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Überzeugungsarbeit statt politischer Dilettantismus

Den Erklärungsversuch des Vorsitzenden der CDU Kreistagsfraktion, für die vorerst gescheiterten 
Fusionspläne sei die SPD verantwortlich, weist Kreisvorsitzender Hannes Birke als 
Bankrotterklärung eines Möchtegern-Reformers zurück. 

Die vorerst geplatzte Fusion mit dem Kreis Steinburg und die Erklärungsversuche des Vorsitzenden 
der CDU-Kreistagsfraktion Hirsekorn sind nichts anderes als die politische Bankrotterklärung eines 
Möchtegern Reformers. 

Die Schuld für die geplatzten Gespräche einer SPD-Blockade Haltung in die Schuhe zu schieben, 
ist der durchsichtige Versuch, vom eigenen Versagen abzulenken. Gescheitert sind die Gespräche an 
der Steinburger CDU-Fraktion die im Kreistag über die absolute Mehrheit verfügt und von Herrn 
Hirsekorn, der ohne ausreichende politische Rückendeckung bereits die Kreisgrenzen zwischen 
Pinneberg und Steinburg „weg gefegt“ hatte. Das ist politischer Dilettantismus. 

Eine Verwaltungs- und Kreisgebietsreform ist notwendig. Sie wird aber politisch nur erfolgreich 
umzusetzen sein, wenn es gelingt die Kritiker dieser Reform zu überzeugen und sie nicht mit einem 
„Husarenritt“ a` la Hirsekorn vor den Kopf zu stoßen. Überzeugungsarbeit beginnt für die SPD 
nicht mit der Festlegung der Größe zukünftiger Kreise. Am Anfang müssen insbesondere für die 
Kritiker überzeugende Teillösungen stehen. Die zukünftige Größe der Kreise ist dann die logische 
Konsequenz durch Zusammenführen der Teillösungen. Solche Teillösungen müssen noch in diesem 
Jahr erarbeitet werden. So sollen die Kreise u.a. eigene Vorschläge zur zukünftigen Aufgaben- und 
Gebietsstruktur einbringen, die das Land nach dem sogen. Freiwilligkeitsprinzip berücksichtigen 
will. In diesen Prozess muss sich der Kreises Pinneberg einbringen. Die SPD fordert vom Landrat 
unter Beteiligung des Kreistages Beiträge für eine landesweite einvernehmliche und sinnvolle 
Lösung. 

Nicht abseits stehen und lamentieren – nicht nassforsch und unüberlegt handeln sondern Motor 
eines überzeugenden Entwicklungsprozesse sein. Diese Zielsetzung schafft Vertrauen und 
Akzeptanz für eine notwendige Reform. 

Keine Kommentare 

SPD-Oelixdorf - veröffentlicht am 03.01.2007, 18:25 Uhr - 4464 Clicks - Nr. 2

Trauer um Ida Kaste

Nur wenige Tage nach ihrem 97. Geburtstag verstarb Ida Kaste. 

Sie gehörte in Münsterdorf zu den Mitbegründerinnen der SPD nach der 
Befreiung vom Nazi-Regime. In Münsterdorf lebte sie bis zu ihrem Umzug 
ins Alten- und Pflegeheim „Haus am Bornbusch“ in Oelixdorf. 

„Gern erinnere ich mich an ihre lebendigen Schilderungen aus ihrem Leben, 
die sie kürzlich bei ihrer Ehrung für 60jährige Mitgliedschaft zum Besten 
gab. Um so tiefer betroffen bin ich von ihrem Tod. Unser Mitgefühl gilt der 
Familie.“ so die Oelixdorfer SPD-Vorsitzende, Gisela Albrecht. 

http://www.spd-net-sh.de/pi
http://www.spd-steinburg.de/oelixdorf


Kommentar von Rudolf Riep vom 14.01.2007, 16:39 Uhr:
RE:Trauer um Ida Kaste
Bei der Ehrung zur 60-jährigen Mitgliedschaft in der SPD war beeindruckend, wie eine ganze  
Familie überzeugter Sozialdemokraten zu unserer Sache steht. Wer wie Idas Familie die Verfolgung  
durch die Nazis miterlebt hat, kann daraus eine sehr tiefe Überzeugung schöpfen für die Bedeutung  
der Demokratie, so wie wir Sozialdemokraten sie uns vorstellen. Dieser Überzeugung meine  
Hochachtung und den Angehörigen das Mitgefühl auszusprechen ist mir ein Bedürfnis. Rudolf Riep  
für die SPD-Steinburg

SPD-Fraktion Flensburg - veröffentlicht am 04.01.2007, 11:23 Uhr - 2259 Clicks - Nr. 3

Neujahrsempfang der Stadt Flensburg

Am 7. Januar findet der traditionelle Neujahrsempfang der Stadt Flensburg im Deutschen Haus 
statt. Neben einem umfangreichen Kulturprogramm auf der Bühne präsentieren sich in den 
Wandelgängen zahlreichen Organisationen und Institutionen den Besucherinnen und Besuchern. 
Die Fraktionen der Flensburger Ratsversammlung haben ihre Informationsstände wie in den 
Vorjahren am Ende des linken Wandelgangs. Hier werden die Ratsfrauen und Ratsherren der SPD-
Fraktion Sie gerne zu einem Gespräch begrüßen. 
Wir freuen uns auf Ihrem Besuch. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 04.01.2007, 23:51 Uhr - 4254 Clicks - Nr. 4

Autobahnanschluss - Kreis handelt eigenmächtig und unsinnig!

Mit Verwunderung hat die SPD Norderstedt zur Kenntnis genommen, dass der Kreis Segeberg 
einen Antrag für einen neuen Autobahnanschluss in Norderstedt beim Land gestellt hat und dass die 
beteiligten Städte, also auch Norderstedt, sich mit dem Kreis einig sein sollen. 
"Einen Beschluss der Gremien Norderstedts zu dem Gutachten der Kreise Pinneberg und Segeberg, 
auf die man eine Einigung zurückführen könnte, gibt es bis heute nicht. 

Der zuständige Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr der Stadt Norderstedt wurde 
lediglich einmal über das Gutachten in Kenntnis gesetzt, eine weitere Diskussion über die 
Auswirkungen des Gutachtens bzw. Beschlüsse gab es nicht. 

Wenn der Kreis behauptet, dass Norderstedt von einem weiteren BAB-Anschluss in Garstedt 
profitiert, entspricht das nicht dem Kern des Gutachtens. Das Kreisgutachten hat nicht den Verkehr 
und seine Auswirkungen in Norderstedt begutachtet, sondern einzig betrachtet, ob weitere BAB-
Anschlüsse die Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben entlang der Autobahn im Kreis Pinneberg 
und Kreis Segeberg befördern würden. Hierbei wurde hervorgehoben, dass dieses für Norderstedt 
nicht notwendig ist, da hier Gewerbe bereits jetzt stark angesiedelt ist, ein weiterer Anschluss aber 
für die verkehrliche Entwicklung im Kreis Pinneberg, westlich der Autobahn durchaus sinnvoll sein 
kann. Laut Gutachten werden die Wohngebiete im Ortsteil Garstedt durch den Anschluss stärker 
durch Verkehr und Lärm belastet.", kritisiert Jürgen Lange verkehrspolitischer Sprecher der SPD-
Rathausfraktion. 

Einen möglichen Vorteil für Norderstedt sieht der Gutachter lediglich in einer guten Anbindung des 
von der CDU neu geplanten Wohngebietes westlich des Friedrichsgaber Weges/Niendorfer Straße. 

http://www.spd-segeberg.de/norderstedt
http://www.spd-flensburg.de/fraktion
mailto:rudolf.riep@spd-online.de


Dieses zusätzliche Wohngebiet ist aber strittig, da es nur bei einer Bevölkerungsentwicklung 
Norderstedts auf 84 000 Einwohner benötigt wird. Alle Experten weisen jedoch darauf hin, dass 
Norderstedt auf Grund der demographischen Entwicklung höchstens einen Einwohnerzuwachs auf 
76 000 bis 77000 Einwohner zu erwarten hat. 

"Die Planung geht also an den Realitäten vorbei. Bei der Betrachtung aller Fakten kann ein Vorteil 
durch das Kreisgutachten für Norderstedt nicht begründet werden. 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 Lange. 

Die Stadt arbeite zur Zeit an einem Lärmminderungsplan für das Stadtgebiet. Hierbei sei festgestellt 
worden, dass der Verkehrslärm die stärkste Belastung für die Bürger bringt. Der Beschluss des 
Kreises konterkariere also die Arbeit der Stadt, die Belastung durch den Verkehrslärm für die 
Bürger zu mindern. 

Verwunderlich sei, dass in den Nachbahrkommunen die Gremien zu weiteren Anschlüssen 
Beschlüsse gefasst haben, die Verwaltungsleitung der Stadt Norderstedt dieses aber augenscheinlich 
nicht für nötig hält! 

"Wir weisen darauf hin, dass der vom Gutachter vorgeschlagene und vom Kreis beantragte 
zusätzliche Anschluss nicht mit dem in der Zeitung abgebildeten Plan identisch ist. Er soll weiter 
südlich in Garstedt, in Höhe der Straße Spann auf die Autobahn treffen. Laut Gutachten sind dort 
die Eingriffe in Natur und Landschaft am geringsten und damit nicht negativ zu bewerten. 

Der vom Kreisplaner Hartmann vorgelegte Zeitplan erzeugt Erstaunen, da der sechsstreifige Ausbau 
der Autobahn im Bereich Norderstedts nicht, wie von Hartmann erklärt, im Jahre 2008 beginnt, 
sondern , wie vom Bund beschlossen und auch im Hamburger Abendblatt berichtet, nicht vor 2010 
geplant wird. 

Die SPD lehnt einen weiteren Autobahnanschluss in Garstedt ab, da er keine Vorteile, aber viele 
Nachteile für unsere Bürger bringt. Wir kritisieren ausdrücklich die Vorgehensweise des Kreises 
ohne eine Anhörung der betroffenen Bürger und ohne Beschlüsse in allen Kommunen solche 
Anträge zu stellen.", so der SPD-Sprecher. 

Keine Kommentare 

SPD-NET-SH - veröffentlicht am 06.01.2007, 18:00 Uhr - 51215 Clicks - Nr. 5

www.spd-kiel.de wieder online!

Über mehrere Wochen war die Hauptdomain der Kieler SPD nicht mehr mit dem Internetauftritt des 
SPD-Kreisverbands Kiel verbunden, sondern zum Teil dubiose Inhalte zeigten sich, wenn am 
Rechner www.spd-kiel.de eingegeben wurde. 
Die Ursache für diesen Sachverhalt lag darin, dass nicht der Kreisverband, sondern eine 
Einzelperson Inhaber der Kieler Domain war. Aus noch nicht eindeutig geklärten Gründen kam die 
Domain auf den freien Markt, bevor der Kreisverband sich die Domain richtig sichern konnte. So 
wurden dann zunächst verschiedene Inhalte meist unseriöser kommerzieller Anbieter gezeigt, bis im 
Rahmen des Dispute-Verfahrens immerhin eine Seite des deutschen Zonenverwalters DENIC auf 
rechtliche Probleme verwies. 
Seit Anfang des Jahres gehört www.spd-kiel.de nun zum SPD-NET-SH, die Internetkooperative der 

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


Kreisverbände, wo bereits seit Jahren auch der Internetauftritt eingebunden ist. 
Die Administratoren von SPD-NET-SH weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die 
Parteigliederungen in eigenem Interesse - letztlich zur Vermeidung entsprechender Streitigkeiten - 
dafür sorgen sollten, dass die Inhaber der jeweiligen Domain nicht Einzelpersonen, sondern die 
jeweilige SPD-Gliederung sein sollten. 
Die Admins stehen bei Fragen in diesem rechtlich sensiblen Bereich zur Verfügung, damit ein 
zeitweiser Verlust der Domain und entsprechender rechtlicher Aufwand möglichst vermieden wird. 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 07.01.2007, 15:30 Uhr - 7855 Clicks - Nr. 6

Dr. Ernst Dieter Rossmann (MdB) unterstützt die Kandidatur von Ralf Stegner

Rossmann steht für Kandidatur zum Landesvorsitz der SPD-SH nicht zur Verfügung und unterstützt 
Stegner 
Zu den in diversen Presseberichten aufgekommenen Gerüchten über seine mögliche Kandidatur für 
den Landesvorsitz der SPD-SH erklärt der MdB Dr. Ernst Dieter Rossmann: 

1. Ich unterstütze voll und ganz die Bewerbung von Innenminister Ralf Stegner für den 
Landesvorsitz der SPD-SH. Ralf Stegner ist als profilierter und hoch kompetenter Innenminister 
und SPD-Landespolitiker mit umfassender Erfahrung und bundespolitischem Gewicht in 
hervorragender Weise geeignet, die SPD in SH zu führen. Ich werbe ausdrücklich dafür, dass Ralf 
Stegner mit breiter Unterstützung aus der SPD heraus den Landesvorsitz übernehmen kann. Wir 
brauchen bei allem demokratischen Wettbewerb eine Konzentration unserer Kräfte und eine klare 
Ausrichtung auf ein eigenes Profil der SPD in SH als Alternative zur CDU, auch in der Großen 
Koalition. 

2. Ich erkläre ausdrücklich, dass ich nicht für eine Kandidatur für den Landesvorsitz der SPD zur 
Verfügung stehe. 

3. Ich bitte auch ausdrücklich darum, dass sich mögliche andere Bewerber mit offenem Visier selbst 
zu einer Kandidatur erklären, statt unaufgefordert und unabgestimmt beliebig andere Namen ins 
Gespräch zu bringen. 

Dr. Ernst Dieter Rossmann, MdB 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 07.01.2007, 15:43 Uhr - 2754 Clicks - Nr. 7

SPD-Engelsby: Besucheransturm zum Neujahrsempfang

Bereits zum 24. Mal hat die Stadt Flensburg alle 
Flensburgerinnen und Flensburger, Gäste und Freunde 
zum Neujahrsempfang eingeladen. 
Ab 10.30 Uhr wurde auf der Bühne und in den Räumen 
des Deutschen Hauses ein buntes vierstündiges 
Programm geboten. 

Man bekam den Eindruck, dass der Besuch des 
Empfangs für die Flensburger so langsam als 
"Pflichtveranstaltung" verstanden wird. Anders ist es 

http://www.spd-flensburg.de/adelby-engelsby
http://www.spd-net-sh.de/pi


nicht zu erklären, dass über 3500 Gäste der Einladung folgten und sich an dem wirklich gelungenen 
Programm erfreuten. 

Zahlreiche Bands, Gruppen und Vereine präsentierten dort eine bunte Mischung aus Musik, Tanz, 
Sport, Show und Gesang. 

Auch in den Gängen und im Foyer gab es an zahlreichen Informations- und Mitmachständen eine 
Menge zu bestaunen, zu erfahren und zu erleben. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 08.01.2007, 10:19 Uhr - 1350 Clicks - Nr. 8

Jürgen Hahn zur Innenstadtentwicklung:

Sorge wegen Schließungen und Tatenlosigkeit der Wirtschaftsdezernentin 

Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Jürgen Hahn erklärt: "Die SPD-
Ratsfraktion unterstützt den Förderkreis Kieler Altstadt in seinen Aktivitäten. Die Kieler Innenstadt 
braucht die Altstadt als pulsierenden Mittelpunkt mit vielen und attraktiven Geschäften, 
Gastronomiebetrieben und Hotels. 
Bereits 2006 mußten die Buchhandlung Lipsius & Tischer und das Bekleidungsgeschäft König 
aufgeben. 
Eine Wirtschaftpolitik, die sich nur darin gefällt, Ziele zu formulieren, sie in der Ratsversammlung 
beschließen zu lassen und außer Ankündigungen nichts für die Innenstadt vorweist ist hier fehl am 
Platze. Die Wirtschaftsdezernentin wird sich am 31. Januar im Wirtschaftsausschuss äußern müssen, 
wie sie sich für 2007 vorstellt, die Erosion der Kieler Innenstadt stoppen zu können." 

Keine Kommentare 

SPD-Kreistagsfraktion Segeberg - veröffentlicht am 08.01.2007, 18:35 Uhr - 2430 Clicks - Nr. 9

Kein Grund zum Jubeln!

Der Vorstand der SPD Kreistagsfraktion Segeberg nimmt die positiven Nachrichten vom 
Arbeitsmarkt erfreut zur Kenntnis. Die bundesweite Arbeitslosenzahl mit mehr als 4 Millionen ist 
kein Grund zum Jubeln. Dies kann nur ein Anfang sein. 

Die Leistungsfähigkeiten der Bundesanstalt für Arbeit, der Leistungszentren im Kreis Segeberg und 
der privaten Arbeitsvermittler wurden im Vorstand beraten. 

Anlässlich eines Besuches des Vorstandes bei der Gesellschaft für Arbeitsförderung und 
Personalentwicklung Nord mbH in Wahlstedt, Am Markt konnten sich die Kreistagsabgeordneten 
Jutta Altenhöner, Rita Marcussen, Gerd – Rainer Busch und Arnold Wilken davon überzeugen, dass 
die Mitarbeiterinnen Hilde Thaysen und Andrea Schuster erfolgreich arbeiten. 

Die SPD Kreistagsfraktion Segeberg kommt zum Ergebnis: 
Die Privaten dürfen nicht als drittes Rad am Wagen angesehen werden. Auch sie können und 
werden dabei mitwirken, die Berufsförderung und die Arbeitsvermittlung zu beschleunigen. Eine 
Beschleunigung muss besonders dann eintreten, wenn die Arbeitgeber zusätzliche Arbeitsstellen 
anbieten. 

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


Die SPD Kreistagsfraktion hat inzwischen den parlamentarischen Staatssekretär Franz Thönnes 
gebeten zu prüfen, ob die Frist von 6 Wochen nach Eintritt der Arbeitslosigkeit für die Vergabe der 
Vermittlungsgutscheine deutlich gekürzt werden kann. Arbeitslose 
erhalten nämlich erst nach 6 Wochen einen Vermittlungsgutschein zum Wert von 2.000 €. Der wird 
den zertifizierten Arbeitsvermittlungen übergeben und diese erhalten von der Bundesanstalt für 
Arbeit bei erfolgreicher Vermittlung den Betrag in zwei gleichen Raten nach 6 Wochen und 6 
Monaten. 

Keine Kommentare 

SPD-Fraktion Flensburg - veröffentlicht am 09.01.2007, 14:54 Uhr - 2423 Clicks - Nr. 10

SPD-Ratsfraktion beim Neujahrsempfang präsent.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher des Neujahrsempfangs der Stadt Flensburg nutzten die 
Gelegenheit zu einem regen Meinungsausstausch mit den Mitgliedern der Ratsversammlung. 

An ihrem Infostand präsentierte die SPD-Ratsfraktion eine Übersicht der Ausschüsse der 
Ratsversammlung mit den jeweiligen Ratsmitgliedern und bürgerschaftlichen Mitgliedern der 
Fraktion. 

Darüber hinaus holten die SPD-Ratsfrauen und Ratsherren die Meinungen der Besucher zum 
geplanten Hotelneubau ein und sammelten Ideen und Anregungen für die Umgestaltung des 
Südermarktes. 

Fraktionsvorsitzender Rolf Helgert zog folgendes Fazit: "Die Präsenz beim Neujahrsempfang der 
Stadt ist für uns Kommunalpolitiker eine gute Möglichkeit intensiv mit dem Bürgerinnen und 
Bürgern der Stadt ins Gespräch zu kommen. Wir haben wieder wertvolle Informationen, Hinweise 
und Anregungen für unsere Arbeit erhalten." 

(Foto: Christian Reimer) 
Keine Kommentare 

SPD-Rendsburg - veröffentlicht am 09.01.2007, 16:45 Uhr - 2814 Clicks - Nr. 11

Baufortschritt Obereiderprojekt

Die SPD – Ortsvereine Rendsburg und Büdelsdorf laden am Samstag, 13.01.07, zu einer 
Vorortbesichtigung des Fortschritts im Obereiderhafen ein. Fachkundige Auskünfte zur 
Erschließung und der fast vollständig hergestellten Promenade sowie Kaianlage erteilen 
Bürgermeister Andreas Breitner und der stellvertretende Fachbereichsleiter Bau- und Umwelt, 
Volker Feldhusen. 
Interessierte Bürgerinnen und Bürgerinnen sind zur Begehung herzlich willkommen. Treffpunkt ist 
um 11.00 Uhr die Bushaltestelle in der Denkerstrasse am Schlossplatz. 

Keine Kommentare 

http://www.spd-net-sh.de/rdeck/rendsburg
http://www.spd-flensburg.de/fraktion


SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 09.01.2007, 17:10 Uhr - 3776 Clicks - Nr. 12

SPD-Engelsby: Neue Busverbindung für Schüler

Seit heute gibt es zwischen den Schulen KTS in der Richard-Wagner- Straße und den Schulen auf 
der Mürwiker Seite eine neue Busverbindung. Diese führt unter anderem über die neue 
Straßenverbindung (verlängerte Mozartstraße) über die Osttangente nach Mürwik. 

Die neue, vorerst für ein Jahr eingerichtete Schüler-Linie, wird von den Verkehrsunternehmen 
AFAG und Fördebus bedient. 

Der Bus verkehrt nur in der Schulzeit morgens um 07.33 Uhr ab KTS und ca. 07.35 ab Brahmsstr./ 
Mozartstraße. Die Abfahrt mittags erfolgt um 13.15 Uhr ab Elbestraße. 

Näheres zum Fahrplan und zur Linienführung finden Sie hier. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 10.01.2007, 08:18 Uhr - 1182 Clicks - Nr. 13

Kietzer und Hahn gratulieren Voith

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer und der wirtschaftspolitische Sprecher Jürgen 
Hahn erklären: 
"Die SPD-Ratsfraktion gratuliert Voith zu der mutigen unternehmerischen Entscheidung, nach der 
Entwicklungsphase der "Maxima" in der Landeshauptstadt Kiel nunmehr die Produktion von 
schweren Diesellokomotiven zu etablieren. 
45 zusätzliche Mitarbeiter auf Industriearbeitsplätzen sind eine gute Nachricht für Kiel. Respekt 
Herr Krey." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 10.01.2007, 08:19 Uhr - 1400 Clicks - Nr. 14

Langfeldt zur kostenlosen Kinderbetreuung:

"Kieler Verhältnisse noch lange nicht familienfreundlich!" 

Die familien- und jugendpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesa Langfeldt erklärt zum 
Beschluss nach der Klausurtagung des SPD Parteivorstandes und der Pressemitteilung von 
CDU/Grünen: 
"Der richtungsweisende Beschluss des Parteivorstandes wird von der SPD-Fraktion ausdrücklich 
begrüßt und bestärkt uns in unseren eigenen Überlegungen, diesen Weg weiter zu gehen. 
Die Umsetzungsbeschlüsse von Bund und Land sind dabei genau zu prüfen, da die Stadt allein dies 
nicht leisten kann. 
CDU und Grüne äußern sich dahingehend in ihrer Pressemitteilung, dass sie sich darauf 
konzentrieren wollen, allen Eltern bezahlbare Betreuungsplätze anbieten zu können, wobei sie offen 
lassen, was sie unter bezahlbar verstehen. 

http://www.spd-net-sh.de/kiel/ratsfraktion
http://www.spd-net-sh.de/kiel/ratsfraktion
http://www.afag-bus.de/flensburg/fahrplan/Sfy9xayN.pdf
http://www.spd-flensburg.de/adelby-engelsby


Unser Ziel ist es langfristig, den Familien ein kostenfreies Kita-Jahr mit einem qualitativ 
hochwertigen Angebot zur Sicherung der Chancengerechtigkeit zu ermöglichen." 

Keine Kommentare 

Lothar Hay - veröffentlicht am 10.01.2007, 08:53 Uhr - 3576 Clicks - Nr. 15

Lothar Hay und Rolf Fischer: Wir gratulieren Renate Schnack

Wir gratulieren Renate Schnack zum Bundesverdienstkreuz! 
Zur heutigen Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande an die langjährige 
Minderheitenbeauftragte des Landes und ehemalige nordfriesische Kreispräsidentin 
Renate Schnack erklären der Vorsitzende und der minderheitenpolitische Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion, Lothar Hay und Rolf Fischer: 

Wir gratulieren Renate Schnack zu dieser hohen Auszeichnung. Renate Schnack hat insbesondere 
die schleswig-holsteinische Minderheitenpolitik über Jahre geprägt und gestaltet. Durch sie ist vor 
allem die europäische Dimension dieses Politikfeldes, das zu den Markenzeichen des nördlichsten 
Bundeslandes gehört, neu formuliert worden. 
Ihre Stimme galt etwas im Ostseeraum, in Brüssel und auch bei den europäischen Nachbarn 
Schleswig-Holsteins. Das Bundesverdienstkreuz ist eine adäquate Würdigung 
des langen und erfolgreichen Engagements von Renate Schnack. 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburger Mitte - veröffentlicht am 10.01.2007, 11:09 Uhr - 1935 Clicks - Nr. 16

Umgestaltung des Südermarktes in der Diskussion

Die geplante Umgestaltung des Südermarktes ist das Thema einer öffentlichen Veranstaltung am 
Dienstag, den 16.01.2007 um 19:30 Uhr im SPD-Büro, Große Str. 69. Es lädt ein der SPD-
Ortsverein Stadtmitte. 
Grundlage der weiteren Planung ist der Entwurf des Architekten Exner. Dieser sieht den Abriss der 
Plattform und den Bau eines ca. 12 Meter hohen, achteckigen Gebäudes (Oktogon) vor. Über mehre 
Ebenen soll das Oktogon einen Kiosk, ein WC und ein Cafe aufnehmen. Die Grundfläche des 
Oktogon liegt bei ca. 90 qm. 
Den Entwurf vorstellen wird Ratsherr Kai List, der Mitglied der Empfehlungskommission war. 
Vorgestellt werden auch die Wünsche und Alternativvorschläge, die während des Neujahrsempfangs 
am Info-Stand der SPD-Fraktion gemacht wurden. 

Keine Kommentare 

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 10.01.2007, 12:19 Uhr - 3039 Clicks - Nr. 17

AfA-Stormarn unterstützt Ralf Stegner

Der AfA-Kreisverband Stormarn unterstützt die Kandidatur von Ralf Stegner zum SPD 
Landesvorsitzenden 
Arbeitnehmer unterstützen Stegner 
„Er wird ein guter Landesvorsitzender sein" 

http://www.afa.spd-net-sh.de/
http://www.spd-flensburg.de/mitte
http://www.spd-net-sh.de/fl/hay


(Lübeck/ Bad Oldesloe, Januar 2007) 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, heute in Lübeck. „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 

Stormarner Kulturforum - veröffentlicht am 10.01.2007, 17:30 Uhr - 2442 Clicks - Nr. 18

Dr. Ralf Stegner sowie Heide Simonis kommen als Vorleser zur SPD Bad Oldesloe

Bad Oldesloe - der Bereich "Bad Oldesloer Kulturforum" der SPD Bad  
Oldesloe freut sich, neue Lesungen für 2007 ankündigen zu können! 

Nachdem in 2006 drei erfolgreichen Lesungen des "Bad Oldesloer 
Kulturforum der Sozialdemokratie" angeboten werden konnten, bei 
denen jedesmal rund 50 Zuhörer zu Themen wie "Europa", "Plattdeutsch" und "Menschen auf See" 
kamen, freuen wir uns, auch für 2007 wieder mit einer interessanten Mischung an Themen-
Lesungen ankündigen zu können! 

So steht bereits jetzt fest, dass der amtierende Innenminister von Schleswig-Holstein Dr. Ralf 
Stegner am 15. März, die ehemalige Ministerpräsidentin und jetzige UNICEF-Vorsitzende von 
Deutschland Heide Simonis am 1. November sowie am 28. Juni der mehrfache Buch-Autor Hans 
Joachim Dräger ("Die Torstraße") und der Bürgermeister der Hansestadt Lübeck, Bernd Saxe, zu 
drei interessanten Abenden mit den Themen "Integration / Migration", "UNICEF" und "Lübeck - 
eine Hansestadt im Wandel der Zeiten" zu uns nach Bad Oldesloe kommen werden. 

Der Eintritt wird wie immer frei sein - nähere Einzelheiten, wie Veranstaltungsort oder Datum, 
werden rechtzeitig bekanntgegeben. 

Kontakt: 
Bad Oldesloer Kulturforum 
Christian P. Schlichte 

http://www.spd-net-sh.de/stormarn/oldesloe


Handy: 0171 - 6457387 

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

Keine Kommentare 

Lothar Hay - veröffentlicht am 11.01.2007, 11:20 Uhr - 3871 Clicks - Nr. 19

Lothar Hay: Die Vernunft wird siegen!

Zum heutigen Gespräch der kommunalen Spitzenverbände mit der Landesregierung erklärt der 
Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lothar Hay: 
Es ist gut, dass die kommunalen Landesverbände an den Verhandlungstisch zurückgekehrt sind. Ich 
sehe in dem 

heutigen Gespräch ein positives Signal, dass alle Seiten 
ernsthaft an einer Optimierung der Verwaltungsstrukturen in Schleswig-Holstein interessiert sind. 
Aber auch eine ergebnisoffene Diskussion darf nicht ergebnislos enden. 
Wir erwarten, dass unser Koalitionspartner sich an die Vereinbarung im Koalitionsausschuss hält 
und die Landesregierung darin unterstützt, den im Kabinett beschlossenen Zeitplan einzuhalten und 
die notwendigen Veränderungen der Verwaltungs- und Aufgabenstruktur 
bis zum Ende der Legislaturperiode abzuschließen. 

Keine Kommentare 

SPD-Glücksburg - veröffentlicht am 11.01.2007, 15:06 Uhr - 3088 Clicks - Nr. 20

Informationsveranstaltung

Die Fraktionen CDU, SPD und SSW der Stadtvertretung Glücksburg laden zu einer 
Informationsveranstaltung für Mittwoch, den 17. Januar 2007, ab 1900 Uhr, in das Gemeindehaus 
in Glücksburg, Waldstr. ein. 
In dieser Veranstaltung wird allen Bürgerinnen und Bürgern von Glücksburg die Gelegenheit 
gegeben, sich über Inhalt und möglichen Auswirkungen des Vertrages über die Bildung einer 
Verwaltungsgemeinschaft von Flensburg und Glücksburg zu informieren. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 14.01.2007, 11:00 Uhr - 2631 Clicks - Nr. 21

SPD-Engelsby: Blick in den Geldbeutel der Stadt

Bereits 2006 hatte die Stadtverwaltung Informationen zum städtischen Haushalt in einer Broschüre 
publik gemacht. 
Verwaltung und Finanzausschuss freuten sich damals über die zahlreichen Rückmeldungen aus der 
Bevölkerung. 
Aus diesem Grund hat die Verwaltung auch für das Jahr 2007 eine Broschüre, mit einer Auflage von 
5000 Exemplaren, herausgegeben. 

http://www.spd-flensburg.de/adelby-engelsby
http://www.spd-net-sh.de/sl/gluecksburg
http://www.spd-net-sh.de/fl/hay


Die Broschüre gibt einen Überblick über die aktuelle Haushaltslage der Stadt, zeigt aber auch auf 
wo von der Verwaltung Dienstleistungen und die dafür aufgewendeten Finanzmittel eingesetzt 
wurden. 

Mit dieser Form der Bürgerbeteiligung sollen den Mitbürgerinnen und Mitbürgern die 
komplizierten Zusammenhänge des Haushaltes übersichtlich und bürgernah dargestellt werden. 

Auf der letzten Seite der Broschüre befindet sich ein Fragebogen, der dazu auffordert Meinungen 
und Anregungen, Wünsche und Kritik zu äußern. 

Hier geht´s zur Broschüre und hier zum Fragebogen. 

Im Original bekommen Sie die Broschüre kostenlos in den städtischen Dienststellen und den 
Filialen der Flensburger Sparkasse. 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 14.01.2007, 17:54 Uhr - 5434 Clicks - Nr. 22

Diskussion über kostenloses Kindergartenjahr in Kiel beginnen!

Zur aktuellen Debatte bezüglich des kostenlosen Kindergartenjahres erklärte Rolf 
Fischer, SPD-Kreisvorsitzender: 
„Die grundsätzlich positive Reaktion der Parteien und Verbände ist zu begrüßen, 
weil damit eine hohe politische Realisierungschance gegeben ist. Unser Interesse 
ist es, die Familien für einen Kita-Besuch zu motivieren, die bisher dieses Angebot 
nicht nutzen. 

Dies gilt insbesondere für Familien in einer schwierigen sozialen Lage, die ihre 
Kinder aus unterschiedlichen Gründen nicht in eine Kita schicken können. Deshalb wäre zu 
überlegen, ob es nicht besser wäre, das erste Jahr kostenfrei zu halten, damit gerade für diese 
Gruppe ein Anreiz bestehe. Unser Motto lautet: Die Schwächsten zuerst. Lernen für ein soziales 
miteinander ist eines der zentralen Ziele unserer Politik für Kinder. Das dritte Kindergartenjahr 
könnte dann als ein verpflichtendes „Vorschuljahr“ angesehen werden, damit der Übergang in die 
Schule leichter fällt. 

Zur Finanzierung müssen auch die Städte etwas dazu tun; ein finanzieller Verdrängungswettbewerb 
von Kommune, auf Land und Bund wird der guten Idee schaden! 
Hier wird es einen Stufenplan geben müssen, damit diese Vorstellungen in den nächsten Jahren 
realisiert werden können. 
Wir freuen uns auf eine umfangreiche Debatte in Kiel zur Umsetzung der Vorschläge. 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 14.01.2007, 18:57 Uhr - 7202 Clicks - Nr. 23

Lothar Hay beim SPD-Neujahrsempfang

Politik für Kinder und junge Menschen soll Schwerpunkt für das Jahr 2007 sein. Birke fordert mehr 
Krippenplätze. 
Den Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion, Lothar Hay (Foto), begrüßte SPD-Kreisvorsitzender 

http://www.spd-net-sh.de/pi
http://www.spd-net-sh.de/kiel
https://pdf.form-solutions.net/servlet/com.burg.pdf.FillServlet?sid=PRza2qXJfZqpCAJKqQkVa47ax7adFCF&p=v.pdf
http://cms.flensburg.de/imperia/md/content/stadtverwaltung/buergerinfo_2007.pdf


Hans-Helmut Birke als Gastredner beim Neujahrsempfang am 13. Januar 2007 im "Rellinger Hof". 

Der Landespolitiker zog in seiner Neujahrsrede eine positive Bilanz der Koalition in Kiel. Die 
CDU-Mitlgieder im Kabintt ermahnte er, "zu der Kreisgebietsreform zu stehen und sich nicht 
wegzuducken." Mit dem Schulgesetz sei ein bildungspolitischer Durchbruch gelungen. 
Regionalschule und Gemeinschaftsschule ermöglichten längeres gemeinsames Lernen. Schulen im 
ländlichen Bereich werden in ihrer Existenz gesichert. Für 2007 kündigte Hay eine offensive 
Zukunftsdebatte über die Perspektiven von Kindern und jungen Menschen an. 

SPD-Kreisvorsitzender Hans-Helmut Birke machte auf die Finanznöte des Kreises aufmerksam. 
Politisches Handeln müsse sich auf die Felder konzentrieren, die von den Menschen in unserem 
Kreis als dringlich und von der sozialen Bedeutung als notwendig eingefordert werden. Konkret 
forderte er, das Angebot an Krippenplätzen und Tagespflege auszubauen. Das Investitionsprogramm 
der „rot/grünen“ Bundesregierung für Ganztagsschulen habe den Kreis voran gebracht. 

Das Kreiskulturzentrum „Drostei“ ist nach Birkes Auffassung unverzichtbar. „Wir werden uns dafür 
einsetzen, dass es mit finanzieller Förderung des Kreises dauerhaft erhalten bleibt“, kündigte der 
Kreispolitiker an. 

Die gut 150 Gäste aus Vereinen, Kultur, Wirtschaft und Verwaltung nutzen die Gelegenheit zu 
Gesprächen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 15.01.2007, 11:24 Uhr - 1435 Clicks - Nr. 24

Kietzer zum Audimax:

"Wer hat Bürgermeister Todeskino (Grüne) beauftragt, 600.000 € Grundstückskaufpreis zu 
verlangen?" 
Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt: 
"Die SPD-Ratsfraktion hofft, dass die Frage des Standortes für den Neubau des FH-Audimax noch 
nicht endgültig entschieden ist und noch Chancen für einen Standort am Schwentineufer bestehen. 
Für die SPD-Ratsfraktion ist es unverständlich, warum unter der Verhandlungsführung von 
Bürgermeister Todeskino (Grüne) der Auftrag der Ratsversammlung nicht zielführend bearbeitet 
wurde und er gestern den Hauptausschuss nicht über das negative Ergebnis informiert hat. 
Einstimmig erteilte die Ratsversammlung am 01.06.2006 den Auftrag: "alles Notwendige in die 
Wege zu leiten, damit die LH Kiel der FH Kiel das städtische Grundstück am Anleger 
Dietrichsdorf/Schwentinestraße für das Projekt eines Auditoriums zur Verfügung stellen kann." 
Mit dem Ratsbeschluss verknüpften alle Fraktionen - in Übereinstimmung mit den Vorstellungen 
der Fachhochschule - die Erwartung, dass der Audimaxneubau weder an einer Kaufsumme noch am 
Planungsrecht scheitern sollte. 
Mit der absoluten Sicherheit, dass das Land nicht bereit sein würde "mehrere 100.000 €" zu 
bezahlen bzw. dem Tausch mit einer über dreimal so großen Fläche an der Hörn zuzustimmen, 
machte der Bürgermeister sein Angebot. 
Wer hat Bürgermeister Todeskino (Grüne) beauftragt, 600.000 € für das Grundstück zu fordern? 
In der Geschäftlichen Mitteilung von Bürgermeister Todeskino Drucksache 0909/2006 steht: "Ein 
wesentlicher Bestandteil dieser Rahmenplanung (für das gesamte FH-Gelände) ist eine 
großzügige ...... zentrale Grünachse ...... bis zum Anlieger Dietrichsdorf im Süden." 
Hat das "grüne Auge" von Bürgermeister Todeskino (Grüne) die Forderungen diktiert? 
Die SPD-Ratsfraktion erwartet Aufklärung!" 

Keine Kommentare 

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


SPD-Kreistagsfraktion Segeberg - veröffentlicht am 16.01.2007, 08:00 Uhr - 1766 Clicks - Nr. 25

SPD: Nein zum Kreishaushalt 2007

In der letzten Sitzung des Kreistages lehnt die SPD-Fraktion den Haushaltsplan für das Jahr 2007 
ab. Mit dreii zentralen Punkten begründeten Fraktionsvorsitzender Arnold Wilken und der 
bildungspolitische Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion Eckart Urban diese Entscheidung: 
Die SPD – Kreistagsfraktion hat dem Haushaltsplan 2007 aus folgenden Gründen nicht zugestimmt: 

1. Zur Konsolidierung des Verwaltungshaushaltes hatte die SPD-Fraktion eine pauschale, auf 
das Jahr 2007 befristete Wiederbesetzungssperre für das Verwaltungspersonal beantragt, um 
den Willen zum Sparen zu dokumentieren. Dies wurde mehrheitlich abgelehnt 

2. IIn der Sitzung des Fachausschusses für Bildung, Kultur und Sport (BKS) vom 21.11.06 
waren die Mittelbereitstellungen im Vermögenshaushalt 2007 für die kreiseigenen 
Berufsschulen und Fachgymnasien beraten und einvernehmlich mit einigen Kürzungen 
beschlossen worden. An den Beratungen waren die Leitungen der Kreisberufsschulen (KSB) 
Segeberg und Norderstedt beteiligt. 

3. Zur Kreistagssitzung hat die CDU-Fraktion eine Vorschlagsliste mit weiteren massiven 
Kürzungen vorgelegt, unter anderem: 

• für die KSB Segeberg: ./. 45 % der Mittel für den laufenden fachlichen 
Unterrichtsbetrieb der Berufsschule / Fachgymnasium (von 183.000 € auf 100.000 
€), 

• für die KSB Norderstedt: ./. 23 % der Mittel (von 390.000 € auf 300.00 €), 
• für die KSB Norderstedt: ./. 50.000 € zur Einrichtung der Klassenräume und 

Fachräume. 

Diese Kürzungen wurden mehrheitlich im Kreistag gegen die Stimmen der SPD- Fraktion 
beschlossen ohne entsprechende Beteiligung der Berufschulleitungen. 

Die SPD-Fraktion sieht durch diese, weit über alle Maßen hinausgehenden Kürzungen die Qualität 
der berufsschulischen Ausbildung sehr erheblich gefährdet mit allen negativen Folgen für die 
Auszubildenden und konnte daher dem Gesamthaushalt auch unter Berücksichtigung der 
abgelehnten Wiederbesetzungssperre nicht zustimmen. 

Keine Kommentare 

Birgit Herdejürgen, MdL - veröffentlicht am 16.01.2007, 16:25 Uhr - 8024 Clicks - Nr. 26

Etwas mehr Luft, aber kein Grund zum Aufatmen

Zum heute von Finanzminister Wiegard vorgestellten Haushaltsabschluss 2006 erklärt die 
finanzpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Birgit Herdejürgen: 

Ein Ergebnis misst sich immer an den Erwartungen. So betrachtet, ist der von Finanzminister 
Wiegard vorgelegte Haushaltsabschluss tatsächlich sehr positiv. 

Dennoch: wir haben zu hohe Schulden, wir zahlen zu viele Zinsen und wir liegen nach wie vor über 
dem Niveau der Nettokreditaufnahme von 2004. 

Die unverhofft hohen Steuereinnahmen haben uns 2006 geholfen und sie werden uns 

http://www.spd-steinburg.de/herdejuergen
http://www.spd-segeberg.de/ktf


voraussichtlich auch in diesem Jahr helfen. 

Die Steuereinnahmen stellen sich so erfreulich dar, weil Minister Wiegard einen konservativen 
Ansatz gewählt hatte. Der erfolgreiche Jahresabschluss darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 
grundsätzlichen Risiken bestehen bleiben und wir für den Doppelhaushalt 2007 / 2008 weiterhin 
eine Neuverschuldung von 1,1 bzw. 1,2 Milliarden Euro vorsehen. Das kann niemanden zufrieden 
stellen. 

Wir werden den Kurs des Finanzministers weiterhin unterstützen. Es muss allen klar sein, dass wir 
mit dem nächsten Doppelhaushalt 2009 / 2010 noch eine gewaltige Aufgabe vor uns haben. Wir 
sind zuversichtlich, diese erfolgreich zu bewältigen. 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 17.01.2007, 10:59 Uhr - 6621 Clicks - Nr. 27

Politische Schwerpunkte für das Jahr 2007

Betreuung und Bildung im frühen Kindesalter verbessern – Ganztagsschulen ausbauen – Gegen 
Gewalt an den Schulen – Natur und Landschaft bewahren – Die SPD setzt klare Schwerpunkte für 
2007 
Betreuung und Bildung im frühen Kindesalter verbessern – Ganztagsschulen ausbauen – Gegen 
Gewalt an den Schulen – Natur und Landschaft bewahren – Die SPD setzt klare Schwerpunkte für 
2007 

Politische Schwerpunkte für das Jahr 2007 

Das abgelaufene Jahr war für Eltern mit kleinen Kindern, für den Schutz vor Gewalt an Schulen, 
dem zügigen Ausbau von Ganztagsschulen, dem Landschaftsschutz und der Förderung der Kultur in 
unserem Kreis kein gutes Jahr. Notwendige Entscheidungen - insbesondere auf diesen 
Politikfeldern- wurden von der CDU im Kreistag unverhältnismäßig verzögert oder unsere Anträge 
wurden abgelehnt. 

Für das Jahr 2007 setzen wir politische Schwerpunkte, die von den Menschen in unserem Kreis als 
dringlich und notwendig eingefordert werden. 

Erste Priorität hat für uns die Verbesserung des Bildungsangebotes. Betreuung und spielerische 
Förderung im frühen Kindesalter und ein verbessertes Ganztagsschulangebot sind erste Schritte auf 
diesem Weg. Unser Sofortprogramm zur Verbesserung des Angebotes an Krippenplätzen und 
Tagespflege werden wir konkretisieren und dem Kreistag zur Entscheidung vorlegen. Für uns ist es 
ein unhaltbarer Zustand, dass nur für 5% der Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren ein Krippenplatz 
zur Verfügung steht. 

Am Landesprogramm zum Ausbau des Gesamtschulangebotes werden wir die finanzielle 
Beteiligung des Kreises für jedes Projekt in den Städten und Gemeinden einfordern, um in einer 
gemeinsamen finanziellen Anstrengung von Land – Kreis – Städten und Gemeinden erfolgreich den 
Ausbau von Ganztagsschulen sicherzustellen. 

Gewalt an einigen unserer Schulen ist zu einem ernst zu nehmenden Problem geworden. Diesem 
Problem hat sich die CDU trotz unserer Vorschläge nicht angenommen. Bereits im ersten Halbjahr 

http://www.spd-net-sh.de/pi


werden wir konkrete Vorschläge für Projekte vorlegen, die in einem ersten Schritt der Gewalt an 
Grundschulen vorbeugen. 

Bei der Förderung der Kultur ist der Kreis aufgefordert eigene Schwerpunkte zu setzen. Mit 
Grundsätzen zur Kulturförderung werden wir Ziele aufzeigen, die diesem Anspruch entsprechen. 
Das Kreiskulturzentrum „Drostei“ ist für uns ein wichtiger unverzichtbarer Schwerpunkt, für dessen 
langfristigen Erhalt wir uns auch in diesem Jahr einsetzen werden. 

Unser Kreis ist kleinster aber bevölkerungsreichster Kreis in Schleswig-Holstein. Dem Erhalt von 
Natur und Landschaftsschutz kommt eine hohe Bedeutung zu, wenn wir unseren Kreis lebenswert 
erhalten wollen. Für die weitere Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten werden wir 
nachdrücklich einsetzen und unsere Initiative für einen Naturpark „Holsteinische Elbmarschen“ 
weiter voran bringen. 

Für unsere Arbeit bitten wir um Ihre kritische Begleitung und Ihren Zuspruch, um unserem 
Anspruch gerecht zu werden, Politik im Dialog mit den Menschen im Kreis, den Vereinen und 
Verbänden zu entwickeln und zu gestalten. 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein erfolgreiches neues Jahr. 

Hans-Helmut Birke 
-Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion- 

Keine Kommentare 

Sönke Rix, MdB - veröffentlicht am 17.01.2007, 12:21 Uhr - 7787 Clicks - Nr. 28

Erklärung der SPD-Kreisvorsitzenden der KERN-Region

Erklärung zum Jahresbeginn 2007 der SPD-Kreisvorsitzenden von 
Kiel, Rendsburg/Eckernförde, Neumünster und Plön. 
Hier können Sie den Wortlaut der Erklärung als PDF-Datei herunterladen. 

Keine Kommentare 

Sönke Rix, MdB - veröffentlicht am 17.01.2007, 12:24 Uhr - 6667 Clicks - Nr. 29

MdB Sönke Rix: Gute Lebenschancen für alle Kinder

Elterngeld, Mehrgenerationenhäuser, steuerliche Absetzbarkeit von Betreuungskosten. Das letzte 
Jahr war von vielen familienpolitischen Entscheidungen geprägt. Die Zeiten, in denen die 
Familienpolitik lapidar als „Gedöns“ abgetan wurde, sind wohl endgültig vorbei. 
Und auch in diesem Jahr wird die Familienpolitik einen hohen Stellenwert erhalten. Gleich zu 
Beginn des Jahres haben sich SPD und CDU zu ihren Klausurtagungen in Bremen getroffen. Dabei 
haben beide Parteien die Familienpolitik in den Mittelpunkt gerückt. 

Vor gut einer Woche verkündete Kurt Beck, die SPD plane einen Rechtsanspruch auf 
Kindertagesstättenplätze für jedes Kind mit dem Beginn des zweiten Lebensjahres. Beginnend mit 
dem letzten Kita-Jahr soll die Betreuung schrittweise bis 2010 kostenfrei werden. Das ist ein hohes, 
jedoch absolut notwendiges Ziel. Besonders im Hinblick auf das Elterngeld, das höchstens 14 
Monate gezahlt wird, sind daran anschließende und möglichst kostenfreie Betreuungsmöglichkeiten 

http://spd-net-sh.de/rix
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wichtig, um den jungen Eltern einen Wiedereinstieg in ihren Beruf zu ermöglichen. 

Die Koalition verfolgt das Ziel, Krippen- und Kita-Plätze schrittweise kostenlos anzubieten. Für den 
Fall, dass die Kommunen und Länder ihrer gesetzlichen Verpflichtung nicht nachkommen, 230.000 
Krippenplätze für Kinder unter drei Jahren zu schaffen, sind sich die Koalitionsfraktionen einig, 
einen Rechtsanspruch der Eltern einzuführen. 

Natürlich sind kostenfreie Kita-Plätze nicht kostenlos für den Staat. Schätzungen belaufen sich auf 
9 Milliarden Euro pro Jahr, die die Kassen der Kommunen zusätzlich belasten. Das ist viel Geld 
und das muss erst einmal aufgebracht werden. Jedoch sollte dieses Vorhaben weder an der 
Finanzierung noch an verfassungsrechtlichen Vorgaben scheitern. Seit dem Inkrafttreten der ersten 
Föderalismusreform sind Aufgabenübertragungen und direkte Zahlungen des Bundes an die 
Kommunen verfassungswidrig. Jedoch könnte man im Rahmen der anstehenden zweiten Stufe der 
Föderalismusreform erreichen, dass der Bund sich wieder finanziell stärker an der Kinderbetreuung 
beteiligen darf. 

Ich halte es für vernünftig, die Erhöhung des Kindergeldes auszusetzen und diese Mittel stattdessen 
in die Infrastruktur zu investieren. Das wäre nach einer entsprechenden Neuregelung im 
Grundgesetz auch praktikabel. Zudem stehen den Kommunen auch noch finanzielle Mittel 
beispielsweise aus dem Bildungssektor zur Verfügung, die sich aus dem Geburtenrückgang erklären 
und sich ohne Umstände wieder in Bildung und Betreuung anlegen lassen. 

Das Ziel ist formuliert und mehrheitsfähig. Jetzt gilt es, mit Kraft, Konsequenz und Kreativität den 
Lippenbekenntnissen Taten folgen zu lassen. „Gute Lebenschancen für alle Kinder“ muss unser 
aller Anliegen sein. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 18.01.2007, 09:29 Uhr - 1342 Clicks - Nr. 30

Schulz und Langfeldt zum Bericht für Gaarden: Gründlichkeit und Schnelligkeit

Der wohnungs- und migrantenpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion und Gaardener Ratsherr 
Wolfgang Schulz sowie die stellvertretende sozialpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesa 
Langfeldt erklären: 
"Nach erster Sichtung der Vorlage zur Verbesserung der sozialen Situation im Sozialraum Gaarden 
sehen wir darin eine Grundlage für konkrete Maßnahmen, beschränkt auf den Sozialbereich. 
Sie entspricht in ihrem Finanzvolumen - wen wundert es - nur den zu knapp bemessenen 
Vorstellungen von CDU/Grünen. 
Dabei dürfen sich die Aktivitäten nicht allein auf Maßnahmen im Sozialbereich beschränken. Die 
SPD verfolgt - wie bereits bei den Haushaltberatungen Ende 2006 dargestellt - den Ansatz einer 
integrierten und nachhaltigen Verbesserung der Situation im Stadtteil Gaarden, dazu gehören auch 
verstärkte Straßensozialarbeit, Maßnahmen im baulichen Bereich, ordnungspolitische Aktivitäten 
(Sauberkeit, kommunale Überwachung). Hier bedarf es einer Nachbesserung und Ergänzung der 
bisherigen sozialpolitischen Vorlage. 
Der Situation in Gaarden angemessen sind gründliche und umfassende Überlegungen der 
Verwaltung und vor allem deren schnelle Umsetzung. Für die "Sofortverbesserung" in der 
Kinderbetreuung im Elementarbereich sind linear einige Mittel vorgesehen, wohingegen bei der 
Jugendarbeit ein Loch klafft - außer 12.000 € für Planungspersonal. Für das Modellprojekt einer 
Stadtteilschule Hans-Christian-Andersen ist bislang nur die Konzepterarbeitung in 2007 
vorgesehen. 

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


Es findet sich auch keine Aussage zu verstärktem Einsatz des städtischen Ordnungsdienstes oder 
zur problematischen Wohnraumsituation. 
Die Verwaltung hat Anregungen und Ideen der Gaardener Bürgerinnen und Bürger, Gaardener 
Initiativen und des Ortsbeirates aufgegriffen und für den Sozialbereich vorbereitet. Darauf 
aufbauende konkrete Maßnahmen zur Umsetzung müssen schnellstmöglich vorgelegt werden. 
Die SPD wird darauf achten, dass z.B. die Stadtteilbücherei Gaarden weiterhin mit qualifiziertem 
Personal eine unterstützende Funktion im Stadtteil wahrnehmen kann und der Gaardener 
Bevölkerung die Nutzung eines Sport- und Schwimmzentrums im Stadtteil Gaarden finanziell 
ermöglicht wird. 
Mit dem Bericht zu Gaarden ist die Verwaltung gefordert, auch für die Sozialräume mit 
Problemdichten Mettenhof und Ost Perspektiven und Maßnahmen aufzuzeigen. Dies wird die SPD 
von der Verwaltung weiterhin einfordern." 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 19.01.2007, 09:33 Uhr - 2856 Clicks - Nr. 31

Kampf gegen Doping verbessern

Zu den heute vorgestellten sportpolitischen Schwerpunkten erklärt Jürgen Weber (SPD): Die 
wichtige Rolle des Sports als Plattform für Begegnungen und Integration, für die Förderung von 
Respekt und Selbstwertgefühl und damit insgesamt gegen Fremdenfeindlichkeit und Gewalt ist 
nicht hoch genug einzuschätzen. Deshalb unterstützen wir alle Projekte und Aktivitäten von 
Sportvereinen und -verbänden, die in diese Richtung wirken. 
Die Erhaltung und Modernisierung des Bestandes und die Planung neuer Sportstätten auf 
kommunaler Ebene ist eines der wichtigsten Anliegen für den Breiten- und Schulsport in 
Schleswig-Holstein. Deshalb ist es richtig, dass die Kommunen Hilfe bei der Finanzierung erhalten. 
Es muss im Sport eine „Null-Toleranz“ gegen Doping gelten, aber die vorhandenen Instrumente, 
vor allem die sportgerichtlichen Sanktionsmöglichkeiten, reichen dafür nach unserer Einschätzung 
nicht aus. Wir unterstützen deshalb die Forderung vor allem der Verbände der Leichtathleten und 
Radsportler, die die Besitzstrafbarkeit von Dopingsubstanzen fordern, damit auch die 
Sportgerichtsbarkeit effektiver gestaltet werden kann. Denn bisher sind deren Möglichkeiten in der 
Ermittlung von Dopingvergehen sehr begrenzt. Staatliche Ermittlungen könnten zusätzlich zur 
Bestrafung durch die Sportgerichte dazu führen, dass es für Sportler, Trainer, Betreuer und 
Hintermänner weitere Sanktionen gibt. Dann könnte der Kampf gegen Doping wirklich effektiv 
geführt werden. 

Keine Kommentare 

SPD-Rethwisch - veröffentlicht am 19.01.2007, 10:06 Uhr - 2266 Clicks - Nr. 32

Kamingespräch mit Ralf Stegner

Am Dienstag den 16. Januar 2007 diskutierten 
Rethwischer Bürger mit Ralf Stegner 
über die aktuelle Politik in Kiel und Berlin. 
„Nah am Bürger, so lautete unser Ziel für den Abend“, 
betont der Ortsvereins-vorsitzende Armin Ehlert die 
Planung für diesen Abend. Eine sehr gemischte Runde - 
Ärztin, Vorsitzenden der Elterninitiative, Schornsteinfeger-
meister, Unternehmer, Brandmeister, Polizisten und viele 
weitere Bürgern - hatten viele Fragen von und an Ralf 
Stegner. 
Die Offenheit und Gradlinigkeit von Ralf Stegner machten deutlich, das Politik immer von 
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Kompromissen bestimmt ist, aber durch persönliches Engagement die soziale Ausgestaltung von 
Politik maßgeblich mitgestaltet werden kann. Deshalb ist jeder eingeladen mitzumachen. 
„Die positive Resonanz des Abends, macht deutlich, dass dies eine geeignete Form ist, um Politik 
auch vor Ort interessant und erfahr bar zu machen. Die Bürger erhalten die Chance sich direkt 
einzumischen“, stellt der Initiator Nils Bolwig fest. „Wir werden als Ortsverein im nächsten Jahr 
wieder zum Kamingespräch einladen und hierzu die Teilnehmer in die Planungen miteinbeziehen“, 
so Bolwig abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 21.01.2007, 15:14 Uhr - 9594 Clicks - Nr. 33

Neujahrsempfang des Segeberger Kreisverbandes

Am Sonntag, den 21.01.2007 fand der Neujahrsempfang des SPD Kreisverbandes Segeberg im 
Antikschuppen, Bad Segeberg, statt. Unter den weit über 100 Teilnehmern kamen über 30 Gäste aus 
anderen Parteien, Vereinen und Verbänden. Peter Deutschland, Vorsitzender des DGB-Nord hielt die 
Gastrede, Franz Thönnes, Parlamentarischer Staatssekretär und Bundestagsabgeordneter die 
Grußworte. 
Für 50jährige Mitgliedschaft wurden Rudolf Meier und Adolf Wiesner geehrt. Die musikalische 
Umrahmung lieferte der begeistert gefeierte Rock-Pop Chor der Kreismusikschule Segeberg. 

Hier die Begrüßungsrede des SPD Kreisvorsitzenden Andreas Beran: 

Ich wünsche Ihnen und Euch im Namen des Kreisvorstandes ein gesundes und sozial ausgewogenes 
Jahr 2007! 

Die Neujahrsempfänge des SPD Kreisverbandes Segeberg haben inzwischen Tradition. Das 
Interesse, daran teilzunehmen ist unverändert groß. Bieten wir doch auf Kreisebene an diesem Tag 
ein Forum der Begegnung für engagierten Bürgerinnen und Bürger unseres Kreises. 

Das passt gut zu dem, was sich der SPD Kreisverband für dieses Jahr vorgenommen hat: Wir 
wollen als Kreisverband wieder mehr um sozialdemokratische Ziele ringen und zeigen, wie wir als 
Bürgerinnen und Bürger dieses Landes unsere Region mitgestalten können. Wir wollen dadurch 
auch das Interesse derer wecken, die bisher noch zögerten, bei uns mitzumachen. 

Gerade dieses Jahr wird für die Sozialdemokratie ein entscheidendes Jahr, ein Meilenstein in 
unserer 140-jährigen Geschichte. Nach Godesberg 1959 und Berlin 1989 wird die SPD im Herbst in 
Hamburg über ein neues Grundsatzprogramm entscheiden. Wir Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten im Kreis Segeberg beteiligen uns beim Erstellen der Inhalte dieses neuen 
Programms. 

Wir wenden uns dagegen, dass Menschen ausgegrenzt, verachtet und abgeschrieben werden. 
Kapitalismus ohne soziale Demokratie ist blind für die Verlierer des gnadenlosen 
Konkurrenzkampfes. Deshalb brauchen wir Regeln für den Markt und eine offensive Politik der 
sozialen Teilhabe. 

Außerdem müssen wir Antworten finden auf die gesellschaftlichen Herausforderungen. Hier sind 
nur einige genannt: 
 Wie können wir Wohlstand und Arbeit für alle ermöglichen? 
 Wie wollen wir die soziale Marktwirtschaft so weiterentwickeln, dass sie gerechte Teilhabe der  
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Menschen am gesellschaftlichen Reichtum ermöglicht? 
 Wie können wir wirtschaftliches Wachstum mit einem verantwortungsvollen Umgang mit unserer  

Umwelt verbinden? 

Gerade in Zeiten, in denen uns immer wieder die Globalisierung der Märkte für Einschnitte in 
Sozialsysteme und Arbeitnehmerrechte als Rechtfertigung vorgehalten wird, brauchen wir ein 
realistisches Modell einer solidarischen Bürgergesellschaft. Die Menschen müssen Verantwortung 
übernehmen, indem sie Solidarität und Gemeinsinn praktizieren. Sie sollen Heimat und eine feste 
Verwurzelung finden, in der menschliche Werte einen festen Platz haben. 

Auch wenn das Verhältnis zwischen uns und den Gewerkschaften nicht immer frei von Konflikten 
ist, hier sehe ich gemeinsames Handeln und Ziele. Wir wünschen uns, dass es gelingt auch auf 
unserer Ebene wieder mehr in das Gespräch mit aktiven Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern 
zu kommen. Daher war es uns ein Herzensanliegen, für unseren diesjährigen Neujahrsempfang, 
Peter Deutschland, den Vorsitzenden des DGB-Nord, zu einer Neujahrrede begrüßen zu können. 
Wir verbinden damit den Wunsch, dass dies der Anfang für eine fruchtbare Diskussion sein wird. 

Eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen allen demokratischen Parteien benötigen wir hier im 
Kreis bei einem der Reformvorhaben der großen Koalition in unserem Lande, der 
Kreisgebietsreform. Wesentliche Entscheidungen werden hierzu in diesem Jahr fallen. Ich hoffe, 
dass die erforderlichen Entscheidungen für unseren Kreis zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger 
des Kreises getroffen werden und sie eine breite Zustimmung aller Parteien finden werden. Hier 
hoffe ich auf einen konstruktiven Dialog insbesondere mit der Mehrheitsfraktion. 

Wir wollen jedoch auch den Dialog mit den anderen gesellschaftspolitischen Kräften in unserem 
Kreis. Daher bin ich Ihnen und Euch dankbar, dass durch Ihr heutiges Erscheinen wir miteinander 
ins Gespräch kommen. Und wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es denen, die heute noch nicht 
dabei waren. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 21.01.2007, 18:49 Uhr - 9998 Clicks - Nr. 34

SPD und Gewerkschaften im Dialog

DGB-Nord-Vorsitzender Peter Deutschland hielt beim Empfang des SPD-
Kreisverbands die Neujahrsrede. 
Die SPD im Kreis Segeberg will wieder mehr mit Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschaftern ins Gespräch kommen. Deshalb sei es ihm ein „Herzensanliegen“, 
den Vorsitzenden des DGB-Nord, Peter Deutschland (Foto rechts) auf dem 
Neujahrsempfang des SPD-Kreisverbands begrüßen zu können, bekannte SPD-
Kreisvorsitzender Andreas Beran. Die Sozialdemokraten hatten den Gewerkschafts-Chef als 
Gastredner für ihren Jahresauftakt am 21. Januar 2007 im Bad Segeberger „Antik-Schuppen“ 
gewonnen. Trotz gemeinsamer Wurzeln sei das Verhältnis zwischen Sozialdemokratie und 
Gewerkschaften nicht frei von Konflikten, gab Beran zu bedenken. 

Der Gewerkschafter hielt denn auch mit seiner Kritik nicht hinter dem Berg. 
Einkommenskürzungen im öffentlichen Dienst und Rente mit 67 fanden vor seinen Augen keine 
Gnade. Bei anderen Fragen seien die Arbeitnehmerorganisationen und die SPD auf der gleichen 
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Linie. „Beim Thema Mindestlohn passt kein Blatt zwischen Gewerkschaften und SPD“, stellte Peter 
Deutschland klar. Auch die Gemeinschaftsschule und das gebührenfreie Hochschulstudium fanden 
sein Lob. 

Obwohl der DGB-Nord bereits länderübergreifend organisiert ist, wollte sich der Gastredner nicht 
für einen Nordstaat stark machen und empfahl eine behutsame Annäherung. „Wir brauchen 
praktische Vereinbarungen über konkrete Schritte, wie diese Kooperation aussehen kann“, forderte 
der Gewerkschafter. Schleswig-Holstein, Hamburg und der Norden insgesamt hätten gemeinsame 
Interessen. Die Metropolregion Hamburg zeige exemplarisch, dass wirtschaftliche Verbindungen an 
kommunalen und Ländergrenzen nicht halt machen müssen. 

Mit scharfen Worten kritisierte er ausbeuterische Niedriglöhne. Ein Mindestlohn von 7,50 Euro sei 
dringend geboten. Das Entsendegesetz solle auf alle Branchen ausgeweitet werden. „Die SPD weiß 
ich hier an unserer Seite“, stellte sich Peter Deutschland zufrieden fest. 

In die selbe Kerbe hatte zuvor der Bundestagsabgeordnete und Parlamtarische Staatssekretär Franz 
Thönnes geschlagen. Was in einigen Dienstleistungsbereichen gezahlt werde, sei sittenwidrig. Es 
dürfe keinen "Wettbewerb nach unten" bei den Löhnen geben. 

Die politischen Reden wurden durch ein musikalisches Programm des jungen „Rock- und Pop-
Chores“ der Kreismusikschule aufgelockert. Die 120 Gäste aus Wirtschaft, Kultur, Verwaltung und 
Politik nutzten den gemütlichen Rahmen zu vielen Gesprächen am Rande. 
Kommentar von Dieter Pemöller vom 21.01.2007, 23:11 Uhr:
RE:SPD und Gewerkschaften im Dialog
Es war eine sehr gut organisierte Veranstaltung! Erfrischend, und auch zu recht kritisch, waren die  
Reden von Andreas Beran, Franz Thönnes und Peter Deutschland. Erfrischend war aber auch,  
wenn auch in eine ganz andere Richtung, der Chor der Kreismusikschule, der von den Teilnehmern  
mit sehr viel Applaus bedacht wurde. Ich freue mich schon jetzt auf den nächsten Neujahrsempfang  
des SPD-Kreisverbandes Segeberg! 

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 21.01.2007, 21:59 Uhr - 2844 Clicks - Nr. 35

Neujahrsempfang der AfA Dithmarschen

AfA in Meldorf bittet zum traditionellen Neujahrsempfang 
: 

Im Namen des Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 
in der SPD, also für die AfA im Kreis Dithmarschen heiße ich sie hier heute 
auf unserem traditionellen Neujahrsempfang recht herzlich willkommen. 
Die SPD hat ihre Wurzeln in der Arbeitnehmerschaft 
- auch als moderne Volkspartei. 
Die SPD-Grundsätze sind davon geprägt. 
- Auch im Entwurf des neuen Grundsatzprogramms -. 

Begrifflichkeiten wie „Unterschichten und Prekariat“ 
sind nicht aus dem 19. Jahrhundert, 
sondern benennen schonungslos die soziale Ausgrenzung 
großer Bevölkerungsgruppen in einem der reichsten Länder der Welt. 
Gründe sind nicht nur in der Globalisierung zu suchen, 
-- auch politische Weichenstellungen der vergangenen Jahre sind dafür mit verantwortlich! 
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Als AfA werden wir - immer wieder - in der Tagespolitik der SPD 
(und ich weis, dass dieses in Zeiten der großen Koalitionen schwieriger ist) 
die Interessen der abhängig Beschäftigten einfordern. 
Wenn ich mir vor Augen führe, aus welcher Ecke der Gesellschaft Überlegungen wie Nordstaat und 
größere Gebietskörperschaften kommen, 
so bemerke ich besonders die Vertreter der Spitzenverbände der Wirtschaft. 
Wie Herr Driftmann. 
Ist es nicht ganz natürlich, dass dort die Kultur eher betriebswirtschaftlich, 
als demokratisch geprägt ist? 
Ich glaube, viele Menschen spüren so eine Art schleichende Verbetriebswirtschaftlichung von 
Politik und dass ihnen die Mitbestimmung ihres unmittelbaren Lebensumfeldes aus den Händen 
genommen wird. 
Demokratie und Daseinsvorsorge haben ihren eigenen Wert und auch ihren Preis. Da ist 
Rationalisierung zu begrenzen, wo sie Demokratie aushebelt. 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 22.01.2007, 11:01 Uhr - 6662 Clicks - Nr. 36

5-Jahres-Vertrag für die Spieliothek – SPD will Arbeit langfristig sichern

5-Jahres-Vertrag für die Spieliothek-mobil e. V. – SPD will Arbeit langfristig sichern – Thorsten 
Fischer: CDU soll Taten folgen lassen. 
Die SPD-Kreistagsfraktion lässt nicht locker. Im Februar soll der Jugendhilfeausschuss auf Antrag 
der SPD einen 5-Jahres-Vertrag für die Spieliothek-mobil e. V. beschließen. Die Verwaltung wurde 
aufgefordert, einen entsprechenden Vertragsentwurf vorzulegen. Bereits zu den Hausberatungen 
2007 hatte die SPD einen entsprechenden Antrag gestellt, war aber an der absoluten Mehrheit der 
CDU gescheitert. Sie war lediglich bereit, die Spieliothek-mobil nur für das laufende Jahr mit 
Kreismitteln in Höhe von 20.000,00 EUR zu fördern. An ihrem Grundsatzbeschluss vom Mai 2005, 
die Förderung ganz einzustellen, hielt sie aber fest. 
Diese Unsicherheit einer jährlichen „scheibchenweisen Förderung“, bei der immer wieder Gefahr 
einer kurzfristigen Einstellung der Kreisförderung besteht, ist für Thorsten Fischer 
-jugendpolitischer Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion und Vorsitzender des Jugendhilfe-
ausschusses - ein „Unding“. Die Arbeit einer Einrichtung, die seit 31 Jahren eine anerkannte 
Einrichtung der offenen Jugendarbeit ist, und vom Land als modellhaft bewertet wird, muss - so 
Fischer - langfristig mit Zuschüssen des Kreises abgesichert werden. 
Die Spieliothek-mobil versorgt insbesondere in den kleineren Gemeinden Kinder und Jugendliche 
mit pädagogisch wertvollem Spielmaterial und leitet die Kinder zu sinnvollen und altersgerechten 
Spielen an. Ihr umfassendes Spielangebot stellt sie auch Kitas, Schulen und Vereinsgruppen für 
eigene Veranstaltungen zur Verfügung. Die Erfolgsbilanz der Einrichtung ist für Fischer 
beeindruckend. So werden jährlich rd. 20.000 Spiele ausgeliehen und rd. 550 Veranstaltungen wie 
Spielfeste, Kinderfeste, Vereins- und Sportfeste von der Einrichtung mit Spielmaterialien 
ausgestattet und personell unterstützt. 
In ihrem Vorstoß im Jugendhilfeausschuss sieht die SPD auch einen Testfall für die 
Glaubwürdigkeit von politischen Erklärungen der CDU. „Mit unserem Antrag“ - so der jugend-
politische Sprecher - fordern wir die CDU auf, nicht nur von der Notwendigkeit der vorbeugenden 
Jugendarbeit zu reden, sondern im konkreten Fall der Spieliothek-mobil auch Taten folgen zu 
lassen.“ 

Keine Kommentare 
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Jörn Thießen - veröffentlicht am 22.01.2007, 15:44 Uhr - 11760 Clicks - Nr. 37

Für eine gerechte Teilhabe

Beim Neujahrsempfang der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) in Dithmarschen 
hielt Jörn Thießen die Festrede. 

Unsere Gesellschaft steht unter großem Druck. Wir leben in einer Welt, deren wirtschaftliche und 
soziale Veränderungen sich schneller und umfassender vollziehen als in den vergangenen 
Jahrzehnten, und viele davon können wir zu wenig beeinflussen, geschweige denn steuern. Viele 
unserer traditionellen staatlichen und politischen Mechanismen liefern kaum noch passende 
Antworten auf die Fragen, die uns die Globalisierung stellt. Wer aber nicht antwortet, der wird auch 
nicht gewählt. Zu Recht. 

Auch deshalb steckt die parlamentarische Demokratie in der Krise – unsere Glaubwürdigkeit leidet 
darunter, dass wir gegen Lohndumping, gegen die Schließung von eigentlich rentablen Betrieben 
aus Gründen einer ausschließlich am Aktienkurs orientierten Konzernstrategie fast machtlos sind. 
Die Gewalt soll jedoch vom Volk ausgehen, habe ich mal gehört. 

Dabei sollten wir doch eigentlich alle zu den Gewinnern der Globalisierung gehören. Natürlich 
sichern Exporterfolge und Auslandsinvestitionen auch Arbeitsplätze bei uns. Trotzdem sorgen vor 
allem überzogene Renditeerwartungen dafür, dass dringende Investitionen in die langfristige 
Schaffung von Arbeitsplätzen bei uns ausbleiben. 

Unsere Wettbewerbsfähigkeit steht außer Frage. Deutschland ist Exportweltmeister. Warum hilft 
uns das nicht dabei, unsere strukturellen Probleme in den Griff zu bekommen? Weil wir im 
neoliberalen Dauerfeuer der letzten Jahre vergessen haben, dass Investitionen sich nach Märkten 
richten. Nur wo Nachfrage ist, da gehen auch die Unternehmen hin. Und das Kapital geht dahin, wo 
es sich vermehren kann. 

Der Bericht des Statistischen Bundesamtes über das wirtschaftliche Wachstum des vergangenen 
Jahres, der vorletzte Woche veröffentlicht wurde, ist eine erfreuliche Lektüre. Besonders die 
gestiegene Binnennachfrage könnte man als Zeichen der nachhaltigen Besserung interpretieren. 
Aber an dieser Interpretation ist etwas faul. Das Volkseinkommen, also Arbeitnehmerentgelte 
einerseits und Unternehmens- und Vermögenseinkommen andererseits, blieb auch 2006 unverändert 
in einer fatalen verteilungspolitischen Schieflage. Während das Arbeitnehmerentgelt – nach dem 
Rückgang im Jahr 2005 – in den vergangenen zwölf Monaten einen leichten Anstieg von 1,3 
Prozent verzeichnete, explodierten die Unternehmens- und Vermögenseinkommen mit 6,9 Prozent, 
noch höher als 2005, als die Zunahme nur bei 6,2 Prozent gelegen hatte. 

Die Lohnquote ist weiter rückläufig: Der Anteil des Arbeitnehmerentgelts am Volkseinkommen lag 
2006 mit 66,2 Prozent nochmals deutlich unter dem des Jahres 2005 (67,4 Prozent). Zwar sind die 
Bruttolöhne gewachsen, aber der Nettoverdienst sank, um 0,3 Prozent gegenüber 2005. 

Im Grunde heißt das: Das Wachstum des Konsums ist nicht aus den Löhnen finanziert worden, 
sondern aus einer geringeren Sparquote. Nachhaltiges Wachstum der Konsumquote setzt deshalb 
höhere Bruttoverdienste und höhere Nettoverdienste voraus. Das ist eine Forderung der 
ökonomischen Vernunft und der sozialen Gerechtigkeit. 

Im neuen Jahr wird es Aufgabe der Tarifpartner sein, dieses Missverhältnis wieder gerade zu 
rücken. Lohnerhöhungen stehen nicht im Widerspruch zum Wachstum, im Gegenteil: 
Masseneinkommen und die Massenkaufkraft sind die Quellen, aus denen sich die privaten 
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Konsumausgaben speisen, die über die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts ausmachen. Die Nachfrage 
in Deutschland hat so lange stagniert, weil wir es in den letzten zehn Jahren versäumt haben, den 
guten Gewinnen der Unternehmen entsprechende Erhöhungen der Löhne und Gehälter folgen zu 
lassen. Wir bremsen unser wirtschaftliches Wachstum aus, wenn wir es weiterhin zulassen, dass die 
Realeinkommen zurückgehen. 

Die Voraussetzungen für eine deutliche Anhebung der Löhne sind in diesem Jahr erstmals seit 
langer Zeit wieder ausgezeichnet. Das Vertrauen wächst, das Geschäftsklima ist auf einem 15-Jahre-
Hoch, das Konsumklima war seit 2001 nicht mehr so gut wie heute. Beides zeigt, dass der 
Aufschwung allmählich in der Binnennachfrage angekommen ist. 

Das heißt auch, dass wir gute Chancen haben, die Arbeitslosenzahlen in diesem Jahr noch stärker zu 
senken. Wachstum bedeutet nicht sofort neue Arbeitsplätze. Steigende Auftragseingänge werden oft 
mit der bestehenden Belegschaft bewältigt, zur Not mit Überstunden. Aber wenn die Betriebe eine 
langfristig gute Nachfrage spüren, holen sie sich auch neue Leute. Jeder neue Arbeitsplatz wirkt 
dreimal positiv: Er bringt den Arbeitnehmern Lohn, er bringt dem Staat Steuern und er bringt den 
Sozialversicherungen Beitragseinnahmen. 

„Mehr Steuereinnahmen“ muss dabei für hartgesottene Neoliberale wie eine Kampfansage klingen. 
Aber sie sind der einzige vernünftige Weg, wie wir unsere strukturellen Haushaltsprobleme 
dauerhaft lösen können. Ein Fünftel des Bundeshaushalts, das heißt rund 50 Milliarden Euro, ist 
nicht nachhaltig durch Einnahmen gedeckt. Diese Lücke muss dringend geschlossen werden, damit 
wir unseren Aufgaben nachkommen können. Es sind unsere Aufgaben als Gemeinschaft und nicht 
die eines fernen und geldvernichtenden Staates. Das ist der Grund, warum wir uns mit der 
Erhöhung der Mehrwertsteuer einverstanden erklärt haben, die viele von uns – mich eingeschlossen 
– gern vermieden hätten. Vergessen dürfen wir als SPD jedoch nicht: Für Rentner, 
Sozialhilfeempfänger, Studierende und kleine Selbständige liegen hier dicke Brocken, die wirklich 
keiner als einen guten Weg feiern kann. 

Im Gegenzug sinkt immerhin die Sozialabgabenlast: bei den Beiträgen zur 
Arbeitslosenversicherung von 6,5 auf 4,2 Prozent. Das ist beachtlich: Für die Unternehmen werden 
die Arbeitsplätze dadurch kostengünstiger, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sicherer – 
auch dies wird durch die Mehrwertsteuererhöhung geleistet. 

Ein Patentrezept gegen die Arbeitslosigkeit ist das nicht. Die Senkung der Lohnnebenkosten ist der 
richtige Weg, um durch eine Entlastung der Unternehmen ihre Bereitschaft zu erhöhen, in die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze zu investieren. 

Einem erheblichen Prozentsatz der Langzeitarbeitslosen und Familien, die zum Teil seit 
Generationen von der Sozialhilfe abhängig sind, werden wir allein durch Fördermaßnahmen und 
Weiterbildungsangebote den Weg zurück in die Beschäftigung nicht ebnen können. Vielleicht eine 
halbe Million Menschen in Deutschland – mindestens 10.000 allein in Schleswig-Holstein – ist von 
der sogenannten Sockelarbeitslosigkeit betroffen: Sie sind trotz größter Anstrengungen einfach 
nicht in den ersten Arbeitsmarkt vermittelbar. Immer neue Ideen, sie doch irgendwie in reguläre 
Beschäftigung zu zwingen, nehmen diesen Menschen ihre Würde! 

Die auch bitteren Hartz-Reformen haben jedoch viele in die Vermittlung zurückgeholt, die 
weitgehend unbeachtet in die Sozialhilfe abgerutscht waren, aber diese Anstrengungen haben nicht 
im erwarteten Maß zu sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung für sie geführt. 

Wenn wir uns nicht damit abfinden wollen, dass eine große Gruppe von Menschen dauerhaft am 
staatlichen Tropf hängen bleibt, brauchen wir Konzepte, um ihnen mit Hilfe sinnvoller Tätigkeiten 



eine gerechte Teilhabe zu ermöglichen. 

Der dritte Arbeitsmarkt, an dessen Ausgestaltung Bund, Länder, Kommunen und Arbeitsagentur 
intensiv arbeiten, muss den Rationalisierungsopfern der Marktwirtschaft eine deutliche 
Verbesserung ihrer Situation bieten. Versäumen wir es, jetzt mit konkreten Maßnahmen 
einzugreifen, dann riskieren wir, dass sich eine Parallelgesellschaft entwickelt, die dauerhaft vom 
Wohlstand und Teilhabe ausgeschlossen ist – dieser Gedanke ist für Sozialdemokraten ganz und gar 
unerträglich. Ein solcher Riss durch die Gesellschaft stellt eine handfeste Bedrohung dar, die sich 
irgendwann nicht mehr allein in sinkender Wahlbeteiligung und Politikverdrossenheit ausdrücken 
wird. 

Über die Finanzierung für die Bekämpfung der Sockelarbeitslosigkeit muss gesprochen werden. 
Ein-Euro-Jobs nach dem bisherigen Muster sind jedenfalls keine Lösung, mit Angeboten auf dem 
dritten Arbeitsmarkt muss ein mehr als nur symbolischer finanzieller Anreiz verbunden sein, um 
den Teufelskreis aus Arbeits- und Mutlosigkeit und der Gewöhnung an ein Leben ohne geregelten 
Tagesablauf zu durchbrechen. Das funktioniert nur mit einer langfristigen Perspektive –das Ziel der 
Reintegration in den ersten Arbeitsmarkt bleibt bestehen, aber es lässt sich nicht erzwingen. Im 
Vordergrund muss deshalb die Verlässlichkeit einer sinnstiftenden Beschäftigung stehen. 

Zu tun gibt es genug: Die Liste an Tätigkeiten, die sich für das Programm eignen, weil sie nicht 
unter Wettbewerbsbedingungen fallen und für privatwirtschaftliche Unternehmen nicht lukrativ 
genug sind, könnte Seniorenbetreuung, Pflege von Grünflächen, ehrenamtliche Jugendarbeit und 
vieles mehr umfassen. Alles dringend notwendige Arbeit, die heute vielfach nicht erledigt wird, 
obwohl so viele Menschen Arbeit suchen – weil den Kommunen das Geld dafür fehlt – und uns 
manche Ideen, die wir zusammentragen müssen. 

An unseren Erfolgen bei der Bekämpfung der Armut in Deutschland werden wir uns immer messen 
lassen müssen. Zweieinhalb Millionen Vollzeitbeschäftigte arbeiten heute für Löhne, die weniger 
als 50 Prozent des Durchschnittslohnes betragen. Die Tarifbindung nimmt weiter ab, in 
Westdeutschland werden noch 70 Prozent der Beschäftigten durch Flächen- oder 
Firmentarifverträge erfasst, aber in Ostdeutschland sind es nur noch 55 Prozent. Und im 
Dienstleistungssektor liegt die Tarifbindung noch wesentlich darunter. Aber Armutslöhne gibt es 
sogar innerhalb von Tarifverträgen: Mittlerweile kennen wir tariflich vereinbarte 
Bruttostundenlöhne von drei bis sechs Euro. 

So wird Armut in Deutschland verfestigt, und sie ist nicht nur ein Problem von Ungelernten! 60 
Prozent der Beschäftigten im Niedriglohnsektor verfügen über eine abgeschlossene 
Berufsausbildung, nur nützt es ihnen nichts, denn die Chance für besser bezahlte Jobs ist sehr 
gering. Niedriglöhne sind kein Einstieg in eine bessere Zukunft, sondern bedeuten Verharren in 
Armut. Und sie behindern die Chancengleichheit. Armut beeinflusst die Schullaufbahn und die 
weitere Entwicklung der Kinder ganz wesentlich. 

Weniger als ein Zehntel der Gymnasiasten lebt unter Armutsbedingungen, aber schon die Hälfte 
aller Hauptschüler! Armut im Elternhaus verursacht schlechte Bildungschancen der Kinder. Und 
jedes zweite arme Kind kommt aus einer Familie, in der das Arbeitseinkommen nicht reicht, um der 
Armut zu entkommen. Diese gefährliche Entwicklung verstößt gegen das Grundversprechen der 
sozialen Marktwirtschaft, die wichtigste Errungenschaft der Nachkriegszeit: Dass Leistung und 
Arbeit auch volle gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. 

In der Bremer Erklärung haben wir beschlossen, Menschen in niedrig bezahlten Jobs durch 
Einkommensteuergutschriften zu fördern. Beschäftigte mit sehr niedrigem Gehalt sollen einen 
"Bonus für Arbeit" erhalten, der die Sozialabgaben senken und damit das Nettoeinkommen spürbar 



erhöhen soll. Ziel ist es, dass Geringverdiener, die wöchentlich mehr als 30 Stunden arbeiten, 
künftig ein Existenz sicherndes Einkommen erzielen, das über dem Niveau des Arbeitslosengeldes 
II liegt. Der Koalitionspartner steht diesem Plan aufgeschlossen gegenüber, weil auch die CDU 
weiß, dass jemand, der arbeitet, mehr in der Tasche haben muss, als wenn er nicht arbeitet. 

Bei der Bekämpfung der Armut stehen für uns tarifvertragliche Lösungen im Vordergrund. Hier 
sind wir uns sogar mit den Arbeitgebern einig, die bestätigen, dass ohne den tariflichen Mindestlohn 
und ohne Entsendegesetz in den letzten zehn Jahren weitere 250.000 Arbeitsplätze abgebaut worden 
wären. Wir müssen aber eine Mindestabsicherung gegen Billiglohnkonkurrenz auch in den 
Bereichen ermöglichen, die keiner tarifvertraglichen Regelung unterliegen. Von 25 EU-
Mitgliedsstaaten verfügen 18 über einen gesetzlichen Mindestlohn, bei einer Untergrenze in allen 
Ländern, mit denen wir uns vergleichen wollen, von mindestens acht Euro brutto pro Stunde. Das 
führt weder zu Beschäftigungseinbrüchen, noch wird die Tarifautonomie beschädigt. Und genießt 
übrigens hohe Popularität in der Bevölkerung: 68 Prozent der Deutschen sind für die Einführung 
von Mindestlöhnen. 

Sozialer Zusammenhalt und Integration sind nur möglich, wenn wir viel stärker als bislang in die 
Kräfte und Talente der Menschen investieren. Unsere Zukunftsfähigkeit bemisst sich in besonderer 
Weise nach den Chancen, die unsere Kinder und Jugendlichen haben. In keinem anderen OECD-
Land hängen derzeit die Bildungschancen so stark von der sozialen Herkunft ab wie in 
Deutschland. Und in kaum einem anderen Land treffen Kinderarmut und hohe staatliche 
Aufwendungen für Familien in derart paradoxer Weise aufeinander. 

Alle Kinder haben jedoch dasselbe Recht auf frühe Förderung und Bildung von Anfang an! Von der 
Qualität der Bildung und Ausbildung unserer Kinder hängen zugleich deren individuelle 
Lebenschancen und die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes ab. Wir haben zugelassen, dass wir 
weit hinter den Durchschnitt der Industrieländer zurückgefallen sind: Um nur gleichzuziehen mit 
deren Pro-Kopf-Ausgaben für Bildung, müssten wir jedes Jahr satte 14 Milliarden Euro mehr 
ausgeben – den Vergleich mit Skandinavien will ich schamhaft gar nicht erst anstrengen. Schuld ist 
die Unterfinanzierung des Staatshaushalts. Wir investieren viel zu wenig Geld in wichtige 
Aufgaben, neben der Bildung ist auch die Infrastruktur von einem langsamen Ausbluten bedroht. 

Natürlich darf man dabei nicht vergessen, dass wir immer noch unter besonderen Belastungen 
stehen, die anderen Ländern erspart bleiben: Vier Prozent unseres BIP fließen in den Osten, unsere 
neuen Bundesländer sind weiterhin auf außerordentliche Zuwendungen angewiesen. Aber wir 
müssen uns deutlich vor Augen führen, dass wir nur dann zu einer gerechten Verteilung unseres 
Wohlstands kommen werden, wenn wir gezielt in Chancengleichheit und die notwendigen 
Voraussetzungen für ein solides Wachstum investieren. Dazu gehört auch, den Sozialstaat in seiner 
Substanz zu erhalten und seine Instrumente für die Menschen zu verbessern, um ihn fit zu machen 
für die Veränderungen, die der demographische Wandel der Gesellschaft und die wirtschaftlichen 
Bedingungen mit sich bringen. 

Mit der Anhebung des Rentenalters auf 67 Jahre und der Verbesserung der Beschäftigungschancen 
für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wollen wir die Rentenfinanzen stabilisieren und die 
Arbeitsmarktsituation älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbessern. Hoffentlich gelingt 
uns dies. Wir haben den vorliegenden Gesetzentwurf mit dem Vorbehalt versehen, dass ab 2010 alle 
vier Jahre zu prüfen sein wird, ob die Beschäftigungssituation älterer Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer die Anhebung der Regelaltersgrenze weiterhin vertretbar erscheinen lässt. 

Heute sind zu wenig ältere Menschen am Erwerbsleben beteiligt, die Quote bei den über 55-
Jährigen beträgt nur 45 Prozent. Das ist schon deutlich besser als noch vor fünf Jahren, aber wir 
müssen weiter entschlossen gegensteuern, weil die Alterspyramide bald auf dem Kopf stehen wird: 



Wenn junge qualifizierte Arbeitnehmer fehlen, dürfen die Erfahrung und das Wissen der Älteren 
nicht verloren gehen. Die bei uns praktizierte frühzeitige Verdrängung aus dem Erwerbsleben 
jedenfalls muss nicht sein, da reicht ein Blick auf die deutlich höheren Beschäftigungsquoten älterer 
Menschen in unseren europäischen Nachbarländern: Das muss auch bei uns möglich sein! 

Mit dem Gesetz für bessere Beschäftigungschancen Älterer werden wir die Arbeitsmarktsituation 
für Ältere verbessern. Wir wollen einen Mentalitätswandel in den Unternehmen. Ältere gehören 
nicht zum alten Eisen. Sie haben ein enormes Potenzial, dass wir für Wachstum und Wohlstand in 
Deutschland brauchen. Kernelement des Gesetzes ist eine verbesserte Qualifizierung Älterer gerade 
in kleinen und mittleren Betrieben. Qualifizierung ist präventive Arbeitsmarktpolitik. Sie 
verhindert, dass ältere Arbeitnehmer frühzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheiden. 
Vorausschauende Betriebe haben längst erkannt, dass sie das große Potenzial älterer Arbeitnehmer 
besser nutzen können, wenn sie mehr tun für die betriebliche Weiterbildung. Mit der Finanzierung 
der Kosten der Weiterbildung für Ältere in kleinen und mittleren Unternehmen wird eine Lücke 
geschlossen. Die Förderung der Qualifizierung ist ein wirksamer Schritt zur Steigerung der 
Beschäftigungsquote Älterer. Unternehmerische Initiative wird dadurch nicht ersetzt, aber der 
Anreiz für betriebliche Weiterbildung wird deutlich erhöht. 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburger Mitte - veröffentlicht am 22.01.2007, 17:01 Uhr - 2235 Clicks - Nr. 38

Bebauungsplan "Gaststätte Bellevue" liegt aus.

Vom 22.01. bis zum 22.02.2007 können Anregungen und Bedenken zum Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan "Gaststätte Bellevue" (VEP Nr. 17) gegenüber der Stadt Flensburg formuliert 
werden. 
Im Rahmen der Bauleitplanung läuft derzeit die vorgeschriebene öffentliche Auslegung zum VEP 
Nr. 17. Mit dem VEP soll der derzeitige Zustand legalisiert und verbessert werden. Im Rahmen des 
VEP soll das Rolldach der Sommerterrasse auf die Wasserterrasse gebracht werden. Die 
Sommertrrasse selbst wird Teil einer Erweiterung des Gebäudes. Vor dem Gebäude sollen 4 
Parkplätze für Schwerbehinderte gesichert werden. Der Bereich zwischen Gebäude und 
Wasserfläche bleibt als Promenade Fußgängern und Radfahrern vorbehalten. Die vom Betreiber 
gewünschte Wohnung im Dachgeschoss soll nicht realisiert werden. 
Einzelheiten zur Planung können dem Plan und der Begründung entnommen werden, die auch im 
Technischen Rathaus, Zi. 119 eingesehen werden können. 
Nach der Auslegung erfolgt eine Abwägung der Anregungen und Bedenken, über die dann 
abschließend die Ratsversammlung zu entscheiden hat. 
Diese Information ist ein Service der SPD-Stadtmitte. 

Keine Kommentare 

SPD-Fraktion Flensburg - veröffentlicht am 23.01.2007, 12:23 Uhr - 2338 Clicks - Nr. 39

SPD-Ratsfraktion lehnt Oktogon auf dem Südermarkt ab.

Die sozialdemokratische Fraktion in der Flensburger Ratsversammlung lehnt die Pläne zur 
Errichtung des Oktogons im Rahmen der Umgestaltung des Südermarktes ab. 

In der Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses am 23. Januar wird dazu folgender Antrag 

http://www.spd-flensburg.de/fraktion
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gestellt: 

1. Der auf Grundlage des von der Empfehlungskommission am 09.01.2007 vorgestellten Entwurfs 
eines Oktogons des Büros Exner aus Aarhus soll nicht weiter entwickelt werden. 
2. Stattdessen wird die Verwaltung beauftragt, eine eigene Planung für den Bereich mit den 
nachfolgenden Eckpunkten vorzunehmen: 
• Das bestehende Plattformgebäude wird abgerissen. Die Kirche wird freigestellt. Für die 
freiwerdende Fläche ist ein Grünkonzept zu erstellen, hierbei sind Sitzmöglichkeiten zu 
berücksichtigen. 
• Am südlichen Teil des Südermarktes, parallel zu den Buswartehäuschen, wird ein eingeschossiges, 
in die Umgebung eingepasstes Gebäude erstellt, das ein öffentliches WC, einen Serviceraum für die 
Marktbeschicker, sowie einen Kiosk beinhaltet, geplant. 
• Die Marktfläche ist entsprechend nördlich zu verschieben 
• In Abstimmung mit dem Verschönerungsverein wird ein Brunnen in der nordwestlichen Ecke 
(alter Standort des historischen Brunnens) geplant. 
• die für die Neugestaltung erforderlichen Kosten, inklusive Neupflasterung sind zu ermitteln. 

3. der Beauftragte für Menschen mit Behinderung, sowie der Seniorenbeirat sind in die weitere 
Planung einzubeziehen. 
4. Von einer Einbeziehung eines möglichen Investors wird Abstand genommen. Das künftige 
Gebäude soll im Eigentum der Stadt bleiben. 
5. Vor der endgültigen Beschlussfassung ist eine Bürgeranhörung durchzuführen. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay - veröffentlicht am 24.01.2007, 08:50 Uhr - 3834 Clicks - Nr. 40

Lothar Hay: Keine Vorfestlegungen bei der Kreisgebietsreform

Zum Vorschlag von „Sonderregelungen“ bei der Kreisgebietsreform erklärt der Vorsitzende 
der SPD-Landtagsfraktion, Lothar Hay: 

Forderungen nach Sonderregelungen bei der Kreisgebietsreform weise ich zurück. Wir haben uns 
erst vor wenigen Wochen mit der CDU auf ein Vorgehen bis zum Jahr 2010 geeinigt. Dabei muss es 
bleiben. Entscheidungen stehen am Ende, nicht am Anfang. 

Keine Kommentare 

SPD-Neumünster - veröffentlicht am 24.01.2007, 14:05 Uhr - 3881 Clicks - Nr. 41

Die Region KERN lebt, der Verein K.E.R.N. hat keine Zukunft

SPD Neumünster setzt sich für die Region Mittelholstein ein 

Die Region KERN lebt, der Verein K.E.R.N. hat keine Zukunft 

"Die KERN-Region, also die Region Kiel, Eckernförde, Rendsburg und Neumünster (oder anders 
ausgedrückt, die Region Mittelholstein) hat für die SPD Neumünster Zukunft“, erklärten die 
Vorsitzende des SPD-Kreisverbandes Neumünster, Jutta Schümann, und der Vorsitzende der SPD 
-Rathausfraktion, Andreas Hering, gegenüber der Presse. 

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


Danach kann Neumünster sich nur weiter entwickeln, wenn es gelingt, eine Brücken- oder 
Scharnierfunktion des Wirtschaftsraumes um die Metropolregion Hamburg mit Mittelholstein 
einzunehmen und die beiden Bereiche miteinander zu verknüpfen. Hier bestand bei der 
Haushaltsberatung am vergangenen Samstag auch allgemeine Übereinstimmung. 

Etwas anderes ist aber die Zukunft des Vereins „Technologie-Region K.E.R.N.“. Dieser Verein hat – 
und auch hier waren sich alle Sitzungsteilnehmer mit dem Oberbürgermeister einig – nach dem 
Austritt des Kreises Plön und der Kündigung der Mitgliedschaft durch den Kreis Rendsburg-
Eckernförde keine Zukunft mehr. „Deshalb begrüßen wir den Vorschlag des Oberbürgermeisters, 
die Kosten für den Mitgliedsbeitrag beim Verein K.E.R.N. möglichst schnell einzusparen. Dabei 
muss natürlich durch andere geeignete Strukturen die Förderung von Projekten in der Region durch 
die EU und im Rahmen von nationalen Förderprogrammen sichergestellt werden“, so Hering und 
Schümann abschließend. 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 24.01.2007, 16:15 Uhr - 2575 Clicks - Nr. 42

Jürgen Weber zum Hochschulgesetz

Ein schlankes Gesetz mit einigen bemerkenswerten Akzenten Der Anpassungsprozess 
an neue Herausforderungen der Hochschulen sei schon in den vergangenen Jahren 
begonnen worden, doch knappe öffentliche Ressourcen und die dringend erforderliche 
Steigerung der Anzahl der Studienplätze erfordern eine hohe Effizienz und Qualität bei 
der Entwicklung der inneren und äußeren Struktur der Hochschulen, argumentiert 
Jürgen Weber. 
Die Hochschulräte werden überwiegend beraten, bei Grundsatzfragen der Strukturentwicklung auch 
entscheiden. Für den Universitätsrat der drei Hochschulen im Lande wurde eine Besetzungsformel 
gefunden, die Majorisierungen der einen oder der anderen Art ausschließt. Konsistorien und der 
Drittelparität bei der Wahl der Präsidenten wird abgeschafft, doch insgesamt werden elementare 
Mitwirkungsrechte gesichert. Bei der Aufwertung der Fachhochschulen sei man noch sehr 
zaghaften vorgegangen, vor allem im Hinblick auf das Promotionsrecht. Eine wichtige Neuerung ist 
laut Weber die weitere Öffnung des Hochschulzugangs für beruflich Qualifizierte und 
Berufserfahrene; diese Durchlässigkeit zwischen beruflicher Bildung, Berufstätigkeit und 
Hochschulstudium sei ein Grundpfeiler eines Systems lebenslangen Lernens. 

Den gesamten Text der Rede finden Sie hier 
Keine Kommentare 

SPD-Neumünster - veröffentlicht am 24.01.2007, 19:00 Uhr - 3562 Clicks - Nr. 43

Jubilarehrung für Arno Bernhardt

60 Jahre treue Zugehörigkeit zur SPD Neumünster 

Am 23.01.2007 haben wir unser Parteimitglied Arno Bernhardt im Alter von 86 Jahren für seine 
60jährige Parteizugehörigkeit im Rahmen des Grünkohlessens des Ortsvereins Gadeland geehrt. 
Die Ehrung nahm unser Bundestagsabgeordneter Dr. Michael Bürsch in Anwesenheit unserer 

http://www.spd-neumuenster.de/
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Kreisvorsitzenden Jutta Schümann und unseres Fraktionsvorsitzenden Andreas Hering vor. 

Arno Bernhardt ist am 01.09.1946 in die Sozialdemokratische Partei eingetreten und ihr bis heute 
treu geblieben. Er ist am 27.06.1921 geboren, war also zum Zeitpunkt seines Eintrittes in die Partei 
25 Jahre alt und hat den 2. Weltkrieg, in dem er auch gedient hat, voll zu spüren bekommen. 

Das Foto zeigt von links: Andreas Hering (Fraktionsvorsitzender), Alexandra Mallon 
(Ortsvereinsvorsitzende), Jutta Schümann (Kreisvorsitzende), Dr. Michael Bürsch (MdB) und vorne 
sitzend unseren Jubilar Arno Bernhardt. 

Er bekam von uns neben seiner Urkunde und der Nadel einen Präsentkorb und ein Buchgeschenk 
zur Geschichte unserer Stadt aus seiner Zeit. 

Alexandra Mallon 
OV-Vorsitzende und Ratsmitglied 

Keine Kommentare 

SPD-Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 25.01.2007, 11:02 Uhr - 7387 
Clicks - Nr. 44

SPD-Kreistagsfraktion beantragt, den Verkauf des Kreishafens einzustellen

Am 14.11.2005 hat die CDU im Kreistag gegen die Stimmen der SPD den Verkauf des Kreishafens 
Rendsburg beschlossen. Es zeigt sich nun immer deutlicher, dass dieser Beschluss falsch war. 

Ein Verkauf des Kreishafens ist nicht sinnvoll. Ein wirtschaftlich vertretbares Ergebnis für den 
Kreis ist offensichtlich nicht zu erreichen. Darüber hinaus zeigt sich, dass der Kreishafen als 
Infrastruktureinrichtung für den Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen von erheblicher 
Bedeutung ist. 

Die intensiven Bemühungen um die Ansiedlung der Firma Repower auf der südlichen Kanalseite 
auf dem ehemaligen Kreishafen-Süd-Gelände in Osterrönfeld „Am Kamp“ haben dies nochmals 
zusätzlich verdeutlicht. Voraussetzung für diese Ansiedlung von Repower ist u. a. die Errichtung 
einer öffentlichen Kaianlage auf der südlichen Kanalseite genau gegenüber dem Kreishafen. Es 
wäre unsinnig, den jetzigen Kreishafen auf der nördlichen Kanalseite zu veräußern und gleichzeitig 
auf der südlichen Kanalseite eine neue öffentliche Kaianlage zu errichten. Der gemeinsame Betrieb 
beider Einrichtungen unter dem Dach des jetzigen Kreishafens ist sinnvoll und mit einem 
wirtschaftlich positiven Ergebnis für den Kreis möglich. Schließlich hat der Kreishafen auch in der 
jetzigen Situation bereits für das Jahr 2006 ein positives Jahresergebnis erreicht. Und dies trotz der 
hohen Abschreibungen für die Investitionen der Vergangenheit. 

Gerhard Gehringer 
(stv. Fraktionsvorsitzender und wirtschaftspolitischer Sprecher 
der SPD-Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde) 
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Lothar Hay: Die Zukunft Schleswig-Holsteins muß von Nachhaltigkeit gerprägt sein

Arbeitsmarktpolitik wird auch in den nächsten Jahren ein wichtiger Bestandteil unserer Politik in 
Schleswig-Holstein sein, führt der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lothar Hay, in seiner 
Rede aus. Denn Arbeitslosigkeit ist ein Problem sowohl für die direkt Betroffenen als auch für den 
Sozialstaat und für den sozialen Frieden. 
Die Situation auf dem Arbeitsmarkt wird auch bestimmt von der wirtschaftlichen Entwicklung. 
Doch das wirtschaftliche Interesse ist nicht automatisch eines, das allen Menschen dient, wie man 
bei Unternehmen, die Arbeitsplätze 
abbauen, obwohl sie gleichzeitig Umsatzzuwächse haben, sieht. 
Der Schleswig-Holsteinische Weg, die wirtschaftlichen Schwerpunkte zu stärken, ist richtig, so 
Hay. Die Förderung des ländlichen Raums darf sich jedoch nicht in der Förderung der 
Landwirtschaft erschöpfen, sondern muss heißen, Infrastruktur zu stärken und auszubauen. 

Beim Zukunftsprogramm ist also ein bereichsübergreifender Ansatz von zentraler Bedeutung. Das 
heißt, Wirtschaftswachstum nicht ohne Beschäftigungswachstum, und Beschäftigungswachstum 
nicht auf Kosten der Umwelt. 

Ein wichtiges gesamtgesellschaftliches Ziel ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dazu 
gehört der Ausbau der Kita-Betreuung und der Ganztagsagebote an Schulen. Um den aufgezeigten 
Forderungen gerecht zu werden, müssen Wirtschaftsförderung, Arbeitsmarktprogramme, Bildung 
und Umweltpolitik noch stärker ineinander greifen. 

Die Rede im Wortlaut: 
Wir begrüßen sehr, dass für den Planungszeitraum 2007 bis 2013 1,4 Milliarden Euro zur 
Verfügung stehen. Wenn es uns gelingt, damit Investitionen von 3 Mrd. Euro auszulösen, wird 
Schleswig-Holstein einen großen Schritt weiter sein. 
Arbeitsmarktpolitik wird auch in den nächsten Jahren ein wichtiger Bestandteil unserer Politik in 
Schleswig-Holstein sein. Richtig ist: Die Arbeitslosigkeit ist im vergangenen Jahr erheblich 
zurückgegangen und dieser positive Trend wird sich 2007 fortsetzen. Richtig ist auch: Das ist nicht 
genug. Wir werden morgen über Langzeitarbeitslosigkeit sprechen. Arbeitsmarktpolitik wird auch 
in den nächsten Jahren ein wichtiger Bestandteil unserer Politik in Schleswig-Holstein sein. 
Arbeitslosigkeit ist ein dramatisches soziales Problem, sowohl für die direkt Betroffenen als auch 
für den Sozialstaat und für den sozialen Frieden. Eine sich verfestigende soziale Teilung, bei der ein 
erheblicher Teil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter dauerhaft von Teilhabe 
an Arbeit ausgeschlossen ist, birgt Sprengstoff für den sozialen Zusammenhalt und für die sozialen 
Sicherungs systeme. Arbeitslosigkeit macht krank - psychisch wie physisch – und Arbeitslosigkeit 
macht arm, nicht nur während der Arbeitslosigkeit selbst, sondern auch im Alter, 
wenn die erworbenen Ansprüche an die Rentenversiche rung nicht ausreichen. Nicht nur die 
Arbeitslosen sind arm, sondern auch der Staat, denn Arbeitslosigkeit ist sehr teuer, und die Kosten 
trägt die gesamte Gesellschaft. 
Wir werden uns hierzu einiges einfallen lassen müssen. Die SPD-Fraktion wird zeitnah eigene 
Vorstellungen zu diesem Thema präsentieren. 
Die Situation auf dem Arbeitsmarkt wird auch – aber nicht nur! – bestimmt von der wirtschaftlichen 
Entwicklung in Schleswig-Holstein. Und die sieht, wie Ministerpräsident Carstensen dargestellt hat, 
gut aus. Sie entwickelt sich ebenso wie die deutsche und die gesamte europäische 
Wirtschaft sehr positiv. 

Die Sondertagung des Europäischen Rates in Lissabon im Frühjahr 2000 hat das Ziel formuliert, der 
Gemeinschafts politik neue Dynamik zu verleihen und die EU zum wettbewerbsfähigsten 
Wirtschaftsraum der Welt auszubauen (sog. Lissabon-Strategie). Dabei wurde dem 
Bürokratieabbau eine zentrale Rolle zuerkannt. Bürokratieabbau ist wichtig, ohne Zweifel. Er soll, 
das darf dabei nicht in Vergessenheit geraten, den Menschen dienen. Das bedeutet, dass wir 



weiterhin Regulationsmechanismen brauchen, die sich an unseren gesellschaftspolitischen 
Zielen orientieren, nicht nur am Interesse der Wirtschaft. Denn das wirtschaftliche Interesse ist nicht 
automatisch eines, das allen Menschen dient. 
Trotz steigender Gewinne in einigen Branchen werden dort noch Arbeitsplätze abgebaut. Trotz 
starker Lohnzurückhal tung der Gewerkschaften und der Ausweitung des Niedriglohnbereichs 
werden immer noch Produktionsstand orte ins Ausland verlagert. Ein Beispiel: Das verarbeitende 
Gewerbe, das mit 6% einen im Bundesvergleich hohen Umsatzzuwachs hatte, baute ebenfalls im 
Bundesvergleich mit -2,2% die meisten Stellen ab. 
Der Abbau überflüssiger Vorschriften soll selbstverständlich fortgesetzt werden, auch (aber nicht 
nur) im Interesse des wirtschaftlichen Wachstums und ganz besonders mit Blick darauf, was 
unseren gesamtgesellschaftlichen Interessen dient. 
Die Wirtschaftsstruktur in Schleswig-Holstein unterscheidet sich von der in anderen westdeutschen 
Ländern: Öffentliche und private Dienstleistungen sowie Handel, Gastgewerbe 
und Verkehr sind stärker vertreten, während Unternehmensdienstleistungen und das produzierende 
Gewerbe eine geringere Rolle einnehmen. In Schleswig-Holsteins Wirtschaft überwiegen weiterhin 
die kleinen und mittleren Betriebe, von den 72.500 Betrieben in Schleswig- 
Holstein haben lediglich 328 über 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das sind gerade einmal 
0,5%. 

Der Weg, den wir in Schleswig-Holstein gehen, ist richtig. Wir stärken die wirtschaftlichen 
Schwerpunkte, die wir haben. Unsere Kompetenzfelder sind die Life Sciences, die maritime 
Wirtschaft, der Energiesektor, Informations- und Kommunikationstechnologien, Mikro- und 
Nanotechnologie, 
Tourismus, Ernährung, Chemie- und Mineralölverarbeitung sowie Luftfahrt und Verkehrstechnik. 
Das Exzellenzcluster „Ozean der Zukunft“ zeigt, dass wir auch bundesweit sehr gut aufgestellt sind. 
Allein die maritime Wirtschaft umfasst 1.400 Unternehmen mit 45.000 Beschäftigten. 
Das ist ein Kompetenzfeld, das wir in den nächsten Jahren intensiv weiter ausbauen sollten. 
In diesen Zusammenhang gehört auch die Unterstützung des Hafenausbaus in Kiel und Lübeck, die 
der Ministerpräsident angesprochen hat. Wir müssen in Berlin klarstellen, dass eine 
einseitige Förderung des Hafens Rostock nicht akzeptabel ist. 
Der Tourismus prägt im Sommer weite Teile Schleswig-Holsteins. Dennoch: Andere Urlaubsgebiete 
laufen uns den Rang ab. Das neue Tourismuskonzept setzt auf landesweit abgestimmtes Handeln. 
Es konzentriert sich besonders auf Familien und auf ältere Menschen, und es wird zusätzlich gezielt 
Angebote im hochwertigen Sektor schaffen. Wir haben bereits 2006 dafür die Weichen gestellt und 
verstärkt investiert. Ich bin zuversichtlich, dass es uns gelingt, uns 
mit einem zielgruppenspezifischen attraktiven Angebot stärker zu profilieren. Außer Meer und 
Wellness hat Schleswig-Holstein schöne Städte zu bieten. Der Bereich des Städtetourismus sollte 
noch stärker verankert werden, das betrifft sowohl das Freizeitangebot als auch den 
Kongresstourismus. Wir können mit unserer attraktiven Lage und den vorhandenen Kapazitäten hier 
weitere Ressourcen erschließen. 
Wir sollten uns stärker auf eine Sektor übergreifende Förderung konzentrieren. In der nun 
begonnenen 
EU-Förderperiode sind die Regional- und die Arbeitsmarktförderung zum „Zukunftsprogramm 
Schleswig-Holstein“ zusammengeführt worden, bei gleichzeitiger Eigenständigkeit der 
Programmteile. Und Schleswig-Holstein erhält unter dem Strich mehr Geld aus 
Europäischen Fördertöpfen als zuvor. 

Ich freue mich, dass es nach schwierigen Verhandlungen im letzten Jahr gelungen ist, die 
europäischen Mittel der neuen ELER-Verordnung zusammen mit den Bundes- und Landesmitteln 
für die neue sechsjährige Förderperiode ab diesem Jahr auf einem hohen Niveau zu halten. 
Ich freue mich ebenso, dass die CDU die Förderung des ländlichen Raumes als 
Schwerpunktaufgabe für diese Legislaturperiode versteht. Bedauerlich bleibt, dass der 



Koalitionspartner bis heute ländlichen Raum nur als Landwirtschaft versteht und vorrangig 
landwirtschaftliche 
Betriebe fördern will. Wir sehen das als SPD anders. Es geht darum, die Infrastruktur im ländlichen 
Raum zu fördern und zu stärken und die Entwicklung in den unterschiedlichen 
ländlichen Räumen voranzubringen. Das gilt für Wirtschaft, Tourismus, Verkehr, 
Verwaltungsreform bis hin zur Schule. Um die Ausrichtung der Förderung werden wir also 
weiterhin streiten. 
Ein bereichsübergreifender Ansatz ist beim Zukunftsprogramm Schleswig-Holstein von zentraler 
Bedeutung. Wir haben wenig davon, wenn das Wachstum der Wirtschaft ohne 
Beschäftigungswachstum erfolgt und wir haben noch weniger davon, wenn die Schaffung von 
Arbeitsplätzen mit einer Zerstörung der Umwelt einhergeht. Deshalb setzen wir auf einen Ansatz, 
der unsere gesellschaftlichen Ziele insgesamt und nachhaltig berücksichtigt. 
Wenn wir in Orten wie Eggebek den Konversionsprozess unterstützen, dann müssen wir darauf 
achten, dass Bewilligungszeiträume von Bundesbehörden für Investoren und Banken akzeptabel 
bleiben. 

Gemeinsam ist der Koalition, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Darüber 
hinaus gehört die intensive Weiterentwicklung der Gleichstellung zu unseren 
gesamtgesellschaftlichen Zielen. Frauen und Männer sollen gleichermaßen am Fortschritt teilhaben. 
Das liegt auch im Interesse der Wirtschaft. Betriebe können es sich künftig nicht mehr leisten, auf 
die Hälfte des möglichen Fachkräftepotentials zu verzichten. Die Maßnahmen zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, die Männer und Frauen gleichermaßen betreffen, sind gut und richtig. Die 
Gesellschaft investiert in die Ausbildung von Frauen ebenso viele Ressourcen wie in die von 
Männern. Von den enormen Kompetenzen, die hieraus erwachsen, sollten Betriebe, 
Bildungsstätten, Forschungseinrichtungen und öffentliche Verwaltung profitieren. 
In diesem Bereich ist noch viel zu tun, und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nur ein Teil 
davon. Es muss auch an die Leitungspositionen gehen. Hier denke ich im Übrigen nicht 
nur an die freie Wirtschaft, sondern auch an die Hoch schulen und an die öffentliche Verwaltung. 
Der Ausbau von bedarfsgerechter, qualifizierter Kinderbetreuung und die Verbesserungen bei 
Ganztagsan geboten in Schulen sind daher ebenso wichtig wie die gezielte Berücksichtigung der 
Interessen und Schwerpunkte von Frauen, wenn es um Betriebsnachfolge, Existenzgründung und 
die Besetzung von Leitungspositionen geht. Nur wenn wir alle Ressourcen intensiv nutzen, werden 
wir im nationalen und internationalen Wettbewerb bestehen können. 
Die staatliche Wirtschaftsförderung basiert auf einer Potenzialanalyse. Sie zielt darauf ab, 
Innovation zu stärken, die bestehenden Einrichtungen zu koordinieren, Wissenschaft und Wirtschaft 
stärker zu verzahnen und Schleswig-Holstein national wie international besser aufzustellen. 
Das hat Minister Austermann in seinem Wirtschaftsbericht 2006 dargelegt. Es darf nicht nur für die 
Wirtschaft gelten, es muss auch auf andere Bereiche angewandt werden. 
Für die SPD-Landtagsfraktion ist Bildung untrennbar mit dem Zukunftsprogramm Schleswig-
Holstein verbunden. Bei der Bildung geht die Koalition mit den Ganztagsangeboten, mit 
den Gemeinschaftsschulen und mit den Regionalschulen einen richtigen und zukunftsweisenden 
Weg. Die Unterstützung individueller Stärken ist ebenso wichtig wie gezielte Förderung dort, wo 
noch Nachholbedarf ist. Deshalb steht die SPD-Landtagsfraktion hinter den Bildungsreformen. 

Bislang schöpfen wir die Begabungsreserven nicht aus, weil eine strikte Aufteilung nach nur vier 
Grundschuljahren dazu geführt hat, dass die soziale Herkunft, aber nicht die Begabung 
entscheidend für den künftigen Bildungsweg und damit für die künftigen sozialen und beruflichen 
Chancen eines Kindes ist. Künftig werden Kinder nicht mehr so früh auf eine Schullaufbahn – und 
damit oft für ihr gesamtes späteres Berufsleben – festgelegt. Und sie werden nach Möglichkeit nicht 
mehr vom Schulbeginn zurückgestellt oder müssen eine Klasse wiederholen, sondern sie erhalten 
die Unterstützung, die sie brauchen. Wir wollen die Verschwendung von Lebenszeit und Ressourcen 
durch das Wiederholen ganzer Schuljahre zurückdrängen. 



Mitnehmen, nicht fallen lassen, heißt hier die Devise. Davon werden nicht nur die Kinder 
profitieren, sondern es wird der gesamten Gesellschaft, auch der Wirtschaft, zu Gute kommen. 
Das gleiche gilt für die Weiterentwicklung von Berufsschulen zu Regionalen 
Berufsbildungszentren. 
Sie werden in noch höherem Maße in der Lage sein, mit der Wirtschaft vor Ort konstruktiv 
zusammenzuarbeiten, und das nicht nur während der Zeit der dualen Ausbildung, sondern 
im gesamten Prozess lebenslangen Lernens. 

Angesichts grüner Berghänge mitten im Winter ist der Klimawandel nicht nur in den Medien ein 
Thema. Wir müssen dafür sorgen, dass dies auch im Frühjahr und im weiteren Verlauf des Jahres 
noch eine Rolle spielt und nicht nur ein aktuelles Medien-Highlight für kurze Zeit bleibt. 
Die bedrohlichen Szenarien des britischen Ökonomen Sir Nicolas Stern haben die Wahrnehmung 
für die heraufziehende Klimaveränderung auch bei Menschen geschärft, die das Thema bisher 
erfolgreich verdrängt haben. Warten, bis andere ihr Verhalten ändern, ist falsch. Deshalb müssen 
wir, die wir als Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner zwischen den Meeren leben, 
mehr tun als bisher und mehr als andere! Wir brauchen nicht erst Sturmfluten, um dies zu begreifen. 
Wir müssen nicht erst den „Schwarm“ lesen, um die Bedrohung der weltweiten Fischerei durch 
Überfischung zu begreifen. 
Und wenn wir in Schleswig-Holstein sinnvollerweise Aquakultur fördern, dann kommt es darauf 
an, dass diese sich an ökologischen Erfordernissen orientiert. 

Positiv ist auch die Entwicklung bei der Biomasse. Zu beachten ist aber auch, dass eine 
Konkurrenzsituation zwischen Biomasse und der Produktion hochwertiger Lebensmittel entstehen 
kann, so zu lesen in einem Bericht der SZ. 
Für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes ist Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht von zentraler 
Bedeutung. Dazu gehört auch die Finanzpolitik, über die wir im Dezember intensiv diskutiert 
haben. Ein zügiger Schuldenabbau gehört unbedingt dazu, damit wir auch künftig noch in der Lage 
sind, dort zu fördern, wo es notwendig ist – wie in der Schule. 

Die Zukunft Schleswig-Holsteins muss von integrierten Politikprozessen und Nachhaltigkeit 
geprägt sein. Wirtschaftsförderung, Arbeitsmarktprogramme, Bildung und Umweltpolitik werden 
noch stärker ineinander greifen. Ein Nebeneinander kann den Herausforderungen von 
Globalisierung, demografischem Wandel, technischer Entwicklung und gesellschaftlichem 
Wachstum nicht gerecht werden. 
Das Zukunftsprogramm wird Schleswig-Holstein in den nächsten Jahren ein gutes Stück 
voranbringen. 
Dies ist allerdings kein Grund, um sich zurückzulehnen. „Es gibt nicht nur die ewig Gestrigen, es 
gibt auch die ewig Morgigen“, hat der Schriftsteller Erich Kästner einmal gesagt. 
Dies ist besonders nach positiven Steuerschätzungen nicht ungefährlich. 
Also: Starten wir mit einem guten Zukunftsprogramm in der Gegenwart und arbeiten gemeinsam an 
der positiven Entwicklung für Schleswig-Holstein, um erfolgreich in der Zukunft anzukommen. 
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Frischer Wind für Kreis-Jusos

Der Juso-Kreisverband Segeberg schließt seine am Wochenende auf Fehmarn durchgeführte 3-
tägige Klausur erfolgreich ab. 
Zunächst wurde die innere Organisation verbessert. Darüber hinaus wurde bei dieser Klausur unter 
anderem festgestellt, dass junge Menschen heute kurzfristige Aktionen und Projekte einer 

http://www.spd-segeberg.de/jusos


langfristigen Parteiarbeit vorziehen. Auf diese Veränderungen in der Gesellschaft wollen die 
Jungsozialisten und Jungsozialistinnen reagieren, indem Arbeitsschwerpunkte von den jungen 
Menschen des Kreises Segeberg vorgegeben, und mit den Jusos zusammen bearbeitet werden 
sollen. Für den Anfang treffen sich die Jusos jeden 2. Montag im Monat. Der Tagungsort und 
weitere Informationen können online unter www.jusos-segeberg.de abgerufen werden. 
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Innovation nachhaltig gestalten

In der heutigen Sitzung des Landtages führte die Abgeordnete Birgit Herdejürgen zu den 
Tagesordnungspunkten „Potential für Technologietransfer in Schleswig-Holstein ausschöpfen“ und 
„Bericht zur Tätigkeit der Innovationsstiftung“ folgendes aus: 

„Nur Innovation macht Wachstum möglich. Ohne Wachstum ließen sich unsere sozialen und 
ökologischen Probleme nicht lösen – nachhaltiges Wachstum, wohlgemerkt. Denn wir wissen, dass 
viele Probleme wie Klimaschäden, Instabilität durch unfaire Wohlstands- und Armutsverteilung, 
Raubbau an natürlichen Ressourcen, Effekte eines eben nicht nachhaltigen Wachstums sind. 

Aber wir wissen inzwischen eben auch, dass Wachstum gebremst wird, wenn Ökosysteme 
überfordert werden und wenn soziale Systeme nicht stabil gehalten werden können. Der vorige UN-
Generalsekretär Kofi Annan hat dies vor einigen Monaten auf den Punkt gebracht: „Wenn die 
Gesellschaft scheitert, scheitern auch die Märkte.“ 

Aber Innovation ist nicht per se im Sinne der Menschen. Es ist Aufgabe von Politik, steuernde 
Leitlinien zu formulieren. Technischer Fortschritt braucht politische Gestaltung, um sich im Sinne 
der Menschen zu entwickeln und diese in den Mittelpunkt zu stellen. Und für mich stellt das auch 
keinen Widerspruch dar zu einem forschungsfreundlichen Klima. Natürlich brauchen wir das. 

Technische Innovation – unverzichtbar für jede dynamische Wirtschaft – soll ökologischer 
Erneuerung und Rationalisierung dienen, Arbeit humanisieren. Sie soll die Arbeitsproduktivität 
steigern, Wettbewerbsfähigkeit sichern, Energie und Rohstoffe einsparen und die sinnvolle 
Gestaltung von Arbeitsprozessen fördern. Technik muss so gestaltet und eingesetzt werden, dass 
Fehler beherrschbar und korrigierbar und Fehlentwicklungen durch künftige Generationen 
revidierbar sind. Wir wollen nicht den Menschen der Technik anpassen, wir wollen 
menschengerechte, sozialgerechte und umweltverträgliche Technik. 

Die Bundesrepublik ist, das haben die neuesten Berichte der Europäischen Union gezeigt, 
gemeinsam mit der Schweiz, Finnland, Schweden und Dänemark führend bei den 
Patentanmeldungen in der EU. Auch beim Input-Output-Verhältnis, der Innovationseffizienz, gehört 
die Bundesrepublik zur Spitze. 

Bei uns im Norden setzen wir Schwerpunkte bei unseren spezifischen Stärken. Ein hervorragendes 
Beispiel ist die Einrichtung des Fachbereichs „Marine Aquakultur“ an der Universität Kiel. Die 
Innovationsstiftung finanziert eine W2-Professur für die ersten fünf Jahre. Diese Initiative ist 
Bestandteil des Clusters im Bereich der Meerestechnik. 

Die Innovationsstiftung leistet ausgezeichnete Arbeit. Wir müssen aber auch die Grenzen der 
Steuerung von technischem Fortschritt sehen. Es ist beispielsweise kaum vorhersehbar, welche 
Produkte sich letztlich am Markt durchsetzen. Deshalb bleibt es eine ständige Herausforderung, die 

http://www.spd-steinburg.de/herdejuergen


Betätigungsfelder der Stiftung immer wieder neu zu identifizieren und diese angesichts begrenzter 
finanzieller Ressourcen auf Schwerpunkte zu konzentrieren. Richtig ist auch die in den beiden 
Berichten herausgestellte Forderung, Synergien mit anderen Einrichtungen noch stärker als bisher 
zu nutzen und Doppelungen zu vermeiden. 

Früher ging man davon aus, dass Innovationen in einer linearen Kette entstehen: 
Grundlagenforschung - Angewandte Forschung - Experimentelle Entwicklung - Markteinführung - 
Marktdurchdringung. Mittlerweile hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass dieses Modell zu simpel 
ist und vielfältige Rückkopplungen zwischen den einzelnen Phasen bestehen. 

Umso wichtiger ist es, die Abläufe von Transferprozessen zu durchleuchten und kritisch zu 
hinterfragen, wie dies in der Studie im Auftrag der Innovationsstiftung geschehen ist. Wobei ich die 
kritischen Anmerkungen im Regierungsbericht, was die Validität der Untersuchung angeht, 
ausdrücklich teile. 

Aber bei allen Vorbehalten ist eines klar: Die Potenziale des Technologietransfers sind noch nicht 
ausgeschöpft. Vor diesem Hintergrund ist es richtig, dass wir einen Prozess einleiten, der 
gemeinsam mit allen beteiligten Hochschulen und Institutionen zu optimierten Verfahren kommt. 
Wichtig ist dabei auch die bundesweite Koordination von Forschungsaktivitäten, wie eine aktuelle 
Studie der Bosten Consulting Group ergeben hat. Natürlich geht es diesem Parlament darum, den 
Standort Schleswig-Holstein zu stärken. Wir dürfen uns aber nicht der Gefahr hingeben, uns im 
kleinteiligen Wettbewerb der Länder (Wettbewerb um Subventionen) zu Lasten internationaler 
Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren. Die High-Tech-Strategie des Bundes gibt Anlass zu der 
Erwartung, dass es zu einer verbesserten Abstimmung kommt. 

Ich möchte mich abschließend ausdrücklich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Innovationsstiftung bedanken, die jetzt drei turbulente Jahre hinter sich haben und auf deren 
Kompetenz wir angewiesen sind, um unsere politische Vorstellungen von der Zukunft Schleswig-
Holsteins umzusetzen.“ 
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Zukunft des Flughafens Holtenau in 2007 klären

Am Rande der Nordrunde, dem Treffen der Ortsvereine aus dem Wahlkreis Nord, wurde 
auch über die Zukunft des Flughafens Holtenau diskutiert. Dazu erklärte der SPD-
Kreisvorsitzende und Nord-MdL Rolf Fischer: 

„Im Haushaltsstrukturgesetzt zum Haushalt 2007/2008 sind zwei Beschlüsse getroffen 
worden, die unmittelbare Konsequenzen auf die Zukunft des Kieler Flughafens haben. 

Zum einen sind die Zuweisungen an die Kieler Flughafen mbH von 1,2 Mio. € um ca. 40% auf nur 
noch 739 € reduziert worden. Zum anderen wird das Finanzministerium ermächtigt, die Anteile des 
Landes an der Flughafengesellschaft zu veräußern. Auch wird aktuell über eine Veränderung der 
Luftraumstruktur diskutiert, die Konsequenzen für Nutzung und Personal nach sich ziehen wird 
(Kleine Anfrage Heinold Dez.06)“. Überdies gibt es offensichtlich keine ernsthaften Anfragen von 
Fluggesellschaften. 
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Fasst man diese Aspekte zusammen, so wird deutlich, dass in diesem Jahr eine Entscheidung zur 
Zukunft des Flughafens getroffen werden muss. Das ist nicht nur im Interesse der dort 
Beschäftigten, sondern auch der Anwohner. 

Fünf Aspekte gilt es besonders zu berücksichtigen: 

• Vor dem Hintergrund des jetzigen Kenntnisstandes stellen wir fest: Für kommerziellen 
Flugverkehr kommt der Regionalflughafen offensichtlich nicht mehr in Frage. 

• Es fehlen attraktive Anbieter für erfolgreiche Fluglinien: Wer mietet auch in einem 
Abrisshaus eine Wohnung? Hat die Stadt Kiel wirklich alles getan, um Fluggesellschaften 
nach Holtenau zu holen? 

• Die mögliche Herunterstufung des Luftraums in die Kategorie „F“ reduziert das Personal 
und schränkt die Nutzung des Flughafens weiter ein. Auch dazu erwarten wir eine 
öffentliche Stellungnahme der Rathaus-Mehrheit. 

• Es muss dargelegt werden, welche Konsequenzen auf die militärische Nutzung und die 
weiteren Nutzer des Flugplatzes zukommen. 

• Auch unter Aspekten der finanziellen Verantwortbarkeit muss deshalb in 2007 über die 
Zukunft des Flugplatzes neu diskutiert werden. Investitionen in ein Projekt ohne Zukunft 
sind nicht zu rechtfertigen. Diese städtischen Mittel wären für Kindergärten, Schulen und 
Stadtteilbücherrein besser angelegt.

Unter den gegebenen Bedingungen und angesichts des politischen Willens im Rathaus ist der 
Flughafen Kiel-Holtenau tot! Aus dem schwarz-grünen „Nein“ zum Ausbau wurde ein faktisches 
„Nein“ zum Flughafen selbst. Dies offen zuzugeben traut man sich aber nicht. So werden 
Sachzwänge geschaffen, die eine bereits getroffen politische Entscheidung im Nachhinein 
begründen sollen. Die Kieler Wirtschaft hat sich längst auf den negativen Zustand eingestellt. Wir 
wollen diese Frage sachlich und öffentlich diskutieren! Die Bürgerinnen und Bürger haben ein 
Recht darauf. 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 26.01.2007, 18:25 Uhr - 3325 Clicks - Nr. 49

Kirchenstaatsverträge sind wichtig auch für Muslime!

Zur neuerlichen Diskussion über den NEK-Kirchenstaatsvertrag („Nordelbische“ vom 
21.01.07) erklärt der kirchenpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Rolf 
Fischer: Es geht nicht um die Frage, ob „weltliche Verträge“ kündbar sind. Natürlich 
sind sie das und man kann durchaus zum Entschluss kommen, dies auch zu tun. Ob man 
dies aber verfolgt, muss nach überzeugenden Kriterien entschieden werden. 

Im Falle des hier angesprochenen NEK-Kirchenstaatsvertrages fehlen allerdings inhaltliche 
Kriterien für eine Kündigung völlig. Auch die neuerliche Argumentation meines Kollegen G. 
Neugebauer, seines Zeichens Finanzausschussvorsitzender, ändert daran nichts. 

Gerade die sog. „Ewigkeitsformel“ schafft für die Kirche eine Planungssicherheit, die sie durch das 
besondere Verhältnis Kirche – Staat benötigt. Anders als am Markt agierende private Firmen oder 
auch Wohlfahrtsverbände, die durchaus in Konkurrenz zur Kirche stehen können, arbeitet die 
Kirche auf einer anderen „unternehmerischen“ Basis: Ihr diakonisches und kirchliches Engagement 
leitet sich nicht in erster Linie aus einem marktwirtschaftlichen Interesse ab, sondern aus 
Glaubensüberzeugung. Insofern unterscheidet sich ein kirchlicher Vertrag schon im Ansatz 
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grundlegend von anderen „weltlichen“ Verträgen. 

Die Sicherung diakonischer Arbeit ist auf staatliche Planungssicherheit angewiesen. Diese 
Sicherheit wiederum darf nicht abhängig sein von der jeweiligen politischen Mehrheit. Wir wissen, 
dass das Verhältnis der Politik zur Kirche unterschiedlich und sogar zerstörend sein kann; das haben 
wir aus der Geschichte gelernt. Auch deshalb müssen Staatskirchenverträge den üblichen 
Kündigungsformalien entzogen werden. 

Das Instrument der „Kirchenstaatsverträge“ gilt als praktikabel. Nicht nur die NEK, sondern auch 
die katholische Kirche benötigt einen solchen Vertrag. Entsprechende Schritte werden in Schleswig-
Holstein auch zu Recht gegangen. Dies ist zu unterstützen. 

Ich möchte einen weiteren Vorschlag einbringen, der durch den Hamburger Bürgermeister von 
Beust angesprochen wurde: Es wäre zu überlegen, ob nicht auch mit den Muslimen ein 
entsprechender Vertrag abzuschließen ist. Die Gleichstellung und die Gleichbehandlung von 
Religionen sowie der Respekt gegenüber allen Gläubigen fordern uns dazu auf. Ich werde dafür 
sorgen, dass die Diskussion zwischen Kirche und Politik über den Kirchenstaatsvertrag 
weitergeführt wird und dazu auch meinen Kollege Neugebauer einladen. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 28.01.2007, 13:43 Uhr - 11558 Clicks - Nr. 50

Rückwärts verstehen, vorwärts leben

Anlässlich der Holocaust-Gedenkveranstaltung der Jungsozialisten hielt Jörn Thießen 
die Gedenkrede am Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus in Itzehoe. 

„Man kann das Leben nur rückwärts verstehen, leben muss man es vorwärts.“ Das war 
das Motto von Gyula Trebitsch, der vor genau 70 Jahren seinen Abschluss als 
„königlich-ungarischer Kinovorführer“ bei der Ufa in Budapest machte, und gleich anschließend 
seinen ersten Film drehte. Er starb mit 91 Jahren im Dezember 2005. 
Seine Lebensgeschichte ist eng mit Itzehoe verknüpft, das Mahnmal, vor dem wir stehen, ist seiner 
Initiative zu verdanken, von hier aus begann seine Nachkriegskarriere in Deutschland – dem Land, 
in dem er blieb, obwohl es ihn von einem KZ ins nächste geschickt, seine Eltern vertrieben, seine 
Brüder ermordet hatte. 

Was versetzt Menschen in die Lage, sich nach solchen Schicksalsschlägen wieder aufzurappeln, den 
Staub von der Kleidung zu schütteln und ein neues Leben anzufangen? „Mein Weg nach 
Deutschland war etwas kompliziert“, hat Trebitsch einmal gesagt. Seine erste Firma durfte er nur 
zwei Jahre behalten, bevor sie arisiert wurde, dann landete er erst im Arbeitsdienst, bei einem 
Himmelfahrtskommando zur Minensuche an der Ostfront, schließlich im Konzentrationslager. An 
das Gute hat er trotzdem immer geglaubt, ist der Liebe wegen nach seiner Befreiung aus dem KZ 
bei Ludwigslust in Norddeutschland geblieben. Den meisten seiner Leidensgenossen, die der NS-
Vernichtungsmaschinerie entkommen waren, schien damals ein Bleiben im Land der Täter aber 
unvorstellbar. Die Überlebenden des Holocaust in Deutschland verließen das Land, so schnell sie 
konnten. Dass dennoch Juden geblieben sind, dass viele nach Jahren oder Jahrzehnten wieder 
zurück kamen, dass in Deutschland wieder Synagogen gebaut wurden und es eine lebendige, 
wachsende jüdische Gemeinde gibt – das ist alles andere als selbstverständlich. 

Rückwärts verstehen, vorwärts leben. Der Satz ist älter als der Mann, dessen Motto er war: Er 
stammt von Søren Kierkegaard, dem dänischen Existenzphilosophen, dem ein anderer von 
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Trebitschs Aussprüchen ganz sicher gefallen hätte: Man könne den Fernseher nicht nur an-, sondern 
auch ausschalten. Das sagte einer, der maßgeblich an der Entstehung des Fernsehens in Deutschland 
beteiligt war, als Gründer des Studio Hamburgs – immerhin der Kinoproduzent, der als erster in der 
Filmbranche der Nachkriegszeit aufhörte, über den Flimmerkasten die Nase zu rümpfen. Ob heutige 
Fernsehmacher das wohl einen akzeptablen Gedanken finden? Ob sie sich vor lauter Gerangel um 
Einschaltquoten überhaupt noch vorstellen könnten, dass man die Kiste einfach mal ausknipst? 
Also, Kierkegaard wäre jedenfalls schwer dafür gewesen, er hat das Schweigen als eine unbedingte 
Voraussetzung betrachtet, um die Welt zu heilen: „Der Mensch, dieser gewitzigte Kopf, sinnt fast 
Tag und Nacht darüber nach, wie er zur Verstärkung des Lärms immer neue Mittel erfinden und mit 
größtmöglicher Hast das Geräusch und das leere Gerede möglichst überallhin verbreiten kann. Ja, 
was man auf solche Weise erreicht, ist wohl bald das Umgekehrte: Die Mitteilung ist an 
Bedeutungsfülle wohl bald auf den niedrigsten Stand gebracht, und gleichzeitig haben umgekehrt 
die Mittel der Mitteilung in Richtung auf eilige und alles überflutende Ausbreitung wohl das 
Höchstmaß erreicht, denn was wird wohl hastiger in Umlauf gebracht als das Geschwätz?! Und 
anderseits -: was findet willigere Aufnahme als das Geschwätz?! O, schaffet Schweigen!!“ 

Roman Herzog wollte, dass der morgige Holocaust-Gedenktag „eine nachdenkliche Stunde inmitten 
der Alltagsarbeit“ würde, und so wird er seit nun schon elf Jahren auch begangen. Das ganz große 
Medienecho, die plakative Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit hat er nicht, braucht er nicht, will er 
nicht. Er ist ein stilles Erinnern, und damit auch in seiner Form ein Ausdruck des nationalen 
Selbstverständnisses. Vieles im Umgang mit unserer Vergangenheit ist kollektives Gedenken, aber 
in Deutschland scheut sich heute kaum noch jemand vor einer individuellen Auseinandersetzung 
mit der Geschichte des Dritten Reichs. Wir haben gut daran getan, die Mahnungen seit dem Ende 
der Naziherrschaft niemals verklingen zu lassen. Die öffentliche Streitkultur, die sich in 
Deutschland vor allem auf der Grundlage der schonungslosen Auseinandersetzung mit der eigenen 
Geschichte entwickelt hat, ist heute eines unserer nobelsten gesellschaftlichen Merkmale. Ian 
Buruma, ein holländischer Publizist, hat in seinem äußerst lesenswerten Buch „Erbschaft der 
Schuld“ einen Vergleich der Vergangenheitsbewältigung in Japan und Deutschland angestellt – kein 
wissenschaftliches Werk, eher eine anekdotische Betrachtung der unterschiedlichen 
Herangehensweise in beiden Ländern. Er sagt: „Die größte Gefahr für die Kinder der Aggressoren 
besteht [...] darin, Distanz zu halten“. Nur in den Jahren direkt nach dem Krieg gab es das auch bei 
uns – Versuche des Verschweigens, der Abstraktion, der Weigerung zu trauern. Der 
Studentenbewegung der 60er Jahre haben wir es zu verdanken, dass man in Deutschland nicht mehr 
damit durchkommt, sich von der eigenen Vergangenheit loszusagen. Es hätte auch anders kommen 
können. Die Bürger der DDR waren dem Zwang zur individuellen Auseinandersetzung nicht im 
gleichen Maße ausgesetzt wie ihre Nachbarn im Westen. Wer im Klima des staatlich verordneten 
Antifaschismus aufwuchs, konnte sich mit einiger Legitimität sogar als Opfer der Naziherrschaft 
betrachten – dem geschichtlichen Bewusstsein und der Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, 
hat das nicht gut getan. 

Wohin das Historisieren, die pseudo-wissenschaftliche Neubewertung geschichtlicher Daten führt, 
konnte man erst letztes Jahr an der infamen Holocaust- Leugner-Konferenz im Iran beobachten. 
Staatspräsident Ahmadinedschad hat versucht, das Existenzrecht des Staates Israel in Frage zu 
stellen, indem er denjenigen eine Plattform bot, die schon die Grundlagen der Gründung Israels, den 
Holocaust selbst verleugnen. Dass er mit dieser krampfhaften Verbiegung der historischen 
Tatsachen neben weltweiter Empörung vor allem ein fast schon spöttisches Kopfschütteln geerntet 
hat, zeigt auch eine gewisse Reife der öffentlichen Wahrnehmung. Bei uns ist heute vielleicht nicht 
jeder mit demselben Eifer bereit, sich der Auseinandersetzung mit der Generation der Väter und 
Großväter zu stellen. Aber wir haben gelernt, dass nur eine offene, freie, selbstkritische Gesellschaft 
die Voraussetzung schafft, damit – so Ian Buruma – „sich die Gespenster im Licht des Verstehens 
auflösen“. Nur auf dieser Basis können wir Gyula Trebitschs Aufforderung zum „vorwärts leben“ 
umsetzen. 



Keine Kommentare 

AfA Stormarn - veröffentlicht am 29.01.2007, 11:05 Uhr - 2984 Clicks - Nr. 51

Gemeinsam - nicht allein

AfA spricht sich für einen Zukunftsdialog vor Ort aus 

Der Arbeitnehmerflügel in der SPD (AfA- Stormarn) begrüßt die Diskussion über ein neues 
Grundsatzprogramm in allen Ebenen in der Partei. „Wir meinen hierzu ist es notwendig die 
programmatischen Inhalte zu übersetzen auf die Gestaltung der Politik vor Ort“, betont Nils Bolwig 
(32), der AfA Kreisvorsitzende in Stormarn. „Nur wenn wir jetzt auf Kreisebene das Gespräch mit 
allen gesellschaftlichen Mitstreitern wie Gewerkschaften, Sozialverbänden, Kirchen und 
Arbeitgebern führen, kann zukünftig aus dem neuen Grundsatzprogramm der SPD auch Politik für 
die Menschen vor Ort entstehen“, so Bolwig weiter. 
Die AfA führt den Mitgliederschwund der Volkspartei SPD auch darauf zurück, dass die 
Erkennbarkeit der durchgehaltenen Prinzipen und Werte nicht mehr erkennbar ist. Wenn es uns 
nicht gelingt, das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit auf allen Politikfeldern und Ebenen als 
Leitmotiv in konkretes Handeln darzustellen, wird die SPD den Status der Volkspartei verlieren. 

Die AfA hat auf ihrer Sitzung am Samstag, den 27.01.2007 folgende Leitsätze zu dem Bremer 
Entwurf des neuen Grundsatzprogramms für die Arbeit der SPD auf Kreisebene herausgearbeitet: 

• Die Volkspartei SPD wird an Profil wesentlich gewinnen, wenn sie das Prinzip der sozialen 
Gerechtigkeit inhaltlich und in den einzelnen politischen Ebenen mit ihren Gesprächspartnern 
gemeinsam formuliert. Durch diese gemeinsame Definition wird deutlich werden, dass eine 
gemeinsame Identität in der Gesamtpartei vorhanden ist. 

• Aus der zurückliegenden Erfahrung hat sich die SPD von der klassischen Diskussionskultur 
entfernt. Das diktieren aus Berlin und Kiel bringt keinen gemeinsamen politischen Ansatz, sondern 
schafft Gräben die sich verfestigen und bleiben sie bestehen, unüberwindlich sein können. Aus 
diesem Grunde ist ein größeres Mitspracherecht der ehrenamtlichen Politik am gesamtpolitischen 
Prozeß erforderlich, denn die ehrenamtliche Politik hat die größte Nähe zu den Menschen. 

• Die SPD vor Ort muss in einen ständigen und geplanten Dialog mit den Gewerkschaften, 
Sozialverbänden, der Kirche und den Arbeitgebern treten, denn die SPD benötigt diese als 
Mitstreiter für eine erfolgreiche, soziale Politik vor Ort. 

Schwerpunkt der Arbeit für die ehrenamtliche Politik ist es, das eine Konzeption für sozial gerechte 
Arbeitsmarktpolitik in Verbindung mit ökologischer Industriepolitik gefunden wird. Der Slogan 
„Globalisierung kann positiv für die Entwicklung auf dem Lande sein“, macht diese Ausrichtung 
besonders deutlich. Das gemeinsame Denken bezieht sich nicht auf Stadt und ländlichen Raum, 
sondern auf Regionen ohne Rücksicht auf politische Grenzen. 

Der Arbeitnehmerflügel der SPD (AfA) wird einen entsprechenden Antrag, der diese Leitsätze 
beinhaltet auf dem Kreisparteitag am 15. Februar 2007, in Lütjensee einbringen. 

Keine Kommentare 
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SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 30.01.2007, 19:47 Uhr - 3568 Clicks - Nr. 52

SPD-Engelsby: Ampelschaltung sorgt für Unmut

Mit Fertigstellung der Osttangente wurden auch einige, an die 
Osttangente angrenzende Signalanlagen, an die geänderten 
Verkehrsverhältnisse angepasst. So geschehen auch an der Kreuzung 
Richard-Wagner-Straße / Adelbylund. 

Bedingt durch die geänderte Ampelschaltung kommt es auch in 
verkehrsschwachen Zeiten zu einem Fahrzeug-Rückstau in der Richard-Wagner-Straße. Und dass, 
obwohl keine Fahrzeuge die Straße Adelbylund queren. 
Die damals an der Richard-Wagner-Straße vorhandene Ampel für Rechtsabbieger, wurde leider 
abgeschaltet. 

Den Hinweis eines Mitbürgers auf die derzeitige Schaltung der Signalanlage und die daraus 
resultierenden Rückstaus, nahmen wir zum Anlass, den Fachbreich über den Sachverhalt in 
Kenntnis zu setzen. Damit verbunden ist die Bitte an die Verwaltung, hier eine optimalere 
Verkehrslenkung herzustellen. 

Die Lösung könnte ja eventuell die Reaktivierung der Ampel für Rechtsabbieger sein. 
Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 31.01.2007, 14:56 Uhr - 1454 Clicks - Nr. 53

Wagner zu Umweltwettbewerb:

"CDU und Grüne beim Klimaschutz unglaubwürdig - 50% der Stellen der Energie-Leitstelle 
wurden gestrichen!" 
Der umweltpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Michael Wagner erklärt zur Beteiligung Kiels 
am Klimaschutzwettbewerb der Deutschen Umwelthilfe: 
"Klimapolitik ist in erster Linie auch Energiepolitik. Im Stellenplan 2002/2003 waren in der 
Energie-Leitstelle der Landeshauptstadt Kiel 6,5 Planstellen besetzt. 
Der von CDU und Grünen beschlossene Stellenplan für 2004 weist 5,5, Planstellen in diesem 
wichtigen Arbeitsbereich aus. Im Stellenplan 2006 sind nur noch 3 Stellen in der Energie-Leitstelle 
des Umweltschutzamtes ausgewiesen. 
Zum aktiven kommunalen Klimaschutz gehören neben notwendigen kommunalen Investitionen - 
CDU und Grüne lehnten die beigefügten Anträge der SPD zum Haushalt 2007 ab und setzten keine 
eigenen Schwerpunkte - ausreichend Personal in der Energie-Leitstelle, um beispielsweise für den 
Klimaschutz neue Energieeinsparpotenziale zu erarbeiten oder für die unabhängige Energieberatung 
für die städtischen Institutionen und Beteiligungen sowie Verbraucher und Unternehmen zu sorgen. 
Sicher ist, mit der über 50 % igen Stellenstreichung durch CDU und Grüne beim Klimaschutz/der 
Energie-Leitstelle hat die Klimaschutzstadt Kiel verloren und bietet in einem Wettbewerb kein gutes 
Bild!" 

*** 

Antrag zur Ratsversammlung am 14.12.2006 

Betreff: Projekt "Pro Klima - contra CO2" 
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Im Unterabschnitt 621 des Vermögenshaushaltes wird eine neue Haushaltsstelle 621.000.986 
mit dem Titel "Projekt Pro Klima - contra CO2" geschaffen. Als Ausgaben werden 200.000 € 
für Modellvorhaben zur energetischen Gebäudesanierung veranschlagt. Die Mittel sollen für 
Modellvorhaben in Kieler Kleinsiedlungsgebieten und privaten Mehrgeschosshäusern (mit 
weniger als 15 Wohneinheiten) in Ergänzung des CO2-Gebäudesanierungsprogramm des 
Bundes eingesetzt werden. Diese Modellvorhaben sollen Eigentümern die technischen und 
ökonomischen Möglichkeiten aufzeigen und im Rahmen der innovativen Bauausstellung 2008 
gezeigt und beworben werden. 
Die Freigabe der Mittel für konkrete Projekte ist im Bauausschuss zu beantragen. 
Ferner wird die Verwaltung beauftragt, auf Grundlage der mit den Modellprojekten 
gemachten Erfahrungen eine Förderkonzeption für eine verstärkte energetische Sanierung 
des Gebäudebestandes in Kiel zu entwickeln. Dieses soll ein Finanzierungsmodell bestehend 
aus den Elementen Eigenleistung, Teilnahme am CO2-Gebäude-sanierungsprogramm des 
Bundes und alternativ mit und ohne städtischen Zuschuss enthalten. Es soll sich insbesondere 
an die oben beschriebenen Gruppen der Eigen-heim- und Mehrgeschosswohnhauseigentümer 
wenden. Der Bauausschuss (federführend) und den Ausschüssen für Soziales, Wohnen und 
Gesundheit und Innen- und Umweltausschuss nachrichtlich ist diese Konzeption vorzulegen. 

Begründung: 

Im Gebäudebestand liegen für den Klimaschutz sehr große Potenziale: Der größte Teil der Gebäude 
entspricht energetisch nicht den heutigen Standards und noch weniger zukünftigen Anforderungen. 
Unter dem Label "Pro Klima - contra CO2" soll in Kiel eine zukunftsgerichtete Initiative mit 
Modellvorhaben - auch zur Präsentation auf der innovativen Bauausstellung 2008 - und einem breit 
angelegten Konzept starten. Darüber hinaus wird damit ein wichtiger Beitrag zur 
Wirtschaftförderung insbesondere von Klein- und Mittelbetrieben geleistet und Beschäftigung 
gesichert. 
Durch finanzielle Anreize seitens der Stadt sollen Modellvorhaben für übertragbare Lösungen mit 
Eigentümern, Nutzern und dem Bauhandwerk für gute energetische Sanierungen (möglichst 
Passivhausstandard) eingesetzt werden. 

Antrag zur Ratsversammlung am 14.12.2006 

Betreff:Energetische Schulgebäudesanierung. Mehr Energieeffizienz! 

Von den bei Hhst. 200.003.941 zur Verfügung stehenden Mitteln werden mindestens 20 % für 
energetische Sanierung eingesetzt. 
Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, dafür Fördermittel des Landes, des Bundes sowie 
Mittel der Europäischen Union einzuwerben. 
Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Schule- und Sportausschuss. 

Begründung: 

Ziel ist eine deutliche Senkung des in den kommenden Jahren anfallenden Energieverbrauchs durch 
mehr Energieeffizienz im Gebäudebereich. Zügige und konsequente Umsetzung einer CO2-
Gebäudesanierung unter Einschluss von zinsverbilligten Darlehen und Investitionszuschüssen für 
Schulgebäude sind dabei umzusetzen. 
Bei zunehmendem Energieverbrauch und rasant steigenden Energiekosten kann mit energetischen 
Sanierungsmaßnahmen bestens gegengesteuert werden. 
Kommentar von Wolfgang Herda vom 01.02.2007, 13:59 Uhr:
RE:Wagner zu Umweltwettbewerb:
Bravo, dass Sie die CO2 Problematik zum Thema machen. Wer den Stern-Report gelesen oder den  
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Film von Al Gore "Eine unbequeme Wahrheit" gesehen hat, der kann sich diesem ernsten Problem 
des Klimawandels nicht mehr entziehen. Es reicht, wenn wir unseren Kindern so hohe  
Staatsschulden übergeben, ihnen keine Rente mehr auszahlen können, obwohl die jungen Leute  
fleissig einzahlen und sie einer schwierigen Arbeitswelt aussetzen. Dass wir aber die Umwelt so  
gedankenlos und irreparabel zerstören ist unverantwortlich. Ich selbst versuche durch Vorträge und  
Filmvorführungen die Menschen zu informieren da ich als Techniker vielleicht Messdaten ernster  
nehme als Menschen, die aus anderen Berufsgruppen kommen. Was da auf uns zukommt stellt alle  
anderen Probleme, die wir haben, in den Schatten, und zwar schneller, als wir glauben, da wir es  
mit nichtlinearen Vorgängen zu tun haben und Rückkopplungseffekten, die sehr abrupt verlaufen  
können.

SPD-Kiel - veröffentlicht am 31.01.2007, 22:47 Uhr - 5283 Clicks - Nr. 54

„Kieler Kleingartenplan“ (KKP)

Erster Eckpunkt für ein SPD- Kommunalwahlprogramm: 
„Kieler Kleingartenplan“ (KKP) 

In Zusammenarbeit mit dem kleingartenpolitischen Sprecher der Ratsfraktion 
Cai-Uwe Lindner legt der SPD-Kreisvorsitzender Rolf Fischer den ersten 
Eckpunkt für das Kommunalwahlprogramm 2008 vor: 

„Der SPD-Kreisvorstand hat beschlossen ein Kurzes und prägnantes Kommunalwahlprogramm für 
2008 vorzulegen. Der Kreisvorstand ist aufgefordert bis Mai 2007 Eckpunkte zu bestimmen. Auf 
dem Kreisparteitag am 5.Mai 2007 wird dann eine Arbeitsgruppe diese Eckpunkte ausformulieren 
und zu einem Kommunalwahlprogramm zusammenfassen. 

Der erste Eckpunkt für dieses Programm liegt vor: der „KKP“. 
Die Bedeutung der vielfältigen Kleingartenanlagen in Kiel als Nutz-, Freizeit-, und 
Naherholungsraum hat für uns höchste Priorität. Um die Lebensqualität in der Stadt zu erhöhen, 
muss ein Konzept für die Entwicklung der Kieler Kleingärten vorgelegt werden. Dieses Konzept 
muss nicht nur eine aktuelle Darstellung der Kleingartenflächen und deren unterschiedliche 
Nutzung enthalten, sondern auch die Potentiale für die Ausweisung zusätzlicher Kleingärten. 

Wir legen Wert darauf, in enger Kooperation mit Kieler Kleingartenvereinen ein Konzept zu 
entwickeln, dass auch landschaftliche Gesichtspunkte, wie auch die Integration in die 
Grünflächenplanung von Stadt und Umland berücksichtigen. Auch sind die Möglichkeiten der 
engagierten Arbeit des Kreisverbandes Kiel der Kleingärtner e.V. in Bezug auf soziale Aktivitäten 
z.B. im Umweltbereich oder bei der Kinder und Jugendarbeit zu entwickeln und einzubeziehen. 

Die Erstellung eines „Kieler Kleingartenplans“ wird Teil unseres Kommunalwahlprogramms, denn 
die Kleingärtner Kiels benötigen für ihre wichtige Arbeit Planungssicherheit. Da der 
Landschaftsplan 2000 als auch das „STEP- Stadtentwicklungsprogramm 
Kiel“ keine entsprechenden Aussagen zu Kleingärten enthalten, ist die Erstellung des KKP 
notwendig.“ 

Keine Kommentare 
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Aktionen zum Thema Sicherheit in Rendsburg

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, Karin Wiemer-Hinz, hatte es in der Dezember-
Ratsversammlung angekündigt: Die Rendsburger SPD startet am kommenden Samstag, den 3. 
Februar 2007, um 10.00 Uhr auf dem Schiffbrückenplatz ihre Bürgerbefragung zum Thema 
Sicherheit in Rendsburg. 
Zum Hintergrund: Rendsburg hat im Verhältnis zur Einwohnerzahl die höchste Kriminalitätsrate in 
ganz Schleswig-Holstein. Eine Umfrage der Fachhochschule Westküste in den Städten Heide, 
Husum, Itzehoe und Rendsburg hat ergeben, dass das Sicherheitsgefühl in unserer Stadt am 
schlechtesten ist. 
Auf die Aktion am kommenden Samstag werden weitere Infostände (u.a. am 10.02.2007 auf dem 
Altstädter Markt), Veranstaltungen und Veröffentlichungen folgen. 
"Für uns ist die Sicherheit in unserer Stadt ein wichtiges Thema. Wir sind unzufrieden damit, dass 
die CDU mit ihrer Mehrheit in der Ratsversammlung alles abgelehnt hat, was zu einer verbesserten 
Sicherheitslage beitragen würde. Rendsburg ist eine schöne und liebenswerte Stadt. Das soll so 
bleiben. Vor den Problemen den Kopf in den Sand zu stecken, ist keine sinnvolle Alternative. Wir 
tun das nicht. Wir wollen jetzt wissen, wie die Rendsburgerinnen und Rendsburger über das Thema 
Sicherheit denken. Hierzu werden wir auch Unterschriften sammeln", erklärte der SPD-
Ortsvereinsvorsitzende Helge Hinz. 
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MdL Neugebauer: Claus-Siljacks-Schule als Förderzentrum gut aufgestellt

Neugestaltung des Schulhofes erforderlich. 
Günter Neugebauer, MdL-SPD, war sich im Gespräch mit Sonderschulrektorin Ute Joppich der 
Rendsburger Claus - Siljack - Schule darüber einig, dass die bundesweit koordinierte Wortwahl 
„Förderzentrum“ statt bisher „Sonderschule“ das Grundprinzip des neuen Schulgesetzes deutlich 
macht, damit jeder Schüler individuell in seinen Stärken und Schwächen gefördert werden kann. 
165 Schüler gehören zum Rendsburger Förderzentrum , davon 50 außerhalb der Claus - Siljack - 
Schule wie z. B. in Hamdorf, Breiholz oder an der Schule Rotenhof und weiteren Regelschulen. Ein 
Großteil der Pädagogen befinden sich stets außerhalb des Förderzentrums. 
„Diese Aufgabe zu erfüllen verlangt eine hohe Motivation und die ist hier zweifelsohne vorhanden. 
Das beeindruckt mich sehr“, betonte Neugebauer gegenüber der Rektorin. 
Eine praktische Unterweisung von Schülern am PC, verbunden mit der Aufgabe, sich unter 
Zuhilfenahme des Internets mit Berufsbildern vertraut zu machen zeigte dem Abgeordneten, wie 
Schüler der Abschlussklasse in kleinen Schritten auf den Berufswunsch nach eigener Interessenlage 
vorbereitet werden. 
In Kooperation steht das Förderzentrum zur Schule Altstadt mit einer „Flex-Klasse“, in der 
schwächere Schüler der Schule Altstadt und stärkere Schüler der Claus – Siljack – Schule in den 
Klassen 8 und 9 zusammengeführt werden. 
Der Abgeordnete stimmte dem Wunsch der Rektorin auf Neugestaltung des Schulhofes zu. Er 
werde dieses berechtigte Anliegen an den Schulträger weitergeben, so Neugebauer zum Abschluss 
des Informationsbesuches. 
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MdB Sönke Rix: Vom Lohn muss man leben können

Seit Ende der Neunzigerjahre ist der Anteil der Beschäftigten mit Niedriglöhnen in Deutschland 
beständig gestiegen. Gleichzeitig ist die Tarifbindung in den vergangenen Jahren zurückgegangen. 
Zuletzt haben uns Meldungen aus Hamburg aufgeschreckt, wonach Reinigungskräfte in 
Luxushotels zum Teil für weniger als 2,50 Euro pro Stunde arbeiten. Die Einführung eines 
Mindestlohns ist verstärkt in die öffentliche Betrachtung gerückt. 
Richtig neu ist das Thema aber nicht, denn in der Baubranche und in einigen Nebenbereichen gibt 
es mit der Einführung des so genannten Entsendegesetzes bereits einen verbindlichen Mindestlohn. 
Er sichert nicht nur den einheimischen Arbeitnehmern einen Mindestlohn, sondern regelt diesen 
auch verbindlich für ausländische Arbeitnehmer, die als Leiharbeitnehmer aus anderen EU-Ländern 
kommen. So wird auf dem Bau bereits seit Jahren ein Lohndumping verhindert. Leider geraten aber 
immer mehr andere Branchen unter zunehmenden Lohndruck. 
Seit Montag liegen nun Vorschläge des Vizekanzlers und Arbeitsministers Franz Müntefering vor, 
wie sichergestellt werden soll, dass Menschen, die arbeiten, auch von ihrem Lohn leben können. 
Müntefering setzt dabei auf eine Ausdehnung des Entsendegesetzes auf andere Branchen und auf 
den tariflichen Mindestlohn. Das heißt, die Souveränität bleibt bei den Tarifparteien. 
Ein nationaler gesetzlicher Mindestlohn, wie ihn der DGB vorschlägt, ist das noch lange nicht. Aber 
trotzdem ist es wie immer in solchen Fällen: Es gibt Widerstand und Zustimmung quer durch alle 
Parteien und Gesellschaftsgruppen, einig sind sich nicht einmal die Einzelgewerkschaften. 
Ich meine: Ein Arbeitnehmer muss von dem Gehalt für eine Vollzeitstelle auch leben können. Wenn 
dies in vielen Branchen nicht mehr der Regelfall ist, müssen wir diese Entwicklung stoppen. Ich 
finde es allerdings schade, dass wir uns mit dem Thema überhaupt befassen müssen. Denn natürlich 
sollte dies eigentlich die Sache der Tarifvertragsparteien sein. Das heißt, die Arbeitgeber und die 
Gewerkschaften setzen sich an einen Tisch und handeln Arbeitsbedingungen und Löhne aus. Klappt 
das nicht, weil die Gewerkschaften in einigen Branchen nicht Fuß fassen konnten, müssen andere 
Lösungen gefunden werden. Am Ende notfalls auch ein nationaler gesetzlicher Mindestlohn. 
Immerhin gibt es den schon in 20 der 27 EU-Länder. 
Die Erfahrungen bei der Einführung eines Mindestlohnes in Großbritannien, wo dieses Instrument 
im Prinzip heute nicht mehr umstritten ist, haben gezeigt, dass die meisten prognostizierten 
Gruselszenarien nicht eintreten – wenn man es richtig macht. 
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Wagner zu RCDS und CDU:

Schwierigkeiten bei der Distanzierung von rechtsextremen Äußerungen Grund zur Sorge! 
Der innen und ordnungspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Michael Wagner erklärt zu dem 
Vorwurf, bei einer RCDS-Veranstaltung seien offen rechte Ansichten vertreten worden: 
"Schon bei der Debatte um die Umbenennung der Carl-Peters-Straße hat die Kieler CDU es nicht 
geschafft, sich eindeutig von den rechtslastigen Tendenzen in ihrer Ratsfraktion zu distanzieren. 
Sie hat damit den grünen Koalitionspartner in Bedrängnis gebracht. 
Die SPD erwartet von der CDU-Führung, dass sie Klarheit über mögliche rechtsextreme Parolen 
auf der RCDS-Veranstaltung schafft. Selbstverständlich müssen sich die dem RCDS angehörenden 
CDU Ratsmitglieder und die bürgerlichen Mitglieder der CDU eindeutig distanzieren. 
Für Bündnis 90/Die Grünen, für die eine Zusammenarbeit mit Vertretern rechtsradikaler Parolen 
angeblich nicht möglich ist, könnte es eng in Kiel werden." 

http://www.spd-net-sh.de/kiel/ratsfraktion
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Sparen mit Kraft und Verstand

SPD Neumünster legt ihre Position zum Doppelhaushalt 2007 / 2008 fest 
Sparen mit Kraft und Verstand 

Die SPD-Rathausfraktion hat in diversen Sitzungen der letzten Tage und Wochen zusammen mit 
dem Kreisvorstand den Haushaltsentwurf der Stadt Neumünster sowie die Sparliste des 
Oberbürgermeisters beraten und weitgehend ihre Position hierzu festgelegt. 

„Die SPD Neumünster wird, wie schon Anfang der 1990er Jahre, den Weg der 
Haushaltskonsolidierung konsequent beschreiten. Es muss kurzfristig ein ausgeglichener Haushalt 
erreicht werden, damit mittelfristig die aufgelaufenen Defizite im Verwaltungshaushalt abgetragen 
und langfristig die Verschuldung insgesamt abgebaut werden kann. Nur so ist es möglich, die eigene 
Gestaltungskraft wieder zu erlangen“, erklärt der Vorsitzende der SPD -Rathausfraktion, Andreas 
Hering. „Trotzdem darf die Stadt nicht kaputt gespart werden, das heißt, dass die Daseinsvorsorge 
für alle Bürgerinnen und Bürger gewährleistet bleiben muss und dass gewachsene Strukturen nicht 
zerschlagen werden dürfen“, ergänzt die Kreisvorsitzende Jutta Schümann. 

Die SPD stimmt deshalb schweren Herzens einer Erhöhung der Hunde-, Gewerbe- und Grundsteuer 
(A+B) zu, die seit 1991 unverändert geblieben sind. 
So soll auch nach den Vorstellungen der SPD der Hebesatz für die Gewerbesteuer um 30 Punkte auf 
405 Punkte erhöht werden. Aber in Anbetracht der Belastungen, die auf nahezu jede und jeden 
zukommen, ist es ein Gebot der sozialen Gerechtigkeit, dass auch die starken Schultern ihren Anteil 
leisten. Bei der Grundsteuer soll nach Vorstellungen der SPD der Hebesatz nicht, wie vom OBM 
vorgeschlagen, um 65 Punkte, sondern nur um 15 Punkte auf 390 Punkte angehoben werden. Dies 
bedeutet für ein normales Einfamilienhaus eine Erhöhung um weniger als 15 Euro jährlich. 

Die Erhöhung der Hundesteuer um 21 Euro jährlich für den ersten Hund ist geradezu 
unvermeidlich, da sie vom Land Schleswig-Holstein sehr deutlich eingefordert wird. 

Ein weiterer wesentlicher Beitrag zur Haushaltsentlastung könnte die Umwandlung der städtischen 
Wohnungsbau GmbH in eine Genossenschaft sein. Bei diesem Modell würde die Stadt ihre 
Eigentümerposition aufgeben und dafür einen möglicherweise sehr hohen Erlös erzielen können, 
der über den Abbau von Schulden zu einer dauerhaften Entlastung des städtischen Haushalts führen 
würde. 
An die Stelle der Stadt würden dann die Mieter der Gesellschaft als „Genossen“, also Anteilseigner 
der Genossenschaft, treten. Dies könnte bei den jetzigen Mietern zum Beispiel durch eine 
Umwandlung der bereits bezahlten Mietsicherheit in einen Genossenschaftsanteil geschehen. 
Selbstverständlich ist für die SPD, dass dieses Projekt sorgfältig geprüft werden muss und alle 
Beteiligten, insbesondere die Mieter, frühzeitig und umfassend zu beteiligen sind. „Der Charme 
liegt aus unserer Sicht darin, dass ein Verkauf an „Heuschrecken“ dauerhaft ausgeschlossen ist“, 
erklären Andreas Hering und Jutta Schümann einvernehmlich. 

Dem Verkauf der Umweltakademie und der Prüfung des Verkaufs weiterer städtischer 
Liegenschaften der Stadt stimmt die SPD zu, nicht dagegen dem Verkauf des Caspar-von-Saldern-
Hauses, des Volkshauses Tungendorf und der Jugendbegegnungsstelle Lenster Strand. 

http://www.spd-neumuenster.de/


Unverzichtbar ist für die SPD jedoch andererseits die Weiterentwicklung zu einer Stadt, die sich den 
Zukunftsaufgaben stellt. Das bedeutet, dass mit der SPD globale Einsparungen bei den Schulen und 
der Kinderbetreuung nicht zu machen sind. Eine Stärkung der Schulen mit umfassender 
Budgetverantwortung befürwortet die SPD allerdings, da dies zu einer effizienteren 
Mittelverwendung führen sollte. 

Die Vorschläge des OBM zur Einsparung beim Seniorenbüro werden von der SPD abgelehnt. Das 
Seniorenbüro ist unverzichtbar und leistet gerade im Hinblick auf den demographischen Wandel 
wertvolle Arbeit. Es hat seinen Sparbeitrag durch die Zusammenlegung mit der 
Pflegeberatungsstelle bereits geleistet. 

Wichtig ist der SPD auch der Erhalt der Strukturen ehrenamtlicher Arbeit. Andernfalls würde vieles 
wegfallen, was das Leben in unserer Stadt erst lebenswert macht und schlimmstenfalls schon in 
naher Zukunft viel teurer durch die Stadt selbst erledigt werden müsste. 

Die Kündigung aller Verträge vertraglich gebundener freiwilliger Leistungen mit dem Angebot 
neuer Verträge zu verschlechterten Bedingungen wird von der SPD abgelehnt. Diese Verträge sind 
teilweise erst vor einem Jahr mit dem Hinweis auf Planungssicherheit geschlossen worden. Hierauf 
müssen sich die Vereine und Verbände jetzt auch verlassen können, zumal die Vertragspartner mit 
dem Abschluss des Vertrages regelmäßig schon einen Beitrag zur Kostensenkung der Stadt geleistet 
haben. 

Dies gilt auch für die Sportförderung. Hier lehnt die SPD die Festsetzung von 
Hallenbenutzungsgebühren für die Sportvereine ab. Nach Überzeugung der SPD würde hierdurch 
kein Euro mehr in den städtischen Haushalt fließen, da die Vereine aus Geldmangel nur die ihnen 
zugebilligten kostenfreien geringeren Hallenzeiten nutzen könnten und würden. 

Das Gefahrenabwehrzentrum (GAZ) ist für die SPD unverzichtbar. Hier erwarten sowohl die 
Berufsfeuerwehr als auch die vielen ehrenamtlichen MitarbeiterInnen der freiwilligen Feuerwehren 
und des Katastrophenschutzes zu Recht, dass sie unter menschenwürdigen Bedingungen ihr 
Engagement erbringen können. Allerdings schlägt die SPD vor, die notwendigen Bauarbeiten etwas 
zu strecken und die erforderlichen Investitionen nach und nach bis zum Jahr 2009 oder auch 2010 
durchzuführen. Völlig unverständlich ist der SPD, dass es immer noch kein städtisches Konzept 
gibt, wie dieses Projekt mit Drittmitteln des Landes, des Bundes oder der EU gefördert werden 
kann. Deshalb bittet die SPD den Oberbürgermeister, sich dieses Projektes endlich persönlich 
anzunehmen und zum (auch finanziellen) Erfolg zu führen. 

Die diversen, sehr global gehaltenen Vorschläge zur Reduzierung von Sozialleistungen werden von 
der SPD vielfach als zynisch empfunden und sämtlich abgelehnt. Menschen, die von einem 
gesetzlich geregelten Mindestbetrag leben müssen, darf notwendige Hilfe nicht verweigert werden. 
„Es ist absolut unsolidarisch, wenn man beispielsweise einer Pflegeheimbewohnerin, die Teile ihres 
Taschengeldes spart, um vor ihrem Geburtstag einmal zum Friseur gehen und mit ihren Kindern 
und Enkelkindern den Jubeltag ein bisschen feiern zu können, dieses Geld wieder wegnimmt“, 
erklärt hierzu Jutta Schümann. 

Einsparungen bei Wohngeldempfängern nach Hartz IV lehnt die SPD konsequent ab. Niemand kann 
ein Interesse daran haben, Menschen, die ohnehin am Existenzminimum leben, aus ihren 
Wohnungen zu vertreiben, um 10 oder 20 Euro zu sparen. Auch eine Zusammenballung von 
Empfängern von Hartz IV-Leistungen kann schon aus städtebaulicher Sicht nicht im Interesse der 
Stadt liegen. 

Der Kunstflecken, ein werbewirksames Aushängeschild, soll weiter jährlich stattfinden. Durch 



höhere Einnahmen und Sponsorenleistungen sollten jedoch jährliche Einsparungen in Höhe von 
10.000 Euro angestrebt werden. 

Die Ausbaggerung des Teiches, die im Haushalt keine Aufnahme gefunden hat, wird von der SPD 
für wünschenswert, aber zur Zeit für nicht finanzierbar gehalten. Es soll aber intensiv nach 
Möglichkeiten gesucht werden, die Maßnahme mit einem deutlich geringeren finanziellen Aufwand 
der Stadt durchführen zu können. 
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Erklärung zur Gesundheitsreform

Zur namentlichen Abstimmung über den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in 
der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV–WSG), Drs. 16/3100 gab Jörn Thießen eine 
Erklärung nach § 31 der Geschäftsordnung des Bundestages ab: 

Ich stimme dem GKV-Wettbewerbstärkungsgesetz trotz erheblicher Bedenken zu. In vielen 
Bereichen haben sich durch die intensiven Debatten der vergangenen Wochen substanzielle 
Verbesserungen ergeben. 

Bei meinem Abstimmungsverhalten sind Konsensbildung und politische Handlungsfähigkeit der 
Koalition für mich von großem Gewicht. 

Bedenklich bleibt aber die ungenügend geklärte künftige Finanzierung des Steuerzuschusses aus 
dem Bundeshaushalt, ebenso wie die Verschiebung der Gewichte zwischen gesetzlicher und privater 
Krankenversicherung zugunsten der letzteren. 

Von besonderer Bedeutung bleibt weiterhin, dass 

• der Zusatzbeitrag von Arbeitnehmern und Arbeitgebern paritätisch gemeinsam finanziert 
wird, 

• die Systeme der solidarischen gesetzlichen Krankenversicherung und der privaten 
kapitalgedeckten Krankenversicherung nicht weiter gegeneinander abgeschottet werden, 

• sondern solidarische Strukturen auch für den Bereich der privaten Krankenversicherung 
aufgebaut werden und es insgesamt zu einer Verbreiterung der Finanzierungsbasis für die 
Krankenversicherung durch eine Heranziehung von über den Lohn und das Gehalt 
hinausgehenden Einkommensarten kommt, 

• das medizinisch notwendige Leistungsangebot für alle Versicherungen in der 
Regelversicherung voll erhalten bleibt und es zu keiner Aufspaltung in eine 
Grundversicherung einerseits und Zusatzversicherungen andererseits kommt. Solchen 
Tendenzen zu einer Zwei-Klassen-Medizin muss konsequent entgegengetreten werden.

Mit meinem Abstimmungsverhalten im Bundestag verbinde ich die Erwartung, dass bei nächster 
Gelegenheit falsche Weichenstellungen korrigiert werden und das solidarische 
Krankenversicherungssystem mit dem Leitbild der Bürgerversicherung gefestigt und ausgebaut 
wird. 
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5 vor 12 für Klimaschutz

Zu einer Pressekonferenz zum Klimawandel lädt Jörn Thießen am 7. Februar 
um 5 vor 12 an der tiefsten Landstelle Deutschlands ein. 

Die Norddeutsche Rundschau berichtet in ihrer Ausgabe vom 8. Februar 2007. 

Eine Checkliste zum Klimaschutz steht im INFODIENST zur Verfügung. 

Noch liegt die kleine Gemeinde Neuendorf-Sachsenbande in Schleswig-Holstein am tiefsten 
begehbaren Punkt der Bundesrepublik Deutschland, dreieinhalb Meter unter dem Meeresspiegel. 
Aber wenn die Voraussagen des UN-Klimaberichts eintreffen, ist hier vielleicht bald alles unter 
Wasser. „Wenn die Polkappen abschmelzen, rettet diesen Landstrich nichts mehr“, sagt Jörn 
Thießen, SPD-Bundestagsabgeordneter seit 2005 und Verteidigungsexperte seiner Fraktion: „Da 
hilft es uns auch nicht, Bundeswehrsoldaten hier Sandsäcke stapeln zu lassen – wo wir heute stehen, 
tobt dann die Nordsee.“ 

Die Klimakatastrophe ist aufzuhalten, wenn innerhalb der nächsten zehn bis fünfzehn Jahre die 
Weichen für eine radikale Absenkung der Treibhausgasproduktion gestellt werden, so der 
Klimabericht der Vereinten Nationen vom letzten Freitag. Der Abgeordnete Jörn Thießen stellt bei 
seiner Pressekonferenz in Neuendorf-Sachsenbande am Mittwoch einen umfassenden 
Forderungskatalog vor, mit dem er in den nächsten Monaten vor allem die Jugend in seinem 
Wahlkreis mobilisieren will. „Jeder von uns muss einen Beitrag leisten, um wenigstens die 
schlimmsten Horrorszenarien abzuwenden“, sagt Thießen, der einen Ideenwettbewerb auslobt, bei 
dem Einzelinitiativen oder Projekttage zum Klimaschutz mit Schülerinnen und Schülern seines 
Wahlkreises durchgeführt werden sollen. „Die besten Ideen, wie man den Klimawandel aufhalten 
kann, werden prämiert, die Gewinner lade ich nach Berlin zu einer Konferenz mit Umweltexperten 
aus dem Ministerium und anderen Organisationen ein, denen sie ihre Projekte vorstellen können.“ 
Zu den Forderungen, deren Umsetzung Thießen für unverzichtbar hält, gehört vor allem der 
radikale Umbau der Energieerzeugung. „Wenn wir den CO2-Ausstoß effektiv senken wollen, 
müssen wir uns komplett davon verabschieden, kohlenwasserstoffbasierte Energieträger zu 
verfeuern“, mahnt Thießen. „Die Alternativen sind schließlich längst nutzbar: Brennstoffzellen für 
Autos, dezentrale Stromerzeugung aus Solar- und Windenergie, all dies ist heute schon möglich, 
wenn Politik und Bürger, Industrie und Verbraucher endlich an einem Strang ziehen.“ 
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Fischer/Kietzer: Schwarz-Grüne Privatisierungswut!

Zum Beschluss von Schwarz-Grün, das Kienbaum-Gutachten umzusetzen, erklärten Rolf Fischer, 
SPD-Kreisvorsitzender, und die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer in einer ersten 
Stellungnahme zur aktuellen Beschlusslage: 
"Wir warnen vor dem Ausverkauf unserer Stadt! 
Dieses Gutachten ist für Kiel nicht gut und wird unsere Stadt verändern. Die SPD wird die 
erheblichen Konsequenzen von "Kienbaum" bewerten. Zentrale Kriterien sind für uns die Frage der 
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Wirtschaftlichkeit und die sozialen Konsequenzen für die Bürger. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass 
diese Punkte vor der Beschlussfassung von Schwarz-Grün offensichtlich nicht berücksichtigt 
wurden, obwohl es keine Privatisierung ohne Wirtschaftlichkeitsberechnung geben darf. Hier reicht 
der allgemeine Verweis "privat ist wirtschaftlicher" nicht aus. 

Von den über 50 verschiedenen Maßnahmen greifen wir 2 heraus, bei denen wir bereits jetzt 
erhebliche Probleme auf die Bürger zukommen sehen: 

Die Entscheidung, die Kieler Tiergehege zusammenzulegen und zu privatisieren, wird nicht nur in 
den betroffenen Stadtteilen zu erheblicher Unruhe führen. Diese Stadtteile werden an Attraktivität 
und Lebensqualität verlieren. Es ist auch absehbar, dass für viele Kieler Familien wichtige 
Naherholungsbereiche in Stadtnähe verschwinden. Überdies muss ein privater Betreiber 
Eintrittsgelder nehmen, wenn er wirtschaftlich arbeiten will. Für Familien mit wenig Geld gibt es 
damit ein paar nahe und grüne Ausflugsziele weniger. 
Wir glauben nicht, dass die Kieler diese Entscheidung verstehen und hinnehmen werden. Hier 
entscheiden Gutachter vom grünen Tisch aus und die schwarz-grüne Politik folgt dem kritiklos. 

Auch die Privatisierung von Friedhöfen ist für uns nicht akzeptabel. Diese Entscheidung trifft nicht 
nur die Mitarbeiter auf den Friedhöfen; sie trifft auch einen Bereich, der uns besonders wertvoll sein 
sollte: die Erinnerungs- und Trauerkultur unserer Stadt. Entscheidet dann der Eigentümer, z.B. ein 
Bestattungsunternehmen, nur seine "Kunden" zu beerdigen? Müssen die, die sich eine teure 
Bestattung nicht leisten können, auf städtischen Restflächen beerdigt werden? 
Ist über die kulturellen und religiösen Konsequenzen dieser Entscheidung von Schwarz-Grün 
überhaupt nachgedacht worden? Gerade dieser sensible Bereich darf nicht den Marktkonsequenzen 
überlassen werden. 

Sollten diese Punkte realisiert werden, verändert sich Kiel nicht nur stadtplanerisch. Das ist der 
Ausstieg der Stadt aus Bereichen der Daseinsfürsorge, die eine Stadt ihren Bürger bieten muss. Wir 
sehen eine Privatisierungswut im Rathaus!" 

Keine Kommentare 

SPD-Rethwisch - veröffentlicht am 06.02.2007, 11:45 Uhr - 2044 Clicks - Nr. 63

Jubiläum in Westerau

Seit über 60 Jahren in der SPD 

Heinz Krott (80) kann auf über 60 Jahre aktive Parteiarbeit 
zurückblicken. Bereits als junger Mann 1946 in Eutin der SPD 
beigetreten und auch sofort zum Schriftführer des Ortsvereins benannt 
worden. Als Heinz 1949 beruflich nach Lübeck gezogen ist, wurde er 
dort schnell Distriktvorsitzender im Ortsteil Waisenhof. 1961 zog es Heinz Krott nach Ahrensburg, 
wo er viele Jahre im Ortsverein mitarbeitete. Mit der Familie zog Heinz 1974 nach Westerau, wo er 
sogleich gemeinsam mit seiner Ehefrau Sonja, den SPD-Ortsverein Westerau gründete und viele 
Jahre der 1. stellvertretende Bürgermeister war. Auch auf Landesebene machte sich Heinz stark für 
die anliegen der Schüler und Lehrer, hier war Heinz lange Zeit Landesvorsitzender der 
Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Lehrer (ASL). 

Keine Kommentare 
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SPD-Neumünster - veröffentlicht am 06.02.2007, 14:24 Uhr - 3938 Clicks - Nr. 64

Übermut tut selten gut

Uwe Döring zu Arbeitsmarktbeschlüssen der CDU SH 

Übermut tut selten gut 

Zu den arbeitsmarktpolitischen Beschlüssen der schleswig-holsteinischen CDU erklärt der SPD-
Parteiratsvorsitzende Uwe Döring: 

„Offensichtlich führen die Ergebnisse einer Umfrage unter 1000 Schleswig-Holsteinern aus dem 
November 2006 bei der CDU zu Übermut, der sprichwörtlich selten gut tut. Das gilt besonders für 
die Arbeitsmarktpolitik. Die CDU-Forderungen laufen auf einen einseitigen Abbau von 
Arbeitnehmerrechten hinaus. Schon lange vor der Kommunalwahl können sich die Wählerinnen 
und Wähler ein Bild davon machen, wessen Interessen die CDU vertritt – nämlich ausschließlich 
jene der Wirtschaft. 

Einseitig und ahnungslos 

Die Beschlüsse gehen nicht nur einseitig auf Kosten der Beschäftigten, sondern sind auch von 
bemerkenswerter Ahnungslosigkeit über das dänische Erfolgsmodell geprägt. Die CDU betreibt hier 
Rosinenpickerei. Sie verlangt von den Arbeitnehmern volle Flexibilität, dabei beruht der dänische 
Erfolg auf der Balance von Flexibilität und Sicherheit. 

Die arbeitsmarktpolitischen Forderungen hat bezeichnenderweise der wirtschaftspolitische Sprecher 
der CDU-Fraktion entworfen – da darf man sich nicht wundern, wenn die Interessen der 
Arbeitnehmer nichts zählen. Anders als die CDU glauben machen will, ist der geltende 
Kündigungsschutz keine Beschäftigungsbremse. Durch Probezeiten, Befristungen, Zeitarbeit und 
eingeschränkten Kündigungsschutz bei kleineren Betrieben haben wir schon jetzt große Flexibilität 
bei der Einstellung und Entlassung von Arbeitskräften. 

CDU fordert Sanktionen, die es schon gibt 

Die Sanktionen für Arbeitssuchende bei Ablehnung einer Arbeit oder Fortbildung, die die CDU 
fordert, sind längst geltendes Recht. Schleswig-Holstein gehört zu den Bundesländern, in denen die 
Sanktionsmöglichkeiten besonders konsequent angewendet werden. Wieder einmal verbreitet die 
CDU das Märchen von den arbeitsscheuen Arbeitslosen, die man nur stärker an die Kandare 
nehmen müsse. 

Gerechte Löhne für CDU nur ein Lippenbekenntnis 

Die CDU behauptet zwar, sie sei gegen „Hungerlöhne und Sozialdumping“. Das ist aber nur ein 
Lippenbekenntnis. Es findet sich in den Beschlüssen kein einziger Vorschlag, wie dies erreicht 
werden soll. Die CDU setzt allein auf Kombilöhne. Sie können, wenn sie bezahlbar sein sollen, aber 
nur für wenige Arbeitslose der Einstieg in den Arbeitsmarkt sein, sie sollen auch nicht 
Dumpinglöhne verhindern, sondern lediglich für eine gewisse Zeit Produktivitätsdefizite 
ausgleichen und dadurch Einstellungen erleichtern. 

Den schleswig-holsteinischen Weg müssen wir gemeinsam gehen 

http://www.spd-neumuenster.de/


Die CDU will außerdem die erfolgreiche und bewährte Mitbestimmung als vermeintliches 
Hindernis aus dem Weg räumen. Dabei sind die dänischen Erfolge gerade mit und nicht gegen 
Arbeitnehmer und Gewerkschaften erreicht worden. Auch der aktuelle Erfolg des schleswig-
holsteinischen Wegs bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit beruht auf der Konsens- und 
Kooperationskultur zwischen den Sozialpartnern. Die CDU will nun offenbar das Gegenteil und 
setzt auf Konfrontation. 

Die CDU-Beschlüsse sind eine klare Kampfansage an alle Beschäftigten und Arbeitssuchenden. 
Das ist mit der SPD und sicherlich auch mit den Gewerkschaften nicht zu machen. Die Schwachen 
in der Gesellschaft haben einen Anspruch auf Unterstützung. SPD und Gewerkschaften sind das 
Stärkste, was die Schwachen haben.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 07.02.2007, 11:02 Uhr - 1375 Clicks - Nr. 65

Vogelsang und Stück zur Schulwegsicherung in Kiel

Der schulpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Bernd Vogelsang und die baupolitische 
Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesine Stück erklären: 
"Die SPD-Ratsfraktion akzeptiert die Streichung von 13 Maßnahmen zur Schulwegsicherung im 
Umfang von 212.000 € im Verfahren und im Ergebnis nicht. 
Alle Ortsbeiräte, die Maßnahmen zur Schulwegsicherung in ihren Stadtteilen beraten und 
beschlossen haben, müssen selbstverständlich vor der Streichung einiger 
Schulwegsicherungsmaßnahmen informiert werden. Dieses wurde versäumt. Es ist schnellstens 
nachzuholen. 
Fragen der SPD-Ratsfraktion zum Hintergrund der Kürzungen von 212.000 € für 
Schulwegsicherungsmaßnahmen wurden bisher nicht zufriedenstellend beantwortet. 
Schulwegsicherung ist uns zu wichtig, um oberflächlich behandelt zu werden. Einer Reduzierung 
dieser Mittel durch das Land oder die Stadt - zum Beispiel, weil es weniger Finanzausgleichsmittel 
(FAG-Mittel) gibt - stehen wir skeptisch gegenüber." 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 07.02.2007, 17:47 Uhr - 3229 Clicks - Nr. 66

SPD-Engelsby: Wohnbebauung statt Kindergarten

Wie wir soeben erfahren haben, lädt die Stadt Flensburg am 20.02.2007 um 19.30 Uhr zu einer 
öffentlichen Bürgerversammlung ein. 

Thema: „Wohnbebauung statt Kindergarten am Saturnbogen?“ 

Auf einem bisher unbebauten Grundstück am Saturnbogen sieht der bestehende Bebauungsplan Nr. 
72 "Merkurstraße" bereits seit 1995 einen eingeschossigen Kindergarten vor, für den es jedoch 
keinen Bedarf mehr gibt. Das freie Grundstück liegt inmitten einer inzwischen vollständig 
erschlossenen Wohnbebauung und bietet sich zur Wohnbebauung an, wofür jedoch eine Änderung 

http://www.spd-flensburg.de/adelby-engelsby
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des Bebauungsplanes erforderlich ist. 
Die zukünftige Festsetzung wird sich an der im Umfeld vorhandenen Bebauung orientieren und 
voraussichtlich ein zweigeschossiges Reihenhaus zulassen. Die Ziele und die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung sowie unterschiedliche Lösungen sollen vorgestellt und diskutiert 
werden. Allen Bürgerinnen und Bürgern wird Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 

Die Pläne können bereits ab 19.00 Uhr eingesehen werden. 

Die Versammlung findet im Technischen Rathaus, Am Pferdewasser 14, Raum H 20 (Theodor-
Rieve-Zimmer) in Flensburg statt. 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 07.02.2007, 18:14 Uhr - 5538 Clicks - Nr. 67

Neuer SPD-Ortsverein Kiel-West/Altstadt gegründet!

Zur Gründung des SPD-Ortsvereins Kiel West/Altstadt und der konstituierenden 
Mitgliederversammlung am 31.01.2007 erklärt der neu gewählte Ortsvereinsvorsitzende, Olaf 
Dittrich: 
„Wir wollen gemeinsam in den Stadtteilen Schreventeich, Hasseldieksdamm und in der Kieler 
Innenstadt für eine soziale und gerechte Politik eintreten. Mit rund 200 Mitgliedern ist der neue 
SPD-Ortsverein Kiel-West / Altstadt einer der größten im SPD-Kreisverband Kiel.“ 
Zu stellvertretenden Vorsitzenden wurden Lars Juister und Sven Zylla gewählt. Kassierer wurde 
Ratsherr Achim Heinrichs, neuer Schriftführer ist Niels Petersen. Beisitzerinnen und Beisitzer sind 
Vera Bach, Timo Dittrich, André Hentschel, Lore Klose, Hans-Joachim Schneider und Regina 
Selke. 

Mit Sorge beobachtet Olaf Dittrich die Vorschläge der CDU, die städtischen Grünanlagen weniger 
zu pflegen und Friedhöfe zu schließen. „Ungepflegte Grünanlagen betreffen besonders Familien mit 
Kindern, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und generell Menschen mit geringem 
Einkommen, die sich im Schrevenpark oder am Kleinen Kiel kostenlos erholen wollen und dazu 
nicht jeden Tag an den Strand hinaus fahren können. Und wenn Friedhöfe geschlossen werden, 
dann müssen die Trauernden – vor allem ältere Frauen, weil sie statistisch eine längere 
Lebenserwartung haben – längere Anfahrten in Kauf nehmen.“ sagte der Ortsvereinsvorsitzende. Im 
Gebiet des neuen SPD-Ortsvereins liegen u.a. der Schrevenpark, Hiroshima-Park, Schlossgarten 
und der Alte Botanische Garten sowie der Eichhoffriedhof. 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 07.02.2007, 18:26 Uhr - 7163 Clicks - Nr. 68

SPD-Kreisvorstand für Stegner als SPD-Landesvorsitzender

SPD-Kreisvorstand einstimmig für Stegner als Landesvorsitzender. Kreisvorsitzender Hannes 
Birke: „Stegner hervorragend geeignet" 
Ralf Stegner kann bei seiner Kandidatur zum SPD-Landesvorsitzenden mit der Unterstützung des 
SPD-Kreisvorstandes rechnen. Einstimmig votierten die Vorstandsmitglieder für die Unterstützung 
des SPD-Landesvorstandsbeschlusses, Ralf Stegner als neuen Vorsitzenden dem Landesparteitag 
am 24./ 25. März in Neumünster zu empfehlen. 

http://www.spd-net-sh.de/pi
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„Ausschlaggebend für unseren Beschluss“ – so Kreisvorsitzender Hannes Birke - „waren die 
politische Kompetenz von Stegner und sein überzeugendes Konzept mit dem er sich um den 
Landesvorsitz bewirbt.“ 

Ralf Stegner ist für den Kreisvorstand nicht nur ein profilierter und hoch kompetenter Innenminister 
mit umfassender Erfahrung und bundespolitischem Gewicht, sondern hat seine hohe Kompetenz 
auch in anderen Politikfeldern des Landes unter Beweis gestellt. Als Staatssekretär in den 
Ministerien für Arbeit und Soziales, Jugend und Gesundheit und Bildung, Wissenschaft und Kultur 
hat er –so der Kreisvorstand- in zentralen Schlüsselministerien des Landes „eine sehr gute Arbeit“ 
gemacht. 

Ralf Stegner bietet für den Kreisvorstand im demokratischen Wettbewerb mit den anderen Parteien 
die Gewähr, dass bei allen notwendigen Kompromissen einer großen Koalition das Profil der SPD 
„nicht auf der Strecke bleibt“. So habe er auch als Minister einer großen Koalition - insbesondere in 
der Abgrenzung zur CDU- das Profil der SPD geschärft. 

Mit seiner politischen Erfahrung und dem Ziel die politischen Ziele der SPD nicht in einer großen 
Koalition „untergehen zu lassen“ ist Ralf Stegner – so Birke - in hervorragender Weise geeignet, die 
SPD Schleswig-Holsteins zu führen. 

Anlage: 

Beschluss des SPD-Kreisvorstand am 1. Februar 2007 

Im demokratischen Wettbewerb setzt die SPD auf eine klare Ausrichtung ihres eigenen Profils als 
Alternative zur CDU, auch in einer großen Koalition. 
Der Kreisvorstand des Kreises Pinneberg unterstützt den einstimmigen Beschluss des SPD-
Landesvorstandes vom 24. Januar 2007 Ralf Stegner für das Amt des SPD- Landesvorsitzenden 
vorzuschlagen. 
Die politische Arbeit von Ralf Stegner und sein Konzept, mit dem er sich um den Vorsitz des SPD-
Landesverbandes bewirbt, sind ausgerichtet auf ein eigenes Profil der SPD auch und gerade im 
Spannungsfeld einer großen Koalition. Ralf Stegner ist als profilierter und hoch kompetenter 
Innenminister und SPD-Landespolitiker mit umfassender Erfahrung und bundespolitischem 
Gewicht in hervorragender Weise geeignet, die SPD in SH zu führen. 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 08.02.2007, 16:56 Uhr - 4959 Clicks - Nr. 69

Stadtverordnung ist wirtschaftsnah, aber kirchenfern und arbeitnehmerfeindlich !

Auf der Sitzung des SPD-Kreisvorstandes sprach sich der Vorstand einstimmig für die 
Veränderung der von der OB vorgelegten Stadtverordnung 2007 aus, die die 
Sonntagsöffnungen in Kiel regelt. Dazu erklärte SPD-Kreisvorsitzender Rolf Fischer: 
„Kiel wird Spitze bei den Sonntagsöffnungen! Nachdem wir schon im vergangenen Jahr 
die hohe Zahl der „offenen Sonntage“ kritisiert haben, führt die neue Stadtverordnung 
den Schutz der Sonntage nun gänzlich ad absurdum. 
Neben den vier gesetzlich 
erlaubten Möglichkeiten, am Sonntag zu öffnen, will die OB weitere 14 Ausnahmen(!) zulassen. 
Allein 8 dieser Ausnahmen sind für die großen Einkaufszentren CITTI-Park, PLAZA, IKEA und 
„Möbelhof Wellsee“ vorgesehen – z.B. für so besondere Anlässe wie die Veranstaltung „Gesundes 

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


Schlafen“ oder die Aktion „Optimaler Arbeitsablauf in der Küche“. Es entsteht der Eindruck, dass 
die Firmen Frühlings-, Herbst-, Sommer- und Winterfeste nur deshalb organisieren, um am Sonntag 
öffnen zu können. 

Das ist nicht im Sinne des Gesetzes. Ausnahmen sind Ausnahmen und dürfen nicht zur Regel 
werden. Wo kommen wir hin, wenn die zugelassenen vier Ausnahmen nicht für eine Stadt, sondern 
für eine Firma gelten? Ausnahmen sollen nur für traditionelle Feste möglich sein wie z.B. Kieler 
Umwelttag, Kieler Umschlag, Bauern- und Regionalmarkt oder auch die traditionellen Stadtteilfest. 

Wir unterstützen Ausnahmen vom sonn- und feiertäglichen Ladenöffnungsverbot nur aus den 
genannten besonderen Anlässen, die zur Tradition unserer Stadt gehören. Für die Beschäftigen ist 
die Arbeit am Sonntag eine enorme Belastung; aber auch für die vielen kleinen und 
mittelständischen Betriebe bedeutet ein solch inflationäre Sonntagsverkauf erhebliche finanzielle 
Einbußen, da Kaufkraft abgezogen wird. Insofern ist anzunehmen, dass sich aus 
Konkurrenzgründen im nächsten Jahr noch weitere Betreiber um eine Ausnahme bemühen werden. 

Doch genauso wichtig ist mir: Der Sonntag ist nicht nur ein Tag der Arbeitsruhe. Er dient auch der 
inneren Sammlung, dem Innehalten im hektischen Alltag der Woche. Es ist richtig, dass gerade die 
Kirchen immer die Einhaltung der Sonntagsruhe angemahnt haben. Insofern ist diese neue 
Stadtordnung der CDU-OB wirklich nicht christlich; Frau Volquartz ist wirtschaftsnah, aber 
kirchenfern! 

Wir fordern von der OB, die in eigener Zuständigkeit die Sonntagsöffnung regelt, eine Begrenzung 
der Termin und eine entsprechende Änderung der Stadtverordnung! 
Kommentar von Paul vom 17.02.2007, 20:14 Uhr:
RE:Stadtverordnung ist wirtschaftsnah, aber kirchenfern und
Ich finde es nicht schlimm, dass die Stadtverordnung kirchenfern ist.

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 09.02.2007, 18:35 Uhr - 7192 Clicks - Nr. 70

MdL Neugebauer: Keine Insellösung beim Lotto-Staatsvertrag!

Zur aktuellen Diskussion um die Beteiligung Schleswig-Holsteins am Lotto-Staatsvertrag sagt der 
Finanzpolitiker der SPD-Landtagsfraktion, Günter Neugebauer: Wer fordert, die Sportwetten zu 
liberalisieren und gleichzeitig das staatliche Lotto-Monopol zu erhalten, verkennt eins: 
Suchtgefahren gibt es bei beiden. Wir können nicht glaubhaft argumentieren, dass die Suchtgefahr 
beim Lotto nur staatlich eingedämmt werden kann, bei Sportwetten trotz einer höheren 
Suchtgefährdung aber durch privatvertragliche Abmachungen – zumal für Sportwetten, würden sie 
privat betrieben, mit erheblichem höherem Aufwand um Spielerinnen und Spieler geworben würde. 
Grundsätzlich muss, wie vom Verfassungsgericht vorgegeben, die Vermeidung und Bekämpfung 
von Spielsucht sowie von problematischem Spielverhalten an erster Stelle stehen. Hierfür ist das 
staatliche Monopol ein geeigneter Weg. Der Staatsvertrag, den bis auf Schleswig-Holstein alle 
Bundesländer unterzeichnet haben, sieht dies für jede Art von Glücksspiel vor. 

Eine Insellösung, bei der am Ende Schleswig-Holstein isoliert ein Lottomonopol betreibt, kann 
nicht in unserem Interesse sein. Dies würde geringere Einnahmen bedeuten und damit eine 
geringere Förderung für Sucht bekämpfende Maßnahmen, für den Sport und gemeinnützige Zwecke 
zur Folge haben. Die CDU sollte über ihren Schatten springen und sich von der Illusion einer Teil-
Liberalisierung verabschieden. Denn bei dieser Lösung wäre ein staatliches Monopol bei Lotterien 
nicht mehr zu rechtfertigen und auch rechtlich nicht durchsetzbar. Unser Einsatz für eine Vertagung 
der Unterzeichnung des Lotterie-Staatsvertrages im vergangenen Dezember hatte keine inhaltlichen 
Gründe, sondern wollte das für Februar dieses Jahres erwartete Urteil des Europäischen 
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Gerichtshofes in die Entscheidungsfindung einbeziehen. 
Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 10.02.2007, 16:13 Uhr - 5216 Clicks - Nr. 71

OV Hassee nach 34 Jahren wieder vereint

Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört, sagten sich die SPD-Ortsvereine 
Hassee-Nord und Hassee-Süd und schlossen sich nach 34 Jahren wieder zusammen. Die 
Einigkeit war groß bei den Hasseern: einstimmig wurde Gerhard Juister zum 1. 
Vorsitzenden, Kathrin Gransitzki zur 2. Vorsitzenden, Brigitte Sierwald zur 
Kassenwartin und Eckehard Raupach zum Schriftführer gewählt. 
Einmütig war auch die Wahl der Beisitzer Abdullah Ari, Klaus Dreyer, Ursula Dreyer. 
Rüdiger Karschau, Dieter Sörensen und Ingrid Voß. 

Fragen des Stadtteils Hassee sollen 2007 ganz im Mittelpunkt der Arbeit stehen. Auftakt dafür wird 
im Frühjahr eine Rundfahrt durch den Stadtteil sein;zum Jahresende wird ein Hasseer 
Forderungskatalog aufgestellt. 

Bei der Geburt des neuen Ortsvereins wollte die Prominenz nicht fehlen - neben Dirk Lerche vom 
SPD-Kreisvorstand kamen zwei Alt-Hasseer mit dem Bundestagsabgeordneten Hans-Peter-Bartels 
und dem Landtagsabgeordneten Jürgen Weber. Alle wünschten dem neuen Sposs gutes Wachsen 
und gedeihen. 

Keine Kommentare 

SPD-Neumünster - veröffentlicht am 12.02.2007, 21:10 Uhr - 3947 Clicks - Nr. 72

Eintreten! Für die soziale Demokratie.

Soziale Demokratie im 21. Jahrhundert 

Eintreten. Für die soziale Demokratie 

Der " Bremer Entwurf " für ein neues Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands. 

Der Parteivorstand der SPD hat auf seiner dieshährigen Jahresauftakt-Klausurtagung in Bremen den 
Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm beschlossen. Dieser Entwurf liegt nun Partei und 
Öffentlichkeit zur Diskussion vor. Ende Oktober soll er auf dem Bundesparteitag in das neue 
"Hamburger Programm" münden. 

Der Programmentwurf beginnt mit dem Satz " Das 21. Jahrhundert ist das erste wirklich globale 
Jahrhundert". Es wird das erste Programm der SPD, das nach dem Ende des Systemgegensatzes und 
in der Phase fortschreitender Globalisierung formuliert wird. 

>>>>> Der vollständige Text ist unter: www.eintreten.spd.de nachzulesen.<<<<< 
Keine Kommentare 
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SPD-Oelixdorf - veröffentlicht am 13.02.2007, 11:11 Uhr - 4775 Clicks - Nr. 73

Rettung für die „Alte Kate“?

Der Förderverein „Alte Kate e.V“ beabsichtigt, das älteste Haus Oelixdorfs 
für den symbolischen Preis von einem Euro von der Gemeinde Oelixdorf zu 
erwerben. Damit dürfte ein jahrelanger Streit über die Zukunft der Kate, die 
ihren Ursprung im Jahre 1671 hat und damit von kulturhistorischer 
Bedeutung ist, ein gutes Ende finden. 

Die CDU hatte mit ihrer Mehrheit vor 2 Jahren den Beschluss durchgesetzt, die Kate abzureißen. In 
der Folgezeit bemühten sich der Förderverein und die SPD um Möglichkeiten, Nutzungskonzepte 
zu entwickeln, die die Rettung der Kate sicherstellen sollten. Die CDU lehnte alle Konzepte mit 
Hinweis auf ein verbleibendes finanzielles Restrisiko ab. 

Nunmehr liegt ein Konzept vor, dass es dem Verein möglich macht, in eigener Verantwortung eine 
Sanierung durchzuführen. Die Gemeindevertretung beschloss nun mehrheitlich, dass ein Vertrag 
auszuarbeiten ist, der den Verkauf der Kate an den Förderverein zum Inhalt hat. 

Kommentar von Rudolf Riep vom 14.02.2007, 23:27 Uhr:
RE:Rettung für die „Alte Kate“?
Glückwunsch zu diesem Etappensieg und viel Glück beim Ansteuern des Endzieles. Nicht alle  
kommunalen Entscheidungen müssen mit dem Rotstift abgezeichnet werden. Das ist ein schönes  
Beispiel für bürgerschaftliches Engagement und die Abwehr von finaziellen Risiken von einer  
Gemeinde. So eine Kate ist es sicher wert, dass man sich die Mühe macht, sie zu erhalten.

SPD-Brande-Hörnerkirchen - veröffentlicht am 13.02.2007, 14:23 Uhr - 2476 Clicks - Nr. 74

Neuer Fahrplan ab Dauenhof

Neuer Fahrplan seit 10.12.2006 in Kraft. 
Zugabfahrt kurz nach 06:00 Uhr jetzt 3 Minuten früher (6:18 h) 
Zug hat in Elmshorn 5 Min Aufenthalt. Wer in die Innenstadt will kann dort in den Regionalexpress 
umsteigen. Fährt vor der Regionalbahn ab! (06:35 h) 
Neuer Fahrplan ab 10.12.2006 in Kraft. So gut wie keine Veränderungen. Siehe auch "Fahrplan 
Dauenhof-HH bzw. HH-Dauenhof". Die Zugabfahrt nach 06:00 Uhr hat sich um 3 Minuten 
verändert. Der Zug fährt jetzt bereits um 06:18 Uhr ab Dauenhof. Leider hat er in Elmshorn 10 
Minuten Aufenthalt, bevor er nach Hamburg-Altona um 06:38 Uhr weiterfährt. Ankunft in 
Hamburg-Altona 07:05 Uhr. Wer allerdings in die Innenstadt will, der kann jetzt in Elmshorn 
umsteigen und den Regionalexpress aus Kiel mit der Abfahrt um 06:35 Uhr nehmen. Der erste Halt 
diese Zuges ist dann Hamburg-Dammtor um 06:59 Uhr. Ankunft Hamburg Hbf 07:05 Uhr. 

Keine Kommentare 

SPD-Brande-Hörnerkirchen - veröffentlicht am 13.02.2007, 14:27 Uhr - 2259 Clicks - Nr. 75

Wechsel zu den Stadtwerken Barmstedt (Gas u. Strom)

Wechsel des Gas- und Stromlieferanten ab 1.04.2007 bzw. 01.07.2007 möglich. 
Stadwerke Barmstedt vermutlich günstiger als e.on Hanse. Bürger der Gemeinde Brande-
Hörnerkirchen können ihr Gas ab 1.4.2007 und Strom ab 01.07. 2007 von den Stadtwerken 
Barmstedt beziehen 

http://spd-net-sh.de/pi/brandehoernerkirchen
http://spd-net-sh.de/pi/brandehoernerkirchen
mailto:rudolf.riep@spd-online.de
http://www.spd-steinburg.de/oelixdorf


Liebe Bürgerinnen und Bürger, die Energiekosten sind in den letzten Jahren ständig gestiegen. Die 
Bundesregierung hat den Weg geebnet, dass jetzt neben dem Wechsel bei den Stromanbietern auch 
ein Wechsel bei den Gasanbietern möglich ist. So können Sie z.B. ab dem 1.4.2007 zu den 
Stadtwerken Barmstedt wechseln. 

Inzwischen stehen die Preise der Stadtwerke Barmstedt fest: Bis 30.09.2008: Grundpreis: 142,80 € 
brutto, Arbeitspreis: 0,0541 € brutto pro kWh. 

e-on Hanse z.B. KlassikGas über 11.000 kWh bis 28.02.2007: Grundpreis: 171,36 € brutto, 
Arbeitspreis: 0,05979 € brutto pro kWh. 

ab 1. März 2007 KlassikGas über 11.000 kWh: Grundpreis: 171,36 brutto, Arbeitspreis: 0,05741€ 
brutto pro kWh. 

Zum 1. Juli 2007 kann auch Strom von den Stadtwerken Barmstedt bezogen werden. 
Grundgebühr: 5 € pro Monat 
Kwh: 0,18 € 
Bei diesem Strompreis hat man eine Festpreisgarantie bis zum 31.12.2008. 
Alle Angaben zu den Preisen ohne Gewähr. 

Die Telefonnr. der Stadtwerke Barmstedt: 04123 / 68156. 
Keine Kommentare 
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CDU streicht Förderung von Solaranlagen

CDU ließ endlich die Katze aus dem Sack. Die Förderung der regenerativen Energie ist für sie 
in der Gemeinde kein Thema. 
2002 wurden von der Gemeindevertretung Brande-Hörnerkirchen Richtlinien zur Förderung von 
Solar- und Photovoltaikanlagen beschlossen. Hierfür sollten jährlich 5000 € im Haushalt der 
Gemeinde Brande-Hörnerkirchen bereitgestellt werden. Aufgrund der schlechten Haushaltslage 
wurden seit 2004 hierfür keine Haushaltsmittel mehr bereitgestellt. 
Aufgrund der schlechten Haushaltslage wurden seit 2004 hierfür keine Haushaltsmittel mehr 
bereitgestellt. 
In der Beratung des Haushalts 2007 beantragte die SPD-Fraktion, wegen des ausgeglichenen 
Haushalts die Förderung in Höhe von 5.000 € wieder in den Haushalt einzustellen. Die CDU-
Mehrheit lehnte diesen umweltverträglichen Antrag nicht nur ab, sondern beschloss, die 
Haushaltsstelle nunmehr zu streichen. 
Durch dieses Abstimmungsverhalten brachte die CDU unmissverständlich zum Ausdruck, dass sie 
keine Förderung von regenerativen Energiequellen will. Dabei hat die CDU bei der Erstellung des 
Kreisentwicklungskonzeptes gemeinsam mit der SPD-Fraktion beschlossen, dass regenerative 
Energien (z.B. Windkraft, Verbrennung von Biomasse usw.) in der Gemeinde gefördert werden 
sollen. 

Keine Kommentare 
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Geschichte der SPD

Bilddokumentation zur Geschichte der SPD 

"140 Jahre SPD" 
Sozialdemokratie in Deutschland 
seit 1863 

Die geschichtlich sehr interessante Broschüre, in der auch dieses alte 
Plakat mit der Fahne der SPD abgebildet ist, wurde herausgegeben vom 
SPD -Parteivorstand Berlin. 

Sie ist erhältlich im 
SPD -Vertriebsservice, Wilhelmstraße 141, 
10963 Berlin. 

Email: vertrieb@spd.de 

Keine Kommentare 
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SPD fordert Rückkehr zur städtischen Reinigung an der Schule Obereider

Seit dem 1.4.2005 ist in einem Modellversuch die Schule Obereider durch Privatfirmen gereinigt 
worden. Seit diesem Zeitpunkt haben sich inzwischen schon zwei Firmen an der Reinigung 
versucht. Jetzt, zwei Jahre später ist festzustellen, dass die Firmen mit schlecht ausgebildetem und 
unterbezahltem Personal und einer unzureichenden Geräteausstattung bis heute nicht in der Lage 
sind, die Schule sauber zu halten. 
Die Privatreinigung wurde auch den hygienischen Anforderungen einer Sporthalle nicht gerecht. 
Eltern, Schüler und Lehrer der Schule Obereider fordern die Rückkehr zur städtischen Reinigung. 
Die SPD-Fraktion schließt sich einstimmig dieser Forderung an. 
Trotz des eindeutigen Votums aller Betroffener und der fachlich fundierten Beschlussempfehlung 
der Verwaltung, beschloss die CDU-Mehrheit im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport eine 
erneute private Ausschreibung der Reinigung, und dass obwohl - wenn überhaupt - nur minimale 
Einsparungen zu erzielen sind. 
"Jetzt zeigt die CDU ihr wahres Gesicht: Hier geht es nicht um Qualitätsverbesserung, ja nicht 
einmal um Einsparungen, sondern hier geht es um Privatisierung um der Privatisierung willen. Für 
uns ist dieser Modellversuch jämmerlich gescheitert. Die Bedenken, die wir von Anfang an 
geäußert haben, sind mehr als bestätigt worden. Es zeigt sich wieder einmal, dass Privatisierung 
kein Allheilmittel ist, sondern dass oftmals gerade auch Qualität verloren geht. Es ist an der Zeit, 
dass Rendsburg sich – wie auch andere Städte - von Privatisierungsgelüsten bei der Schulreinigung 
verabschiedet und alles daran setzt, in diesem Arbeitsbereich durch Fort- und Weiterbildung sowie 
moderne Reinigungskonzepte die Reinigungsqualität weiter verbessert", erklärte die SPD-
Fraktionsvorsitzende Karin Wiemer-Hinz. 
Im städtischen Reinigungsdienst sind überwiegend Frauen beschäftigt, die mit ihren Familien auf 
diese Beschäftigung angewiesen sind. "Mit dem Ende des Modellversuches und der Rückkehr zur 
städtischen Reinigung würden wir nicht nur etwas für die Sauberkeit in der Schule Obereider, 
sondern unseren städtischen Raumpflegerinnen auch die Angst vor dem Arbeitsplatzverlust 
nehmen", sagte Karin Wiemer-Hinz. 

Keine Kommentare 
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MdL Neugebauer: CDU missbraucht Vertagungsbeschluss des Landtags

Der Finanzexperte der SPD-Landtagsfraktion und Vorsitzende des Finanzausschusses des Landtags, 
Günter Neugebauer, wirft der CDU-Landtagsfraktion vor, die im November vergangenen Jahres 
beschlossene Vertagung der Verabschiedung eines neuen Lotto-Staatsvertrages für die aktive 
Lobbyunterstützung privater Lotterieanbieter zu missbrauchen: 
„Es vergeht nicht ein Tag, an dem die CDU-Landtagsfraktion nicht Partei für die privaten 
Lotterieanbieter und ihre finanzkräftigen Interessen ergreift, statt wie verabredet bis zum erwarteten 
Urteil des Europäischen Gerichtshofes eine Denkpause einzulegen. Ich fordere den 
Koalitionspartner auf, solche Aktivitäten umgehend einzustellen. Sonst drängt sich der Verdacht 
auf, dass der im Finanzausschuss gefundene Schulterschluss zur Vertagung einer Entscheidung über 
den neuen Staatsvertrag von Seiten der CDU nur als Vorwand dient, um mehr Zeit für die 
Beeinflussung von Öffentlichkeit und Mandatsträgern zu gewinnen. Ich warne die CDU auch vor 
der Verbreitung falscher Informationen: Erst jüngst hat sich der niedersächsische Lotto-Chef gegen 
die falsche Darstellung seiner Ansichten zur Zukunft von Lotto und Toto durch den CDU-
Abgeordneten Arp verwahrt. Die SPD-Fraktion bleibt bei der vereinbarten Linie: Wir warten in 
Ruhe das Urteil des Europäischen Gerichtshofes ab. Wenn wir ‚grünes Licht’ erhalten, werden wir 
am staatlichen Monopol für das Glücksspielwesen festhalten.“ 

Keine Kommentare 
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Kietzer und Vogelsang:

"Sie nennen es Verwaltungsreform, dabei ist es schlichte Privatisierung!" 
Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer und der sportpolitische Sprecher Bernd 
Vogelsang erklären: 
"Was CDU und Bündnis 90/Die Grünen Verwaltungsreform nennen, ist die schlichte Privatisierung 
und Streichung öffentlicher Aufgaben. 
2005 ist es schwarzgrün nicht gelungen, die Kieler Sportvereine für die Sportplatzpflege 
heranzuziehen. Die Kieler Sportvereine leiden genug unter den von CDU und Bündnis 90/Die 
Grünen erhobenen Sporthallengebühren. 
CDU und Grüne wollen jetzt dem Kieler Sport per Beschluss zusätzliche Lasten aufbürden und 
benutzen dafür das Kienbaum-Gutachten und den Maßnahmenkatalog daraus. Sie haben im 
Bauausschuss die: "Bündelung aller Grünpflegeleistungen im Amt 67" (Grünflächenamt) 
beschlossen. Die Sportplatzkolonne des Sportamtes würde damit abgeschafft. Einspareffekte 
werden von CDU und Grünen aber auch von Kienbaum nicht beziffert. Ebenso sagen sie nicht, wer 
die Sportplatzpflege in Zukunft sicherstellen soll. Stattdessen beschließen CDU und Grüne 
Personalabbau, verstärkte Fremdvergaben in allen Grünpflegebereichen, Rückbauplanung, 
Standardreduzierung, Betriebskostenreduzierung usw. im Grünflächenamt umzusetzen. 
Diese sogenannte Verwaltungsreform ist für CDU und Grüne nichts anderes als die Privatisierung 
der Stadt." 

Keine Kommentare 

http://www.spd-net-sh.de/kiel/ratsfraktion
http://www.spd-rd-eck.de/
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Angebote im Kindergarten Hörnerkirchen ausbauen

Schon bei der Beschlussfassung der Tagesordnung für die Sitzung der Gemeindevertretung im Dez. 
2006 wurde deutlich, dass die CDU an einer Angebotserweiterung von Kinderbetreuungsplätzen in 
Brande-Hörnerkirchen wenig Interesse zeigt.Die CDU beantragte den Tagesordnungspunkt "Betrieb 
des Kindergartens / Weitere Angebote / Öffnungszeiten / Betreuungszeiten" von der Tagesordnung 
zu nehmen, da nach Ansicht der CDU kein Handlungs- und Beratungsbedarf bestehen würde. 
Die CDU beantragte den Tagesordnungspunkt "Betrieb des Kindergartens / Weitere Angebote / 
Öffnungszeiten / Betreuungszeiten" von der Tagesordung zu nehmen, da nach Ansicht der CDU 
kein Handlungs- und Beratungsbedarf bestehen würde. 
Letztendlich wurde das Thema in der Sitzung doch beraten, denn die SPD stellte den Antrag, dass 
das Betreuungsangebot für Kinder bis 6 Jahre ausgebaut werden soll. Dabei soll durch die 
Verwaltung zuerst der Bedarf an Betreuungsplätzen in unserem Amtsbezirk festgestellt werden. Wir 
wollen damit das Ziel erreichen, dass über das bisherige Angebot hinaus auch sogenannte 
Krabbelplätze (Krippenplätze) und Ganztagsplätze , über 14:00 Uhr hinaus, in den 
Betreuungsstätten eingerichtet werden. 
Aus Gesprächen mit Eltern und auch mit den Leiterinnen der Kindertagesstätten wissen wir, dass 
bei den Eltern durchaus das Bedürfnis an einem erweiterten Betreuungsangebot besteht. 
In einer heftigen Diskussion wurde dann deutlich, dass die CDU dem Antrag der SPD nicht 
zustimmen wollte. Eine Haltung, die aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar ist. Die CDU hat doch 
erst am 11.09.06 auf ihrem Kreisparteitag mit dem familienpolitischen Programm beschlossen, die 
Kinderbetreuung vor Ort zu optimieren und auszubauen, um eine flächendeckende Sicherstellung 
von Betreuungsplätzen zu gewährleisten. Ein im September gefasster Beschluss, der im Dezember 
in Brande-Hörnerkirchen schon Makulatur ist. 
Begründet wurde die ablehnende Haltung der CDU u. a. damit, dass der Kindergartenbetrieb 
Aufgabe des Kindergartenträgers, also der Kirche ist, und dass die Gemeindevertretung sich nicht in 
den Kindergartenbetrieb einzumischen hat. 
Dieser Argumentation können wir natürlich nicht folgen. Schließlich zahlt die Gemeinde 95 % der 
verbleibenden Kosten. Auch entspricht dieses nicht dem politischen Ziel, Familie und Beruf mit 
einander zu vereinbaren. 
Damit unser Antrag nicht ohne Wirkung verpuffte, haben wir letztlich einer Kompromisslösung 
zugestimmt: Bürgermeister Winter wurde beauftragt, Gespräche mit dem Amt, den Gemeinden und 
dem Kindergartenträger zu führen. Eine Ausweitung der Betreuungsangebote soll geprüft werden. 
Hierzu führt der Kindergartenträger eine Bedarfserhebung durch. 
In den letzten beiden Wochen wurde mehrfach über eine zukünftige gemeinsame 
Kindergartenbetreuung beider Kirchengemeinden Hohenfelde und Hörnerkirchen berichtet. Es tut 
sich was. 
Bleibt uns nur der Hinweis an die Eltern; 
Teilen Sie unbedingt Ihren Bedarf dem Kindergartenträger oder dem Amt mit. 

Keine Kommentare 
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Ortsbeirat Suchsdorf und Kienbaum

Der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Suchsdorf Dr. Hans-Ulrich Wottge erklärt zur Weigerung der 
CDU-Mehrheit im Ortsbeirat Suchsdorf, den SPD-Dringlichkeitsantrag zum Kienbaum-Gutachten 
auf die Tagesordnung der letzten Ortsbeiratssitzung am 13.02.2007 zu setzen: 
„Die Weigerung ist gegen die Interessen von Suchsdorf gerichtet! 

http://www.spd-net-sh.de/kiel/suchsdorf
http://spd-net-sh.de/pi/brandehoernerkirchen


Mit dem Antrag wollte die SPD erreichen, dass der Ortsbeirat über mögliche Konsequenzen aus 
dem Gutachten zu den Grünflächen aber auch zum Tiergehege informiert und angehört wird, bevor 
die Ratversammlung, die am Donnerstag tagt, über die Verwaltungsvorlage entscheidet. 

Das hat die CDU-Mehrheit aus fadenscheinigen Gründen abgelehnt! 
Das bedauern wir sehr! Wir werden aber an dem Thema daran bleiben!“ 

Keine Kommentare 

SPD-Russee - veröffentlicht am 14.02.2007, 23:17 Uhr - 2290 Clicks - Nr. 83

Kienbaum-Gutachten nicht ohne Ortsbeiratsbeteiligung beschließen

Kienbaum-Gutachten nicht ohne Ortsbeiratsbeteiligung beschließen, Tiergehege 
Hammer in städtischer Trägerschaft erhalten! 

SPD-Ortsverein Russee zu Auswirkungen des Kienbaum-Gutachtens in Russee und 
Hammer 

Eine ausführliche Darstellung und Erörterung der Umsetzung der Ergebnisse des 
Organisationsgutachtens im Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt im Ortsbeirat 
Russee/Hammer fordert der SPD-Ortsverein Russee. 
Die vorgesehen Absenkung der Standards bei der Grünflächenpflege und der Sport- und 
Spielplätze, der Stillegung oder Veräußerung von Friedhöfen oder der Schließung bzw. 
Privatisierung von Tiergehen werde erhebliche Auswirkungen in den beiden Stadtteilen haben. Vor 
einer Beschlussfassung müssten deshalb die betroffenen Bürgerinnen und Bürger vor Ort informiert 
und ihnen die Gelegenheit zur Meinungsäußerung gegeben werden. Dieses Beteiligungsrecht stehe 
den Ortsbeiräten auch nach der geltenden Geschäftsordnung zu. 

Deshalb sei die Ratsversammlung aufgefordert, eine Beratung und Beschlussfassung 
zurückzustellen, bis dieses geschehen sei. 
Einen entsprechenden Antrag werden die SPD-Mitglieder des Ortsbeirates Russee/Hammer in 
dessen nächster Sitzung stellen. 

Des Weiteren entschieden die Russeer Sozialdemokraten über ihre Haltung zu der im 
Kienbaumgutachten vorgesehen Privatisierung der Kieler Tiergehege. Hiervon werde auch das an 
den Stadteil Russee angrenzende und von vielen seiner Bürgerinnen und Bürger besuchte 
Wildgehege Hammer betroffen sein. 

In einem von der Mitgliederversammlung einstimmig gefassten Beschluss unterstreicht die Russeer 
SPD dessen wesentlichen Beitrag zur Naherholung, zur Umweltbildung und zum Naturerlebnis 
insbesondere für Familien mit Kindern, Schulklassen und Kindergärten. Deshalb müsse sein 
Bestand überhaupt ebenso wie sein kostenfreier Zugang für alle Bürgerinnen und Bürger dauerhaft 
gesichert werden. Der SPD-Ortsverein spreche sich dafür aus, das Wildgehege Hammer in 
städtischer Trägerschaft fortzuführen. 

Auch diese Position werden die Sozialdemokraten in die kommende Sitzung des Stadtteilgremiums 
als Antrag einbringen. 

Beschluss der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins vom 07.02.2007 zum Kienbaum-
Gutachten 

http://www.spd-kiel.de/daten/russee/07-02-07_beschluss_mv_kienbaum-gutachten.pdf
http://www.spd-kiel.de/daten/russee/07-02-07_beschluss_mv_kienbaum-gutachten.pdf
http://www.spd-net-sh.de/kiel/russee


Beschluss der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins vom 07.02.2007 zum Wildgehege 
Hammer 

Keine Kommentare 
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MdB Sönke Rix: Erben ist keine Leistung

Das Bundesverfassungsgericht hat es endlich bestätigt: Die derzeitige Besteuerung von Erbschaften 
ist verfassungswidrig. Besonders die Ungleichbehandlung von Immobilien- und reinen 
Gelderbschaften muss ein Ende haben. 
Der Verkehrswert soll die ausnahmslose Bewertungsgrundlage für Immobilien sein. Bis Ende 2008 
muss der Gesetzgeber eine neue Regelung finden. 

Bisher wurden die Erben von großen Miethäusern oder großen Firmen in einem nicht zu 
vertretenden Umfang geschont. Und jahrzehntelang hat sich keine Regierung an eine gerechte 
Lösung getraut. Das muss sich jetzt ändern. 

Ich erwarte, dass sich der Gesetzgeber bei der Neuregelung der Erbschaftssteuer an diesem klaren 
Urteil orientiert. Der Staat kann von vererbten großen Vermögen – „leistungslosem Einkommen“ – 
berechtigt einen größeren Anteil zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben verlangen und das 
Aufkommen aus der Erbschaftsteuer für Zukunftsaufgaben der Länder verwenden. 

Die Länder als Empfänger der Erbschaftsteuer müssen die Chance nutzen, mit einer verbesserten 
Erbschaftsbesteuerung ein höheres Steueraufkommen zu erzielen. Hierbei müssen auch soziale 
Erwägungen einfließen. Beispielsweise könnte es bei der Erbschaft eines Betriebes steuerlich 
positiv berücksichtigt werden, wenn die Arbeitsplätze erhalten bleiben. 

Mit den zusätzlichen Einnahmen können die Länder beginnen, ihre Haushalte zukunftssicher zu 
machen. Zurückgehaltene Investitionen der Länder könnten endlich getätigt werden. Die 
Bundesländer würden dann einen stärkeren Beitrag zur wirtschaftlichen Erholung Deutschlands 
leisten, denn diese Investitionen bedeuten Aufträge für die heimische Wirtschaft. 

Um es klar zu sagen: Nicht die Besteuerung der kleinen Erbschaften von Millionen, sondern die 
Millionen-Erbschaften von Wenigen stehen nach dem Urteil auf dem Prüfstand. Der Angstmacherei, 
von einer höheren Erbschaftsteuer seien auch die Erben kleinerer Vermögenswerte negativ 
betroffen, müssen wir mit einer Schonvermögensklausel von vornherein einen Riegel vorschieben. 

Dass eine höhere Erbschaftssteuer nichts Ehrenrühriges ist, zeigt übrigens der internationale 
Vergleich: Deutschland hat da eine eher geringe Abgabenquote. Vergleicht man die Einnahmen aus 
Erbschaft- und Schenkungssteuern 2004 unter den führenden Industrienationen der OECD (im 
Verhältnis zum jeweiligen Bruttoinlandsprodukt), dann liegt die Bundesrepublik hinter den anderen 
großen Staaten Frankreich, Japan, den USA, Großbritannien und Spanien. 

Keine Kommentare 
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Erbbaurechte sind unverzichtbar

Zur Diskussion über die Abschaffung der Erbbaurechte erklären der Kieler SPD-
Kreisvorsitzende Rolf Fischer und die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy 
Kietzer: 

„Wer normalverdienenden Familien die Möglichkeit nimmt, im Wege der Erbpacht 
preisgünstige Grundstücke von der Stadt zu erhalten, handelt wider die Kieler Interessen! 
CDU und Bündnis 90/Die Grünen verhindern mit ihrer Zustimmung zu der von ihnen vorgelegten 
Erbpachtvorlage, dass Normalverdiener in der Landeshauptstadt Kiel künftig mit Hilfe von 
Erbpachtverträgen Eigentum schaffen können. 
Damit verlieren vor allem junge Familien und die Stadt wird zudem Mitbewerberin im Immobilien- 
und Grundstücksgeschäft. Sie kann ihre langfristig ausgerichtete gestalterische Aufgabe zur 
Stadtentwicklung nicht mehr erfüllen. In der Konsequenz verursacht Schwarz/Grün zunehmende 
Stadtflucht und steigende Grundstückspreise. Dieses 
kann aber nicht das Ziel einer sozialen, kinderfreundlichen und langfristig angelegten 
Stadtentwicklung sein. 
Die Kieler SPD wird sich deshalb für die Rücknahme der Entscheidung einsetzen und dafür 
offensiv bei den Betroffenen werben.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Mettenhof / Hasseldieksdamm - veröffentlicht am 18.02.2007, 18:56 Uhr - 1919 Clicks - Nr.  
86

Zum Kienbaum-Gutachten

In der Sitzung des Ortsbeirates Mettenhof am 14. Februar 2007 wurde der Antrag der SPD 
bezüglich der Information über die Folgen des Kienbaum-Gutachtens für den Stadtteil Mettenhof 
von der CDU-Mehrheit abgelehnt 

Harald Jander, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins in Mettenhof/Hasseldieksdamm, erklärt dazu: 

„Der Ortsbeirat muss bei allen wichtigen Angelegenheiten, die den Stadtteil betreffen von der 
Verwaltung gehört werden. 
Die Verwaltungsspitze möchte die Empfehlungen des Kienbaum-Gutachtens zum Umbau der 
Bauverwaltung und zur Aufgabenreduzierung schnellstmöglich durch die Ratsversammlung 
beschließen lassen ohne zuvor die Folgen dieser Entscheidung für die Stadtteile den jeweiligen 
Ortsbeiräten zur Kenntnis zu geben. 

Für Mettenhof sind die Folgen für die Grün- und Sportflächen und für die Naherholung im 
angrenzenden, von einer Privatisierung bzw. Schließung bedrohten Wisentgehege bislang noch 
nicht erläutert worden. Die Mettenhofer CDU möchte anscheinend auch nicht wissen, ob die 
Verwaltungsstelle im Bergenring zukünftig geschlossen wird oder nicht. 

Mit der Ablehnung des SPD-Antrags hat die CDU eine Chance vertan, vor einer abschließenden 
Entscheidung der Ratsversammlung für die Belange von Mettenhof einzutreten. Mit diesem Schritt 
macht die CDU im Ortsbeirat deutlich, dass sie sich weder über die Folgen des Gutachtens für 
Mettenhof informieren will, noch dass sie den Mut hat, dem überhasteten und unbedachten Handeln 
der eigenen Ratsfraktion einen Riegel vorzuschieben. 

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


Mit dieser Haltung missachtet die CDU in verantwortungsloser Weise die Interessen des Stadtteils 
und seiner Bürger/innen. Dies ist sehr bedauerlich, aber anscheinend wiegt die Parteiräson schwerer 
als die Verantwortung für Mettenhof“. 
Kommentar von Angela Whyte vom 17.05.2007, 03:05 Uhr:
RE:Zum Kienbaum-Gutachten
Guten Tag, warum erfährt der Bürger so wenig über die Inhalte des Kienbaum-Gutachtens? Wo  
wird dem Bürger dieser Inhalt zugänglich gemacht, um sich über das politische Geschehen zu  
informieren? Mit der Bitte um Antwort und mit freundlichen Grüßen Angela Whyte
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Leserbrief zu „Ämter wollen kostensparende Fusion“...

Kosten sparen ja! Aber dann auch richtig! 

Viele Bürger, mit denen ich in den letzten Tagen über die Ämterzusammenlegung gesprochen habe 
sind der Meinung, dass das von der Amtsverwaltung angepeilte „Brezelamt“ nicht gerade das 
„goldene vom Ei“ sei. Organisch, so die durchgehende Meinung, wäre doch die Lösung, dass die 
jeweilige Stadt mit den umliegenden Landgemeinden in Kooperation treten würden. 
Ja, Stadt und Land: Hand in Hand. 
Mit dem Standesamt funktioniert es ja schon für Bad Oldesloe und dem Amt Bad Oldesloe Land. 
Das hätte ja sogar dem Charme, dass langfristig gesehen ja sogar zwei Ämter eingespart werden 
könnten, ohne die Bürgernähe zu beeinträchtigen. 
„Die Politik muss die Rahmenbedingungen vorgeben“, so ist in der Zeitung zu lesen. Ja, in einem 
demokratischen Land wollen die Bürger an wichtigen Entscheidungsprozessen beteiligt werden. 
Eine Einwohnerversammlung in jeder betroffenen Gemeinde wäre geeignet gewesen, für breite 
Information zu sorgen. Vielleicht hätten die Bürger so erfahren, welche positiven Gründe der Bad 
Oldesloer Bürgermeister für die gemeinsame Verwaltung von Stadt und Land sieht? 
Im wohlverstandenen Interesse aller Beteiligten in Stadt und Land sehe ich es als wünschenswert 
an, sich unvoreingenommen an einen Tisch zu setzen, die Argumente offen zu legen und 
ergebnisoffen zu verhandeln. 

Armin Ehlert, Rethwisch den 18.02.2007 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion diskutiert das neue Schulgesetz

Schleswig-Holstein hat sein altes Schulsystem reformiert, indem der Landtag im Januar diesen 
Jahres das neue Schulgesetz verabschiedet hat. 

Vorgesehen ist der mittelfristige Umbau des Schulsystems. 
Statt der bisher bestehenden Hauptschulen und Realschulen wird es ab dem Schuljahr 2010 / 2011 
die neu eingeführte Regionalschule geben. Jeder Schulträger (Kommunen) kann aber auch schon 
vorher über die organisatorische Verbindung von Haupt- und Realschule mit getrennter oder 
gemeinsamer Orientierungsstufe beschließen und ab dem Schuljahr 2008/09 die Umwandlung in 
eine Regionalschule beantragen. Daneben wird eine neue Schulform - die Gemeinschaftsschule - 
eingerichtet, die alle Bildungsgänge zusammenfasst und in der alle Schülerinnen und Schüler bis 

http://www.spd-net-sh.de/kiel/ratsfraktion
http://www.spd-net-sh.de/stormarn/rethwisch
mailto:a_why_t@yahoo.de


zum 10. Schuljahr zusammen lernen. 

"Die SPD-Fraktion hat sich stetig an der Reformierung des Schulgesetzes beteiligt und sich stark in 
der Bildungsdebatte engagiert", so der schule- und sportpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion 
Bernd Vogelsang. 

In einer schulpolitischen Diskussionsveranstaltung zum Thema: 

"Was bringt uns das neue Schulgesetz?" am 

Donnerstag, dem 22. Februar 2007 um 18:30 Uhr 
in der Ellerbeker Schule, Klausdorfer Weg 62, 

wollen wir allen an Bildungspolitik interessierten Bürgerinnen und Bürgern das Thema näher 
bringen. Die Begrüßung übernimmt die Fraktionsvorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer, 
die Moderation Bernd Vogelsang, schule- und sportpolischer Sprecher. Auf dem Podium sind 
vertreten: Jürgen Weber, MdL, Hajo Hoffmann, Landesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für 
Bildung und Schulleiter, Thomas Borowski, Schulelternbeiratsvorsitzender IGS Hasse sowie Peter 
Kokocinski, Ortsbeiratsvorsitzender Wellingdorf/Ellerbek. 

Die SPD-Ratsfraktion freut sich auf eine spannende und rege Diskussionsrunde mit allen 
Interessierten und lädt herzlich zu ihrer schulpolitischen Veranstaltung ein. 

*** 
Keine Kommentare 
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Ämterfusion muß Synergien bringen

Stadt und Land, Hand in Hand 

„Auch wenn wir noch bis Mittwoch Karnevalszeit haben, darf es heute und morgen in den 
Hauptausschüssen von den Ämtern Bad Oldesloe-Land und Bargteheide Land zu keinem 
politischen Nonsens kommen“, mahnt Nils Bolwig (32), Vorsitzender des Arbeitnehmerflügel der 
SPD (AfA) in Stormarn. „Eine geplante Ämterfusion muss zu Synergien führen, die eine bessere 
und schlankere Verwaltung für den Bürger mit sich bringt“ so Bolwig weiter. 
Wenn man diese Verantwortung ernst nimmt, kann es nur zu Ämterfusion zwischen Bad Oldesloe 
und Bad Oldesloe-Land sowie Bargteheide und Bargteheide-Land kommen. Sollten darüber hinaus 
positive Effekte durch eine Kooperation der neuen Ämter Bad Oldesloe und Bargteheide möglich 
sein, sind diese zu prüfen. Eine „Brezellösung“ ohne die Städte Bad Oldesloe und Bargteheide ist 
entschieden abzulehnen! Eine vernünftige Ämterfusion, zum Wohle der Bürger, darf nicht an daran 
scheitern, dass Amtsvorsteher an ihren Posten „kleben“. Wenn die Politik diesen 
verantwortungsvollen Schritt nicht allein gestaltet bekommt, schlagen wir vor, hierzu die Bürger zu 
befragen. 
Des weiteren muss es Ziel sein, mit den durch die Synergien frei werdenden Finanzmittel, eine 
kostenlose Schulbeförderung im Kreis sowie den Ausbau des Angebotes der Kleinstkinderbetreuung 
ab 1 Lebensjahr zu gestalten, denn das sind wirklich nachhaltige Investitionen in die Zukunft. 

Keine Kommentare 

http://www.spd-net-sh.de/stormarn/afa
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Kienbaum in die Ortsbeiräte!

Die von der Beraterfirma Kienbaum vorgeschlagenen Änderungen betreffen in 
vielfacher Weise die Stadtteile und damit die Ortsbeiräte. Dazu erklärte der SPD-
Kreisvorsitzende Rolf Fischer: 

„Der SPD Kreisvorstand hat seine Ortsbeiratsmitglieder gebeten, Dringlichkeitsanträge zu stellen, 
damit sich die Ortsbeiräte mit der Stadtteil-Konsequenzen befassen können. 
Die Dringlichkeit ist gegeben, da Schwarz/GRÜN in wenigen Tagen bereits eine Entscheidung 
treffen will. Nun beziehen sich aber die Kienbaum-Vorschläge auf Grünflächen, Friedhöfe, Sport- 
und Spielstätten, die für die Stadtteile von besonderer Bedeutung sind. 

Es ist uns unverständlich, warum mit solcher Eile und an den Stadtteilgremien vorbei der 
Kienbaum-Beschluss hergestellt werden soll. Wir sehen es ausgesprochen kritisch, dass in 
Suchsdorf und Mettenhof die Antragsstellung der SPD durch die CDU verhindert wurde. 

Damit ist es unmöglich geworden, über die stadtteilrelevanten Konsequenzen zu informieren und 
die Bürgerinnen und Bürger einzubeziehen. 

Das ist eine Entmündigung der Ortsbeiräte, die wir auf das Schärfste verurteilen!“ 
Keine Kommentare 
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Ausstellungseröffnung "Kinderwelten – Was macht Mädchen stark?"

Am Internationalen Frauentag, dem 08.März 2007, wird die Ausstellung 
"Kinderwelten" um 16 Uhr mit einem Vortrag von Dr. Anja Stuckert von Plan 
International zum Thema: "Was macht Mädchen stark?" und dem Chor der 
Grundschule Sude-West eröffnet. 
Die Wanderausstellung "Kinderwelten" von Plan International kommt auf 
Initiative des städtischen Frauenbüros sowie unter Beteiligung der DGB-Frauen und der AsF-
Steinburg nach Itzehoe. 
Die Schau präsentiert 50 selbst gemalte Kinderbilder aus zwölf Ländern Afrikas. Asiens und 
Lateinamerika. Die Motive bieten ungewöhnliche Einblicke in den Alltag ferner Länder – aus der 
Sichtweise von Mädchen und Jungen. 
Mit ganz unterschiedlichen Methoden und Begabungen haben sich die Kinder ans Werk gemacht. 
Den Bildern ist eines gemeinsam: Sie zeigen den Alltag der Mädchen und Jungen – das Leben in 
den Familien, Gemeinden sowie Gegensätze zwischen städtischen und ländlichen Verhältnissen. 
Die Motive laden dazu ein, Vergleiche zu ziehen zwischen dem eigenen Leben und dem in fernen 
Regionen. Deshalb ist diese Ausstellung auch besonders gut für den Besuch von Schulklassen 
geeignet. Die VeranstalterInnen hoffen, das die Schulen regen Gebrauch von diesem Angebot 
machen werden. 
Die Bilder der "Kinderwelten-Ausstellung" sind von Plan International im Zusammenhang mit der 
Erlebnisausstellung "Weil wir Mädchen sind....", die zur Zeit in der Völkerkundesammlung der 
Hansestadt Lübeck steht, zusammengetragen worden. 

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


Die VeranstalterInnen möchten mit der Ausstellung "Kinderwelten" auf die Situation von Mädchen 
und Jungen in Entwicklungsländern aufmerksam machen. Plan International arbeitet nach der UN-
Kinderrechtskonvention. Diese verpflichtet unter anderem dazu, Kinder vor Gewalt zu schützen, sie 
an Entscheidungen zu beteiligen, ihre Entwicklung zu fördern – und ihnen Spiel und Freizeit zu 
ermöglichen. 
Die DGB-Frauen und die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen im Kreis Steinburg 
wünschen der Ausstellung eine regen Besuch, damit die oft bedrohliche Situation von Kindern, 
besonders auch die der Mädchen, in fernen Ländern bekannt wird und mehr Menschen die 
Aktivitäten von Plan International oder ähnlicher Organisationen unterstützen. 

Kinderwelten – Bilder aus Afrika, Asien und Lateinamerika 
08. März bis 30. April 2007 
Stadtbibliothek Itzehoe, Hinterm Klosterhof 31, 25524 Itzehoe 

Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag und Freitag 10.00 - 18.00 Uhr, Donnerstag 10.00 - 19.00 Uhr, Samstag 10.00 – 
13.00 Uhr 

Informationen und Anmeldung für Schulklassen: 
Stadt Itzehoe / Frauenbüro 
Karin Lewandowski / Hanna Wolz: 04821-603362 
oder direkt in der Stadtbibliothek: 04821-68170 

Keine Kommentare 
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Kitas: CDU versucht Eltern zu verschaukeln

SPD warnt vor "Gebührenerhöhung durch die Hintertür" 

Unscheinbar kommt er daher, der Tagesordnungspunkt "Betreuung im Elementarbereich der 
Kindertagesstätten" auf der Einladung zum nächsten Ausschuss für junge Menschen der Stadt 
Norderstedt am 21.02.2007. 

"Diese Beschlußvorlage, durch die CDU initiiert, birgt jede Menge sozialpolitischen Sprengstoff.", 
so Thomas Jäger, Pressesprecher der Norderstedter SPD-Fraktion. 
Tatsache sei, so Jäger, daß die geplanten zusätzlichen 15 Schließtage pro Jahr und die 
Vereinheitlichung von Früh- und Spätdiensten in den städtischen Kitas eine massive 
Verschlechterung des Betreuungsangebotes zur Folge hätten. 

"Die Neufassung des Kita-Gesetzes sieht verpflichtende Kooperationen von Kitas und 
Grundschulen sowie verstärkte Sprachförderung vor. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden 
brauchen wir in Norderstedt mehr Personalstunden in den einzelnen städtischen Kitas unter 
Beibehaltung der aktuellen Öffnungszeiten. Was die CDU versucht, ist nichts anderes als mit 
knappen Bordmitteln die neuen Standards irgendwie auf die Reihe zu bringen. Öffnungszeiten 
einzuschränken bei gleichbleibend hohen Gebühren ist nichts anderes als eine Gebührenerhöhung 
durch die Hintertür. Diesen Betrug machen wir nicht mit!" 

Es sei, so der SPD-Sprecher, eine Illusion zu glauben, dass die Ausweitung und Qualitätssteigerung 
der Kinderbetreuung zum Nulltarif zu haben ist. 

http://www.spd-segeberg.de/norderstedt


"Die Bundesregierung fördert seit Jahren Familien und Kinder und setzt sich massiv für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. Davon kann bei der CDU-Politik in Norderstedt nicht die 
Rede sein. 
Es war und ist die Norderstedter CDU, die sich gegen die ohne Schwierigkeiten aus der 
Haushaltsrücklage zu finanzierenden 800.000 € Mehrkosten für unseren Vorschlag zur besseren 
Betreuung in den Kitas stellt. 
Mindestens vier Personalstunden pro Kita mehr als bisher brauchen wir, um den Vorgaben des Kita-
Gesetzes gerecht werden zu können, ohne Öffnungszeiten einschränken zu müssen. 
800.000 € die die Stadt auf der hohen Kante hat, aber dank der CDU lieber für zweifelhafte 
Leuchtturm-Projekte bunkert. Stattdessen werden Familien und Kinder weiter benachteiligt und 
belastet.", so Jäger abschließend. 

Keine Kommentare 
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Kietzer zu Kleinen Anfragen der SPD-Ratsfraktion:

"Defizite beim Kienbaum Gutachten bis zum 26. Februar aufklären!" 
Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt zu den ungewöhnlich umfangreichen 
Kleinen Anfragen, die von der SPD-Ratsfraktion zur Sondersitzung der Ratsversammlung am 26. 
Februar 2007 dem Stadtpräsidenten übermittelt wurden: 
"Die SPD-Ratsfraktion hat im Januar in zwei Sitzungen ihrer Arbeitskreise einen umfassenden 
Fragenkatalog zum Kienbaum-Maßnahmenkatalog erarbeitet. In der Sitzung des Bauausschusses 
am 01.02.2007 hat Bürgermeister Todeskino die Fragen, die zum Teil auch mündlich gestellt 
wurden, in Schriftform ausgehändigt bekommen. Weder in der Ratsversammlung am 15.02.2007 
noch hinterher hat die Verwaltung der SPD-Fraktion Antworten bzw. Hinweise auf den Zeitpunkt 
der Beantwortung gegeben. 
Damit sichergestellt ist, dass die Ratsversammlung vor der Entscheidung zum Kienbaum-
Maßnahmenkatalog über dessen Defizite, Widersprüche und Unklarheiten aufgeklärt wird, hat die 
SPD-Ratsfraktion am 19.02.2007 dem Stadtpräsidenten Kleine Anfragen gegeben, die bis zur 
Sondersitzung der Ratsversammlung am 26.02.2007 beantwortet werden müssen." 

Keine Kommentare 
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Lothar Hay und Bernd Schröder zur Fehmarnbelt-Querung

Bundestag soll Fehmarnbelt-Querung rasch zustimmen! 
Zum Ergebnis des Gesprächs des dänischen, deutschen und schleswig-holsteinischen 
Verkehrsministers über die feste Fehmarnbelt-Querung erklären der Vorsitzende der 
SPD-Landtagsfraktion, Lothar Hay, und der wirtschaftspolitische Sprecher Bernd Schröder: 

Wir freuen uns, dass auch die Bundesregierung erkannt hat, von welch großer Bedeutung die feste 
Fehmarnbelt-Querung ist, und dass sie das Vorhaben deshalb grundsätzlich 
unterstützt. Berlin ist endlich da, wo wir in Schleswig-Holstein schon lange sind. Die Fehmarnbelt-
Querung ist das herausragende internationale Verkehrsprojekt für den Ostseebereich. Als 
Bestandteil des künftigen transeuropäischen Verkehrsnetzes und zur internationalen Erschließung 
des Wirtschaftsstandortes Schleswig-Holstein und Hamburg ist die feste Beltquerung eine große 
Chance für unser Land. 

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


Wir erwarten vom Bundestag, so schnell wie möglich diesem Projekt seine Zustimmung zu geben, 
damit es endlich realisiert werden kann. 

Keine Kommentare 
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CDU verhindert Entscheidung zur Bestandssicherung der Spieliothek

Entscheidung über den langfristigen Erhalt der Spieliothek mobil erneut verschoben. Thorsten 
Fischer befürchtet endgültiges Aus der Spieliothek 
Der Vorstoß, der SPD im Jugendhilfeausschuss eine zeitnahe Entscheidung zur langfristigen 
vertraglich abgesicherten Bestandssicherung der Spieliothek e. V. in Barmstedt ist am Widerstand 
insbesondere der CDU gescheitert. Die Mehrheit des Jugendhilfeausschuss folgte einem Antrag der 
CDU, erst unmittelbar vor der Sommerpause über einen neuen Vertrag mit dem Träger zu 
entscheiden. Damit –so Fischer, jugendpolitischer Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion- ist 
Entscheidung über den Fortbestand der Spieliothek erneut „auf die lange Bank“ geschoben worden. 
Der vertragslose Zustand besteht weiter. Der alte Vertrag ist auf Antrag der CDU vom Kreistag zum 
31.12.06 gekündigt worden. Der Fortbestand der Jugendhilfemaßnahme ist nur für das Jahr 2007 
mit einem Kreiszuschuss in Höhe von 20.000,00 abgesichert. 

Hinter der erneuten Verschiebung vermutet der jugendpolitische Sprecher der SPD Thorsten Fischer 
taktische Spielchen der CDU. Seit Dezember 2006 drückt sich –so Fischer- die CDU vor einer 
klaren Aussage, die Spieliothek langfristig zu erhalten. Da die CDU bereits mehrfach Anträge der 
SPD zur langfristigen Bestandssicherung abgelehnt hat, verdichtet sich für Fischer der Verdacht, 
dass die CDU den Träger mit ständigen Vertagungen hinhalten will, um im Zuge der 
Haushaltsberatungen 2008 die Spieliothek „still und möglichst unauffällig zu begraben“. 
Weitere „Vertagungsspielchen“ wird die SPD der CDU nicht durchgehen lassen. „Vor der 
Sommerpause werden wir mit Anträgen zur langfristigen Absicherung die CDU herausfordern, in 
Sachen Spieliothek Farbe zu bekennen“, kündigt Fischer an. 

Keine Kommentare 
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PKSA: Hannes Birke kritisiert das Verhalten der CDU als politischen Irrsinn

CDU hält an Einstellung der Verkaufsverhandlungen trotz konkretem Übernahmeangebot fest. 
Der Versuch die CDU im letzten Hauptausschuss zur „Einsicht“ zu bewegen, auf ihre Absicht, die 
Verkaufsverhandlungen der PKSA zu beenden, ist gescheitert. Ein Antrag der SPD die 
Verhandlungen fortzuführen fand keine Mehrheit. 

Hintergrund des SPD-Antrages war eine Vorlage der Verwaltung, in der penibel vorgerechnet 
wurde, dass die Fortführung der PKSA als kreiseigene Gesellschaft auf Grund ihrer defizitären 
Betriebsstruktur nur als Zuschussbetrieb möglich ist. So ständen für 2007 die Übernahme eines 
Defizits in Höhe von 200.000,00 EUR an. Das Defizit würde auf 500.000,00 EUR steigen –so die 
Verwaltung- wenn der Kreis nicht eigene Dienstleistungen in Höhe von 300.000,00 EUR privatisiert 
und sie der PKSA in der Zuschusshöhe überträgt. 

Die Einstellung der Verkaufsabsichten ist für den SPD-Fraktionsvorsitzen Hannes Birke ein nicht 
nachvollziehbarer politischer „Irrsinn“. Nach seinen Informationen liegt dem Kreis ein konkretes 

http://www.spd-net-sh.de/pi
http://www.spd-net-sh.de/pi


Übernahmeangebot eines wirtschaftlich leistungsfähigen Trägers vor, der die PKSA langfristig 
überlebensfähig macht. Konkret würden die Aufgaben der PKSA in den neuen Träger integriert, der 
Kreis müsste für die Veräußerung einmalig 140.000,00 EUR zahlen und fast alle Arbeitnehmer der 
PKSA würden von dem Träger übernommen werden. Bei einem Fortbestand der PKSA in 
Kreiseigentum ist für Birke die Insolvenz der Gesellschaft mit dem Verlust aller Arbeitsplätze nur 
eine Frage der Zeit. Politisch könne es sich keine Fraktion leisten, die PKSA auf Dauer mit 
Steuermitteln zu subventionieren. 

Im Kreistag am nächsten Mittwoch will die SPD erneut versuchen, die CDU umzustimmen. Dabei 
setzt Birke auf die Teile der CDU Fraktion, die noch in der Lage sind, verantwortlich mit 
Steuergeldern umgehen zu können und sich ihrer Verantwortung für die Arbeitsplätze der 
Mitarbeiter bewusst sind und nicht einem Parteifreund die gut dotierte Geschäftsführerposition 
erhalten wollen. 

Keine Kommentare 
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Verhalten von CDU und Grünen im Ortsbeirat Russee/Hammer

Das Verhalten der Vertreter von CDU und Bündnisgrünen im Ortsbeirat 
Russee/Hammer, den vorgelegten Anträge der SPD auf Erhalt des Wildgeheges 
Hammer im Besitz der Stadt sowie auf Befassung des Ortsbeirates mit den 
Folgen des Kienbaum-Gutachtens auf Russee und Hammer nicht die 
Dringlichkeit zuzuerkennen, kommentiert Ratsherr Michael Wagner (SPD): „ Mit 
diesem Verhalten haben die Vertreter von CDU und Bündnisgrünen gezeigt, dass 
sie die Loyalität zur schwarz-grünen Kooperation im Rathaus ... 
... über die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in Russee und Hammer 
stellen. Die Umsetzung der Maßnahmen des Kienbaum-Gutachtens wird 
erhebliche Auswirkungen vor Ort haben. Es wäre wichtig gewesen, dass die Bürgerinnen und 
Bürger und die Vertreterin und die Vertreter der Stadtteile in der Ratsversammlung vor der 
Beschlussfassung informiert worden wären. Diese Chance wurde mit der Abstimmung im Ortsbeirat 
vertan. Für die negativen Folgen übernehmen die Ortsbeiräte von CDU und Bündnisgrünen mit die 
Verantwortung.“ 

Keine Kommentare 
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Anke Nöbel neue Vorsitzende in Kiels größtem SPD-Ortsverein Kieler Mitte

Der SPD-Ortsverein Kieler Mitte hat auf seiner Jahreshauptversammlung seinen neuen Vorstand für 
die nächsten zwei Jahre bestimmt. Mit deutlichem Votum wurde Anke Nöbel (28) zur neuen 
Vorsitzenden des größten Kieler Ortsvereins gewählt. Die bisherige stellvertretende Vorsitzende 
Mona Fenske wurde ebenso wie die Schatzmeisterin Gunda Lange und Schriftführer Dieter Hartwig 
in ihrem Amt bestätigt. Bert Stach wurde zum zweiten Stellvertreter gewählt.. 

Für die neue Vorsitzende ist der direkte Draht zu den Bürgern zwischen Stinkviddel und Förde 
sowie zwischen Belvedere und Dreiecksplatz eine der Hauptanliegen für die neue Amtszeit. „Mir ist 
auch eine Stärkung der Gemeinschaft im Ortsverein wichtig, denn wir stehen 2008 vor einer 
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wichtigen Kommunalwahl, bei der die Sozialdemokraten wieder die bestimmende Kraft in Kiel 
werden wollen“, sagte Nöbel Dazu gehöre auch eine aktive Rolle bei der politische 
Meinungsbildung in der Kieler SPD. „Politische Vorstellungen lassen sich nur umsetzen, wenn man 
regiert. Zur Kommunalwahl 2008 wollen wir die Kieler Bürger durch unsere guten politische Ideen, 
durch Glaubwürdigkeit und mit einem stimmigen Kandidatenteam überzeugen.“ 

Kommentar von Claudia Steenbeck vom 16.03.2007, 16:35 Uhr:
RE:Anke Nöbel neue Vorsitzende in Kiels größtem SPD-Ortsvere
Hallo Anke, herzlichen Glückwunsch zu Deinem Amt als Vorsitzende des Ortsvereins Kieler Mitte  
und weiterhin viel Erfolg! Grüße, Claudia Steenbeck

Kommentar von Dirk Lerche vom 22.02.2007, 20:00 Uhr:
RE:Anke Nöbel neue Vorsitzende in Kiels größtem SPD-Ortsvere
Hallo Anke, herzlichen Glückwunsch zum neuen Amt. Ich wünsche Dir viel Erfolg bei der Leitung  
unseres größten Kieler Ortsvereins ! Liebe Grüße, Dirk

Astrid Höfs - veröffentlicht am 22.02.2007, 17:00 Uhr - 4301 Clicks - Nr. 99

Redebeitrag im Landtag 22.02.2007 Innovationsoffensive „European Clean Ship“

Jährlich tritt die Ostseeparlamentarierkonferenz an unterschiedlichen Tagungsorten und mit 
unterschiedlichen Beratungspunkten zusammen. 

Die Parlamentarier befassen sich mit Themen, die für alle Ostseeanrainerländer von Bedeutung sind 
und beschließen die Ergebnisse in Resolutionen, die in den teilnehmenden Länderparlamenten 
weiter behandelt und umgesetzt werden sollen. 

Gemeinsames Umsetzen von Forderungen in verschiedenen Ländern ist unserer heutigen Zeit 
sinnvoll. 

Wenn wir Veränderungen wollen und überhaupt noch erreichen können, dann können sie nur 
gemeinsam erreicht werden. 

Diese Tagungsergebnisse der jährlichen Ostseeparlamentarierkonferenzen werden in den einzelnen 
Ländern sehr unterschiedlich umgesetzt. 

Die Handhabung der Resolutionen reichen von zur Kenntnis nehmen wie in Schleswig-Holstein bis 
zum verbindlichen Beschließen in den Parlamenten. 
Sinn würde es auch machen, wenn die jeweiligen Regierungen nach den Parlamentsbeschlüssen 
dann später über die Umsetzung der Forderungen berichten. 

Eine Forderung der DelegationsteilnehmerInnen aus Schleswig-Holstein war immer möglichst 
frühzeitig in die Vorbereitung der Konferenz einbezogen zu werden, damit noch Einfluss in die 
Abschlussresolution genommen werden kann. 

Diese Forderung steht nach wie vor und ist den Schleswig-Holsteinischen Delegierten ein echtes 
Anliegen. 

Das heißt aber auch, wir müssen uns frühzeitig um vor zulegenden Texte bemühen. 
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Nun besteht natürlich nicht die Möglichkeit all die Forderungen und Vorstellungen, die wir hätten in 
eine internationale Resolution einzubringen. 

Wenn dies alle beteiligten Länder durchsetzen wollten, würde mit Sicherheit ein dickes 
Resolutionspaket dabei herauskommen. 

In den Vorbereitungen haben wir uns deshalb auf einen wesentlichen Teilbereich für die 
Ostseepolitik beschränkt und diesen zum interfraktionellen Antrag erhoben. 

Die EU und die Ostseeanrainer sollen für die Umsetzung der im Grünbuch vorgeschlagenen 
Maßnahmen den Ostseeraum zu einer maritimen Modellregion weiter entwickeln. 

Dabei sind zum Beispiel Landanschlüsse für Schiffe in den Häfen ein wesentlicher Beitrag zum 
Umweltschutz. Deshalb ist dieses Thema für alle Ostseeanrainer – also für die Gesamtregion Ostsee 
von großer Bedeutung. 
Besonders Kreuzfahrtschiffe erfreuen sich in letzter zeit zunehmender Beliebtheit. Und gerade diese 
produzieren eine Menge an Schadstoffen. 
Unser Europaminister Uwe Döring hat bereits in seinem Landtagsbeitrag im letzten Jahr darauf 
hingewiesen, dass ein Kreuzfahrtschiff soviel Schadstoffausstoß hat wie eine mittelgroße Stadt. Wir 
brauchen also Maßnahmen, die das Schadstoffaufkommen verringert. 
Fachlich haben wir dies bereits in einer Plenarsitzung diskutiert. Und es gibt auch bereits in einigen 
Städten Testversionen für Landstromanschlüsse für Schiffe. 

Die Hansestadt Lübeck nimmt auf diesem Gebiet eine führende Rolle ein, in Kürze soll dort der 
erste Anschluss installiert werden. Aber auch in Schweden wird bereits an dieser Möglichkeit der 
Schadstoffreduktion gearbeitet. 

Gut wäre es natürlich, wenn alle Häfen der Ostsee mit dieser Technik ausgestattet sind. 
Genau genommen ist es ebenso für alle anderen Häfen der Welt von Bedeutung. 

Diese Forderung nach Landstromanschlüssen für Schiffe ist keine regionale Angelegenheit. Es 
sollte eine europäische Lösung gefunden werden. 

Unser Diskussionsforum Ostseeparlamentarierkonferenz ist 2007 in Berlin und wir müssen unseren 
Einfluss frühzeitig nutzen, damit diese neue Technik möglichst schnell überall akzeptiert und 
umgesetzt wird. 
Dafür brauchen wir Verbündete, denn die Umsetzung bringt mehr Lebensqualität für alle Menschen 
in den Regionen. 

Wenn wir diesen Antrag heute im Landtag beschließen, kann unser Vertreter unseren Beitrag für die 
Resolution 2007 in der nächsten Woche in der vorbereitenden Sitzung für die 
Ostseeparlamentarierkonferenz einbringen. 

Keine Kommentare 

SPD-Schleswig-Flensburg - veröffentlicht am 22.02.2007, 22:31 Uhr - 6843 Clicks - Nr. 100

Aufstieg durch Bildung: Innenminister Dr. Ralf Stegner zu Gast beim SPD-Kreisverband

Schleswig: Auf einem SPD-Kreisverbandsausschuß in Schleswig konnte der SPD-Kreisvorsitzende 
Dirk Peddinghaus den Innenminister des Landes Schleswig-Holstein, Dr. Ralf Stegner, als Gast 
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begrüßen. Stegner war im Vorfeld des SPD-Landesparteitages nach Schleswig gekommen um für 
den SPD-Landesparteitag und für seine Person zu werben. Er ist zurzeit der einzige Kandidat für 
den SPD-Landesvorsitz. 

Schleswig: Auf einem SPD-Kreisverbandsausschuß in Schleswig konnte der SPD-Kreisvorsitzende 
Dirk Peddinghaus den Innenminister des Landes Schleswig-Holstein, Dr. Ralf Stegner, als Gast 
begrüßen. Stegner war im Vorfeld des SPD-Landesparteitages nach Schleswig gekommen um für 
den SPD-Landesparteitag und für seine Person zu werben. Er ist zurzeit der einzige Kandidat für 
den SPD-Landesvorsitz. 
Nach einer sehr persönlichen Vorstellung, hatte Dr. Stegner seinen Werdegang in der SPD 
beschrieben, der er seit 25 Jahren angehört. Danach ging er sehr schnell auf die seiner Meinung 
nach wichtigen Themen ein, denen er sich als SPD-Landesvorsitzender widmen werde. 
„Die SPD in Schleswig-Holstein kann nur als Volks- und Mitgliederpartei Erfolg haben. Eines 
unserer Ziele für die Zukunft muss es sein, nicht nur als Sozialpartei anerkannt zu werden, sondern 
wir müssen eine moderne, sozialdemokratische Partei sein, die die Interessen der Menschen vertritt 
und deren Probleme löst. Es sei auch an der Zeit, Themen mit Herzblut anzusprechen und nicht 
miesepetrig auf zutreten. Zur Solidarität innerhalb der Gesellschaft führte Dr. Stegner aus, das es 
eine Selbstverständlichkeit sei, das junge für alte und gesunde für kranke Menschen sorgen und 
eintreten. 
Einen breiten Raum im Vortrag nahm die Rolle des Staates ein. Dabei forderte Dr. Stegner auch ein 
geändertes Staatsverständnis ein. „Wir alle müssen uns von dem Gedanken lösen, das alles was der 
Staat tut, nicht gut ist. Der öffentliche Dienst ist nicht nur ein Kostenfaktor. Die Bürger und 
Bürgerinnen brauchen einen funktionierenden Staat genauso, wie ein funktionierendes 
Gemeinwesen“, so Dr. Stegner, 
„Leistung muss sich wieder lohnen! Ein Satz, den die FDP aus der Sicht der SPD völligst 
missbraucht hat, ist für mich ein Kernsatz“, erklärte der designierte SPD-Landesvorsitzende. Nur so 
sei es möglich, über Bildung und eigene Leistungen den beruflichen Aufstieg zu schaffen. „Bildung, 
soziale Gerechtigkeit und die Gleichstellung sind Säulen der Sozialdemokratie in Deutschland“, 
erklärte der designierte SPD-Landesvorsitzende Dr. Stegner. Stegner betonte, dass die 
Gesetzgebung in Berlin und Kiel sehr häufig die Handschrift der Sozialdemokraten trage. Er 
verwies aber auch auf die Tatsache, dass in jeder Koalition mit Kompromissen gelebt werden muss. 
Allerdings erwarte er auch, dass sich die Koalitionspartner an Absprachen und 
Verhandlungsergebnisse halten. Mit Blick auf die CDU meinte Stegner: „Es kann nicht sein, dass 
die Beschlüsse des Abends am nächsten Morgen von einigen Parteimitgliedern schon wieder in 
Frage gestellt werde. Beim Thema Verwaltungsreform stellte Innenminister Stegner fest, das es 
letztlich um die Frage gehe, wie eine bürgernahe Verwaltung kostengünstig organisiert werden kann 
und nicht um die Frage, welcher Mandatträger in Zukunft seinen Posten verlieren wird. Schließlich 
gehe es um neue Spielräume für eine politische Gestaltung, wenn Geld nicht für Verwaltung, 
sondern für Inhalte genutzt werden kann. 
Auf seine Ideen für die Parteiarbeit als zukünftiger Vorsitzender angesprochen, stellte Dr. Stegner 
fest, das er kein Freund von Klüngelrunden, wo 3 Leute die Politik der Partei bestimmen und der 
Rest nur noch abnicken könne, sei. Seine Vorstellung von Vorstandsarbeit sei es, die Arbeit auf 
soviel wie mögliche Schultern zu verteilen. Außerdem forderte Dr. Stegner, das Politiker, das 
Halten was sie versprechen. „Politik muss mit Herz und Verstand gemacht werden. Politiker müssen 
den Druck der Öffentlichkeit aushalten, auch wenn der Wind von vorne weht“. 
Einem besonderen Augenmerk legte Stegner auf sein Verhältnis zu den Gewerkschaften. Die 
Kontakte mit den Arbeitnehmervertretungen, die er durch seine Funktion als Arbeitgeber besitze, 
seien sehr intensiv. Als Grundsatz gelte für ihn, dass jeder arbeitende Mensch in unserer 
Gesellschaft einen Anspruch darauf hat, vom Lohn eines Berufes leben zu können. „Ich verstehe die 
Forderung nach einem Mindestlohn sehr gut, weil in einigen Branchen, der Lohn zum Leben nicht 
mehr reicht. Für den Mindestlohn und den Erhalt des Kündigungsschutzes müssen die 
Sozialdemokraten zusammen mit den Gewerkschaften kämpfen“, stellte Dr. Stegner fest. Er 



erinnerte, dass in einer CDU/FDP-Koalition in Bund und Land, der Kündigungsschutz in der 
heutigen Form wohl schon abgeschafft wäre. 
Verärgert zeigte sich der Innenminister des Landes Schleswig-Holstein über einige Darstellungen 
zum neuen Polizeigesetz in Schleswig-Holstein. „Ich ärgere mich sehr über einige öffentliche 
Diffamierungen gegen meine Person. Das neue Polizeigesetz gilt als eines der liberalsten 
Polizeigesetze in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, auch wenn dies einige Kritiker nicht 
wahrhaben wollen. Allerdings gelte für ihn weiterhin, dass der Täterschutz nicht vor dem 
Opferschutz stehe und die präventative Maßnahmen daher weiter ausgebaut werden, um 
Kriminalität gar nicht erst entstehen zu lassen. „Wer sich gegen eine Videoüberwachung z.B. in U-
Bahnhöfen ausspricht, der muss sich vor Augenführen, dass sich insbesondere ältere Menschen oder 
Familien hier besonders bedroht fühlen.“ Zahlreiche Zwischenfälle haben gezeigt, dass eine 
Überwachung dieser Bereiche ein Sicherheitsgewinn für den Bürger darstelle, so Innenminister 
Dr.Stegner. 

Keine Kommentare 

Stormarner Kulturforum - veröffentlicht am 23.02.2007, 10:59 Uhr - 2783 Clicks - Nr. 101

Kulturlesung mit Dr. Ralf Stegner zum Thema "Migration / Integration"

Der Bereich "Bad Oldesloer Kulturforum" der SPD Bad Oldesloe freut 
sich, zur ersten Lesung in 2007 einladen zu können! Am 15. März 
2007 begrüßen wir den amtierenden Innenminister von Schleswig-
Holstein Dr. Ralf Stegner als Vorleser zum Themenabend "Migration / 
Integration", der in Kooperation mit dem FIT-Verein und dem Bereich Migrationssozialarbeit des 
Diakonischen Werkes Bad Oldesloe stattfinden wird. Der Innenminister ist der Einladung nach Bad 
Oldesloe gerne gefolgt. 

Bei der Veranstaltung wird es dieses Mal aber nicht nur um Literatur gehen sondern auch eine 
Gesangsaufführung sowie eine Tanz-Darbietung geboten werden! 

Nachdem zum Auftakt Frau Barbara Schleth von der Diakonie sowie Herr Pastor Volker Hagge für 
den FIT-Verein jeweils einen Einblick in das "Ehrenamt im interkulturellen Kontext in Bad 
Oldesloe" für beide Institutionen geben werden, wird die A-Cappella-Gruppe "Musikstudio 
Kammerton" (bestehend aus drei jungen Frauen und einem jungen Mann aus Russland) drei Stücke 
singen. Anschließend bestreitet Dr. Ralf Stegner den Literaturteil. Zum Abschluss des Abends tritt 
dann die 12köpfige Tanzgruppe des FIT-Vereins auf. 

Die Veranstaltung findet in der erst kürzlich eröffneten 
Mensa der IGS (Integrierte Gesamtschule) von Bad Oldesloe 
statt und beginnt gegen 19:30h - 

der Eintritt ist wie immer frei - es wird lediglich 
um eine Spende für die Musikgruppen gebeten 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 23.02.2007, 12:09 Uhr - 2378 Clicks - Nr. 102

SPD-Engelsby: Betrüger unterwegs

Die Stadt Flensburg und die Polizei warnen vor einem Betrüger, der zur Zeit im Stadtgebiet 
unterwegs ist und versucht, unter dem Deckmantel eines guten Zwecks, gutgläubigen Mitmenschen 
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das Geld aus der Tasche zu ziehen. 
Der Mann gibt sich als Mitarbeiter der Flensburger Feuerwehr aus und bittet um eine Bargeld zur 
Unterstützung des Rettungsdienstes. Er ist mit der für die Mitarbeiter des Rettungsdienstes 
typischen, orangen Jacke und einer weißen Hose bekleidet. 

Während des Gesprächs verweist der Mann auf die Wichtigkeit einer schnellen Unfallhilfe und gibt 
vor, Geld für neue Fahrzeuge zu sammeln. Die Flensburger Feuerwehr weist ausdrücklich darauf 
hin, dass der Rettungsdienst keine Sammlung durchführt! 
Diejenigen, die um eine Spende für den Rettungsdienst der Stadt Flensburg gebeten werden sollten 
unverzüglich die Polizei unter 0461 484-0 verständigen. 

Wer nicht sicher ist, ob der Sammler vor der Haustür echt ist, sollte zunächst niemanden in die 
Wohnung lassen und sich bei Straßen- und Haussammlungen immer den Nachweis der 
Genehmigungsbehörde zeigen lassen. Dieser Nachweis ist ein guter Hinweis auf die Seriosität des 
Sammlers, denn der Ausweis muss nicht nur seine Personalien zeigen, sondern auch Auskunft 
geben über Art, Ort und Zeit der Sammlung. Vorgeschrieben ist außerdem, dass auf dem Ausweis 
eine fortlaufende Nummer, Name oder Stempel des Veranstalters, das Aktenzeichen des 
Genehmigungsbescheides und der Dienstsiegelabdruck der Genehmigungsbehörde zu sehen sind. 

Auskünfte über anerkannte, förderungswürdige, spendensammelnde Organisationen gibt das 
Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI), Bernadottestraße 94, 14195 Berlin, Telefon 030 
839001 0, Fax 030 8314750. 
Die Ordnungsverwaltung der Stadt gibt unter Tel. 0461 851681 Auskunft über genehmigte 
Sammlungen in Flensburg. 

Quelle: 
Pressestelle des Rathauses der Stadt Flensburg 

Keine Kommentare 

SPD-Steinburg - veröffentlicht am 24.02.2007, 11:03 Uhr - 10375 Clicks - Nr. 103

Innenminister Stegner beim Kreisparteitag der SPD-Steinburg in Glückstadt

Rudolf Riep wurde mit knapp 80 Prozent der abgegebenen 
Stimmen als Kreisvorsitzender bestätigt. 
Zu Beginn des gut besuchten Kreisparteitages der SPD-Steinburg 
hielt Ralf Stegner, Innenminister in der Kieler Landesregierung 
und möglicherweise zukünftiger SPD-Landesvorsitzender der 
SPD in Schleswig-Holstein, seine Vorstellungsrede. 
Schwerpunkt seiner Rede und der anschließenden Aussprache war 
das Themenfeld der Kreis- und Verwaltungsreform und Fragen zur Haushaltspolitik der Kreise und 
der Kommunen. 
Der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, Rainer Naudiet, sprach sich vehement für den Erhalt 
der Kreise als Verwaltungsorganisation aus und bot an, den bereits eingeschlagenen Weg der 
Kooperation zwischen den Kreisverwaltungen noch zu verstärken. 
Rudolf Riep, Kreisvorsitzender, und Günter Blödorn aus Glückstadt sprachen sich in ihren 
Redebeiträgen zur Aussprache dafür aus, die Kandidatur von Ralf Stegner für den Landesvorsitz zu 
unterstützen, weil Ralf den Mut habe, auch in schwierigen Situationen Verantwortung zu 
übernehmen. 
Im weiteren Verlauf des Parteitags folgten die Berichte des Vorstands über die in den letzten zwei 
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Jahren geleistete Arbeit durch den Kreisvorsitzenden Rudolf Riep und über die Kassenlage von 
Jürgen Barnbrock. 
Birgit Herdedjürgen berichtete als Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer 
Frauen (AsF) über die vielschichtigen Aktivitäten. 
Für die Arbeitsgemeinschaft 60plus sprach der ehemalige langjährige SPD-Kreisvorsitzende und 
derzeitiger Vorsitzender der Ag 60plus über neue Aktivitäten der Älteren in der Partei. Wesentlich 
war für Klaus Albrecht der Aspekt, dass der Schwerpunkt der Aktivitäten in harten politischen 
Themen liege, die in den monatlichen Treffen der Ag diskutiert werden. Sina Esselborn-Große 
berichtete für die Arbeitsgemeinschaft für Bildung (AfB) über die intensiven Diskussionen über das 
neue Schulgesetz. 
Als Landtagsabgeordnete sprach Birgit Herdejürgen zu den zentralen Themen der SPD-
Landespolitik, hier insbesondere zu den Neuerungen im Bildungsbereich. Derzeit würden viele 
Informationsveranstaltungen zum Thema "Gemeinschaftsschule" durchgeführt. 
Nach der Mittagspause sprach der Bundestagsabgeordnete Jörn Thießen über die Lage der SPD und 
der Politik im Lande. 
Er sprach sich für ehrlichere Aussagen im Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern aus. Mehr denn je 
müsse die SPD nach außen wirken und offene Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern führen. 
Zugleich forderte Thießen die Genossinnen und Genossen im Kreis Steinburg dazu auf, 
selbstbewusst auch auf die Erfolge der Politik im Lande zu verweisen. 
Für die aktive Unterstützung der Mandatsträger bedankte sich Thießen bei den Steinburger 
Sozialdemokraten. 
Nach dem Bericht der Revisoren und der Mandatsprüfungskommission wurde dem Vorstand 
einstimmig Entlastung erteilt. 
Im Verlauf des Parteitages wurden zahlreiche Anträge beraten, die an die Landes- und die 
Bundespartei gerichtet sind. 

Unser Bild zeigt von links Gerlinde Böttcher, Kreisvorstandsmitglied, Innenminister und Kandidat 
für den SPD-Landesvorsitz der SPD-Schleswig-Holstein, Ralf Stegner, am Rednerpult der alte und 
neue Kreisvorsitzende Rudolf Riep. 
Im Hintergrund das Präsidium unter dem Vorsitz von Reinhard Riemann aus Krempe. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 24.02.2007, 12:16 Uhr - 1321 Clicks - Nr. 104

Kietzer zum GKK:

Versorgungssicherheit für Kieler Energiebedarf sowie ökologische Bilanz sind entscheidend 
Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt: 
"Wir werden uns mit einer einzigen durchgeprüften Variante, nämlich Steinkohle, nicht zufrieden 
geben. 
Die SPD erwartet eine genau so sorgfältige Überprüfung der weiteren möglichen Energieträger - 
auch in Kombination mit Kohle - Gas, Biomasse als denkbare Kraftwerksvarianten. 
Auch die geplante Größenordnung wirft bei uns Fragen auf. 
Wir werden demnächst die Debatte auf Kreisebene eröffnen und schließlich die Frage, welche 
Variante beim Neubau des Gemeinschaftskraftwerkes in Kiel gebaut wird, entscheiden." 

Keine Kommentare 
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SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 24.02.2007, 17:32 Uhr - 2767 Clicks - Nr. 105

SPD-Engelsby: Golfplatz im Planungsausschuss

Am Dienstag, 6. März 2007, findet im Technischen Rathaus, 
Am Pferdewasser 14, Theodor Rieve-Zimmer, 
die 85. Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses statt. 

Der öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 16.00 Uhr. 

Unter anderem wird sich der Ausschuss mit der Änderung des 
Bebauungsplanes "Twedt" (Nr. 230) Aufstellungsbeschluss, 
mit der Änderung des Flächennutzungsplanes ("Golfplatz Twedt") und 
der Änderung des Landschaftsplanes ("Golfplatz Twedt") Entwurfs- 
und Auslegungsbeschluss beschäftigen. 

Das Vorhaben sorgte bereits im vergangenen Jahr bei den Mitbürgerinnen und Mitbürgern für 
reichlich Aufregung. 

Auf der Ende Oktober einberufenen Bürgerversammlung kamen über 100 Interessierte um sich zu 
informieren und um Ihre Bedenken und Anregungen, zu Protokoll zu geben. 

Keine Kommentare 

SPD-Steinburg - veröffentlicht am 25.02.2007, 14:46 Uhr - 9359 Clicks - Nr. 106

Ergebnisse des Kreisparteitages der SPD-Steinburg

Zu wichtigen innerparteilichen Fragen und zu bundes- und landespolitischen Fragen wurden 
folgende Beschlüsse gefasst: 

• Der Kreisparteitag-Steinburg spricht sich mit zwei Drittel für die Kandidatur Ralf Stegners 
zum Landesvorsitzenden aus. 

• Die SPD-Steinburg trägt den Finanzkompromiss zwischen Landesverband einerseits und OV 
bzw. Kreisverbänden anderseits mit knapper Mehrheit mit. 

• Die SPD-Steinburg fordert alle Verantwortlichen auf, sich lokal für die Einrichtung von 
Gemeinschaftsschulen einzusetzen. 

• Die SPD-Steinburg fordert die zuständigen Politiker auf, Bildungspolitik zur Bundespolitik 
zu machen, wenn integrierte Schulsysteme zum Standard werden. 

• Die SPD-Steinburg fordert die MdB auf geplante Änderungen in der Sozialgerichtsbarkeit 
zu verhindern, die dazu führen würden, dass Sozialhilfeempfänger für eine Klage gegen 
einen Hilfebescheid Gebühren bezahlen müssen. 

• Die SPD-Steinburg fordert die Landesregierung auf, die angekündigte Kreisgebietsreform 
nicht ohne vernünftige Datengrundlage voranzutreiben. 

Keine Kommentare 
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AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 25.02.2007, 17:37 Uhr - 2820 Clicks - Nr. 107

AfA unterstützt die Wahl von Ralf Stegner

Der AfA-Landesverband unterstützt die Wahl von Ralf Stegner zum SPD-Landesvorsitzenden 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 
Betriebsorganisation in der SPD 
Landesverband Schleswig-Holstein 
Kleiner Kuhberg 28-30 24103 Kiel 
Vorsitzender: Wolfgang Mädel 

Erklärung des AfA-Landesvorstandes zur Neuwahl des SPD-Landesvorstandes 

Der AfA-Landesvorstand hat sich in seiner heutigen Sitzung am 22.02.2007 in Kiel mit der 
Neuwahl des SPD-Landesvorstandes beschäftigt und folgendes einstimmig beschlossen: 

Der AfA-Landesvorstand unterstützt ausdrücklich die Wahl von Ralf Stegner zum 
Landesvorsitzenden der SPD in Schleswig-Holstein. 

Die AfA sieht in Ralf Stegner den Garanten für die Fortsetzung einer kontinuierlichen 
Arbeitnehmer/innenpolitik, die durch den bisherigen Landesvorsitzenden Claus Möller unter dem 
Motto: „Der Rote Faden der sozialen Gerechtigkeit“ eingeläutet worden ist. 
Gerade in Zeiten einer großen Koalition, die auf Koalitionsvereinbarungen beruht und stärkere 
Kompromisse erfordert, ist eine klare Positionierung der Gesamtpartei dringend geboten. Es geht 
nicht um das „kleinere Übel“, sondern um den klaren Arbeitnehmer/innenbezug in Worten und 
Taten. 

Die aus den Reihen der AfA bisher im SPD-Landesvorstand vertretene/n Beisitzer/in Birte Pauls aus 
Schleswig und Stefan Bolln aus Pinneberg, sowie der Schatzmeister Jörg Wenghöfer haben der 
Gesamtausrichtung der schleswig-holsteinischen Partei gut getan und sie haben darüber hinaus eine 
zukunftsweisende Arbeit verrichtet. 

Die AfA wird sich deshalb in der SPD um eine breite Unterstützung für deren Wiederwahl 
einsetzen. 

Für den AfA-Landesvorstand 
Wolfgang Mädel 
AfA-Landesvorsitzender 

Keine Kommentare 
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Regierung verteidigt die Rente mit 67

Der Staatssekretär im Arbeitsministerium in Berlin, Franz Thönnes, erläutert in einem Antwortbrief 
an die AfA Schleswig-Holstein die Sicht der Regierung zur Rente mit 67 
Veränderung des gesetzlichen Renteneintrittalters 

http://www.afa.spd-net-sh.de/
http://www.afa.spd-net-sh.de/


Lieber Wolfgang 

vielen Dank für deine E-Mail vom November 2006 und die Übersendung der in Bad Oldesloe 
diskutierten Erklärung des AfA-Landesvorstandes Schleswig-Holstein. Gerne beantworte ich auch 
im Namen der Mitglieder der SPD Landesgruppe Schleswig-Holstein Dr. Hans-Peter Bartels, Dr. 
Michael Bürsch, Bettina Hagedorn, Gaby Hiller-Ohm, Sönke Rix, Dr. Ernst-Dieter Rossmann, Jörn 
Thießen und Dr. Wolfgang Wodarg die darin wiedergegebenen Positionen zur aktuellen Beratung 
des Gesetzes zur Veränderung des gesetzlichen Renteneintrittsalters I 
von 65 auf 67 Jahren. 

Die Anhebung der Altersgrenzen ist gewiss keine leichte Entscheidung. Sie ist Bestandteil der 
Umsetzung des Koalitionsvertrages zwischen CDU/CSU und SPD, der eine deutliche Zustimmung 
auf dem SPD-Bundesparteitag am 14. November 2005 Karlsruhe erhalten hat. Bei den derzeitigen 
strittigen Diskussionen nehmen wir kollegial-kritisch formulierte Positionen der Gewerkschaften 
sehr ernst. Und natürlich beziehen wir die Arbeitsmarktsituation und auch die Arbeitsbedingungen 
in besonderen Industrie- und Handwerksbereichen mit ein. Dabei sind wir zu einem kalkulierbaren 
und verantwortlichen Handeln angehalten, das die Gesamtheit der Bedingungen sieht und 
gleichzeitig auch die Voraussetzungen für eine Verbesserung der Beschäftigungssituation und 
Initiativen für "gute Arbeit", für Arbeit, die die Beschäftigungsfähigkeit erhält, vorantreibt. 

Ich glaube, dass uns gemeinsam klar ist, dass es sich bei den angesprochenen Themen um 
sehr komplexe Bereiche handelt. Eine Antwort, die die Gesamtzusammenhänge notwendigerweise 
erläutert kommt daher nicht um eine gewisse Länge herum. Und ebenso ist darauf zu verweisen, 
dass es unter den Kolleginnen und Kollegen der Landesgruppe differenzierte Einschätzungen gibt, 
so dass sich ein abschließendes Bild erst nach der Anhörung, deren Auswertung sowie den parallel 
laufenden Diskussionen und Anmerkungen bilden wird. 
Die Grundlagen für die beschlossenen rentenpolitischen Entscheidungen liegen in der 
ökonomischen Entwicklung der vergangenen Jahre sowie der damit einhergehenden Arbeitsmarkt- 
situation, der Demographie, der finanziellen Situation der Rentenversicherung, der Notwendigkeit 
eines Mentalitätswechsels bei der Beschäftigung älterer Arbeitnehmer und der Sicherung der 
künftigen Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. 

Die niedrigen Wachstumsraten der Jahre 2002 bis 2005 (0,0 %, .I. 0,2 %,+ 1,2 % und + 0,9 %) 
geben natürlich auch die Verteilungsspielräume des wirtschaftlichen Erfolges in Deutschland 
wieder. Sie sind begleitet von hoher Arbeitslosigkeit und einer teilweise negativen 
Einkommensentwicklung mit dementsprechender Wirkung auf die Beitragseinnahmen der sozialen 
Sicherungssysteme, deren Ausgaben nicht zuletzt demographie- und unterstützungsbedingt steigen. 
Die Entscheidung zur langfristigen Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters ist ebenso eine 
Antwort auf die erfreuliche Entwicklung des längeren Lebens. So ist die Lebenserwartung 
Neugeborener in den letzten 45 Jahren bei den Männern von 64,6 Jahren auf 75,6 Jahre und bei den 
Frauen von 69,5 Jahren auf 81,3 Jahre gestiegen. Parallel dazu ist die Rentenbezugsdauer im 
Durchschnitt von zehn Jahren auf heute siebzehn Jahre und damit um 70 % angewachsen. Und es 
ist davon auszugehen, dass die künftige Lebenserwartung bis 2030 bei 65-Jährigen um weitere 2,8 
Jahre zunehmen wird. Da die Rentenausgaben in einem umlagefinanzierten System immer von 
denen, die in Arbeit sind mit ihren Beiträgen zu finanzieren sind, müssen die Beiträge einerseits 
bezahlbar bleiben und dürfen andererseits als Lohnnebenkosten Arbeit und den Aufbau neuer 
Beschäftigung nicht gefährden. 



Gewährleistet werden muss ebenfalls, dass die künftigen Rentnerinnen und Rentner ein 
angemessenes Auskommen im Alter haben. Dabei wird die gesetzliche Rente auch künftig die 
wesentliche Säule der Altersversorgung sein. Sie ist jedoch mit der staatlich geförderten privaten 
und der betrieblichen Altersvorsorge zu ergänzen, wenn der Lebensstandard auch im Alter gewahrt 
werden soll. 
Vor diesem Hintergrund gilt es, eine vernünftige Balance bei der Aufteilung der wachsenden 
Aufwendungen einer Gesellschaft des längeren Lebens zwischen den Generationen zu finden. Dazu 
gehört auch, dass das von den Ausgaben in der gesetzlichen Rentenversicherung von rund 236 Mrd. 
€ im Jahr 2006 nur rund 74,2 % über Beiträge gedeckt sind und aus dem Bundeshaushalt bereits 
heute schon über 77 Mrd. € in die Rentenleistungen fließen. Das sind die Ökosteuer, ein 
Mehrwertsteuerpunkt sowie weitere Steuermittel für z.B. die sozialpolitisch gewollten Leistungen 
der Rentenversicherung für die rentenrechtliche Anerkennung der Kindererziehung. Insgesamt 
macht dies jetzt schon fast 30 % des Bundeshaushaltes aus. Angesichts der Haushaltssituation hat 
eine weitere Steuerfinanzierung hier ihre Grenzen. Insbesondere dann, wenn wir einen 
handlungsfähigen Staat wollen, der auch seine Spielräume für Beschäftigungsaufbau, aktive 
Arbeitsmarktpolitik, Infrastruktur- und Zukunftsinvestitionen in Bildung und Forschung 
(Ganztagsschulen, Krippenplätze, neue Technologien) nutzt und ebenso für die anderen 
notwendigen sozialen Leistungen wie u.a. Grundsicherung zu sorgen hat. 
Uno die Demographie beinhaltet eine weitere Herausforderung. Das Verhältnis Beitragszahler zu !
Rentner verschiebt sich gleichfalls. Auch das hat etwas mit dem längeren Leben zu tun. Aber 
ebenso mit der zurückgegangenen Zahl an Kindern. Die Geburtenrate der sechziger Jahre, in denen 
eine Frau in ihrem Leben im Schnitt 2,4 Kinder bekam, ist inzwischen auf 1,4 zurückgegangen. 
Und dies führt in den kommenden dreizehn Jahren dazu, dass sich das Verhältnis der über 65-
Jährigen und Älteren zu den 20 - 64-Jährigen von heute noch ca. 1 : 3 auf ungefähr 1 : 2 in 2020 
entwickeln wird. 
Diese Fakten kann man nicht ausblenden, wenn man politisch verantwortlich gegenüber den I 
Generationen handeln will. Die Entwicklung löst nun mal zusätzliche Kosten aus. Sie mit 
übermäßig steigenden Beitragssätzen zu beantworten, würde neue und bestehende Arbeit 
gefährden. Sie über eine Erhöhung des Steueranteils aus dem Bundeshaushalt zu finanzie- 
ren, die Gestaltungsspielräume erheblich einengen. Finanzierungslücken würden so weiter in die 
Zukunft verschoben. 
deshalb erfolgt die schrittweise Anhebung der Altersgrenze auf 67 Jahre bis zum Jahr 2029. Ab dem 
Jahr 2012 (Jahrgänge ab 1947) soll die Altersgrenze zunächst um einen Monat pro Jahrgang auf 
Alter 66, ab 2024 (Jahrgänge ab 1959) um zwei Monate pro Jahrgang auf Alter 67 angehoben 
werden. Es handelt sich somit um eine behutsame, langfristige und damit auch kalkulierbar 
angelegte Anhebung. 
Sie dient natürlich zum einen der Sicherung bezahlbarer Beiträge und damit der Einhaltung der 
gesetzlichen Beitragssatzziele genauso wie zum anderen der Rentenniveausicherung. 
Betrachtet man die durchschnittlich gestiegene Rentenbezugsdauer, so ist der Vorwurf, es 
handele sich bei der Erhöhung des Rentenalters um eine Rentenkürzung, haltlos. Der aktuelle 
Rentenwert wird nicht gemindert. Zukünftig werden die Renten höher sein als heute, und erweiterte 
Beitragszeiten schaffen zusätzliche Rentenanwartschaften. Wer von Kürzungen spricht, der geht 
davon aus, dass sich an der Arbeitsmarktsituation in der Zukunft nichts ändert. Das käme aber der 
Aufgabe jedes gewerkschaftlichen wie auch politischen Gestaltungswillens gleich. Die Situation 
lässt sich verbessern. Das zeigen uns die erfreulichen Entwicklungen der letzten Monate mit einem 
Wirtschaftswachstum von + 2,5 %, 764.000 Arbeitslose weniger und ca. 430.000 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse mehr im Jahresvergleich Januar 2007 zu 
Januar 2006. 

Natürlich haben wir uns auch mit der Situation von Arbeitnehmern befasst, die unter gesund- 
heitsbeeinträchtigenden Bedingungen arbeiten. Im Gewerkschaftsbereich selbst ist bekannt, , 
wie schwierig es ist, im einzelnen genaue Berufs- und Tätigkeitsabgrenzungen und dement- 



sprechende Kriterien hierfür zu finden. Deshalb hat sich die SPD-Seite in den Verhandlungen mit 
der CDU/CSU sehr dafür eingesetzt, eine Regelung zu finden, die besonders belastete Arbeitnehmer 
dennoch berücksichtigt. So bleiben die jetzt geltenden Regelungen bei der Erwerbsminderungsrente 
für langjährig Versicherte erhalten. Für denjenigen, der mit 35 Pflichtbeitragsjahren (bis 2023) in 
die Erwerbsminderungsrente muss, bleibt es bei dem geltenden Recht (abschlagsfreier Rentenbezug 
ab 63 Jahren). Ab 2024 werden 40 Pflichtbeitragsjahre vorausgesetzt. Bei Bezug einer 
Erwerbsminderungsrente nach Alter 60, wo die Neuregelungen ausschließlich greifen, können 
beispielsweise Versicherte in Handwerksberufen, die mit sechzehn Jahren die Lehre begonnen 
haben, sehr wohl auf 35 bzw. 40 Pflichtbeitragsjahre kommen. Gleichwohl werden wir die Frage 
der Folgen der Beschäftigung unter besonders schweren Arbeitsbedingungen weiter im Auge 
behalten. 

Wer mindestens 45 Jahre Pflichtbeiträge in der gesetzlichen Rentenversicherung hat, kann 
wie bisher mit 65 Jahren abschlagsfrei in die Rente gehen. Dies dürfte insbesondere für Arbeiter 
und Handwerker von Interesse sein, die meist schon in jungen Jahren ihre Lehre be- 
gonnen haben. 

Wie viele Versicherte unter diese Regelung fallen, hat die Deutsche Rentenversicherung Bund 
ermittelt. Unter Berücksichtigung der neuen Regelungen bezüglich der Altersgrenzen kommt sie zu 
dem Ergebnis, dass rd. 20 % der Rentenzugänge in Deutschland die Bedingungen für eine 
abschlagsfreie Rente mit 45 Jahren erfüllen. Das heißt, jeder Fünfte kann auch weiterhin mit 65 
Jahren ohne Abschläge in Rente gehen. 

Eine generell abschlagsfreie Rente nach 45 oder noch weniger Versicherungsjahren - unab- 
hängig vom Alter - würde den Sinn der Rentenreform verwässern, das Rentensystem aber auch die 
früher in Rente gehenden wohl vor erhebliche finanzielle Probleme stellen. 
Drüber hinaus bleibt das Zugangsalter für langjährig Versicherte mit 35 Versicherungsjahren mit 
flexiblem Rentenzugang ab 63 Jahren erhalten. 
Der Stichtag für die Geltung des Vertrauensschutzes bei Alterszeit wurde zwischenzeitlich auf den 
31. Dezember 2006 gelegt. Damit haben all die Beschäftigten, die den Geburtsjahrgängen 1954 und 
älter angehören, Vertrauensschutz, wenn sie zum Stichtag verbindlich Altersteilzeit vereinbart 
haben. Den vielen Wünschen von Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern, Betriebsräten und 
Unternehmen haben wir hiermit entsprochen. 
Es geht nicht nur um diese Fragen oder alleine um die finanzielle Situation der Rentenversicherung. 
Es geht es auch um ein verbindliches Signal an Gesellschaft und Wirtschaft zur Umorientierung in 
der Haltung zur Rolle der älteren Arbeitnehmer und um konkrete Verhaltensänderungen. Die 
Anhebung der Altersgrenze ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist die dringend 
notwendige Anhebung der Beschäftigungsquote älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . 
Deshalb muss mit dieser Entscheidung einhergehen: 
• das Beschäftigungspotenzial der Älteren zu steigern, 
• dem drohenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken, 
• das Erfahrungswissen der Älteren besser auszuschöpfen und 
· damit über ein höheres Wirtschaftswachstum die Sicherung und Steigerung des Wohlstands zu 
erreichen. 
Die Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre ist somit Bestandteil einer langfristig angelegten 
Strategie, um unsere Gesellschaft und unsere Volkswirtschaft für die Zukunft wettbewerbsfähig zu 
halten. Von entscheidender Bedeutung ist dabei die Sicherstellung der zukünftigen wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit Deutschlands. Sie ist die Basis unserer Sozialsysteme. Wir werden es uns künftig 
nicht mehr leisten können, die Potenziale einzelner gesellschaftlicher Gruppen ungenutzt zu lassen. 
Dies betrifft auch und gerade die Älteren. Die Anhebung der Altersgrenze ist daher nicht nur unter 
rentenpolitischen Gesichtspunkten notwendig und nicht nur die erforderliche und angemessene 
Antwort auf die steigende Lebenserwartung. Sie wirkt auch dem drohenden Fachkräftemangel 



aufgrund der demografischen Entwicklung rechtzeitig entgegen. Schon jetzt verzeichnen wir in 
einigen Regionen, in denen die Arbeitslosigkeit erfreulicherweise relativ niedrig ist einen Mangel 
an Fachkräften. Ab Mitte des nächsten Jahrzehnts wird sich der Anteil der 20 - 64-Jährigen in der 
Gesellschaft stark verringern. Bis 2030 wird er um 5,3 Mio. zurückgehen. Gleichzeitig steigt die 
Zahl der über 65-Jährigeh um 6,4 Mio. 

Mit der "Initiative 50plus" werden die Rahmeinbedingungen für eine längere Erwerbsdauer ver- 
bessert. Insgesamt werden so die Voraussetzungen für Wirtschaftswachstum sowohl ange- 
botsseitig als auch mit dem 25 Mrd. Euro Wachstums- und Innovationsprogramm nachfrage- •• 
seitig gestärkt. Im Ergebnis wird nicht nur die Beschäftigungsquote Älterer, sondern die Be- 
schäftigung insgesamt zunehmen. 

Um diese Entwicklung zu verstärken wurde die "Initiative 50plus" aufgelegt. 

Wesentliche Elemente sind: 
· Übernahme von Weiterbildungskosten in Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern für die 
über 45-Jährigen; 
· Kombilohn für Ältere: Weiterentwicklung der Entgeltsicherung - ältere Arbeitnehmer, die eine 
Beschäftigung mit einem niedrigeren Nettoentgelt aufnehmen, sollen im ersten Jahr 50 % und im 
zweiten Jahr 30 % der Lohndifferenz ausgeglichen bekommen; 
· Eingliederungszuschüsse für die Arbeitgeber bei der Einstellung von über 50-jährigen 
Langzeitarbeitslosen; 
· Übernahme des Arbeitslosenversicherungsbeitrages bei der Einstellung über 55-jähriger 
Arbeitsloser (letzter Eintritt 31. Dezember 2007); 
· 250 Mio. Euro für 62 innovative regionale Projekte in den Regionen "Perspektive 50plus - 
Beschäftigungspakte in den Regionen" (bis Ende 2007); 
• 30.000 Zusatzjobs für ältere Langzeitarbeitslose ab 58 Jahren (bis Ende 2009); 
· Fortsetzung der Initiative "Neue Qualität der Arbeit" (INQA) I Qualifizierung und Gesundheit. 
Die bisherigen Aktivitäten, auch zur Anhebung des tatsächlichen Renteneintrittsalters bei den 
.Altersrenten, waren erfolgreich. So konnte dies in den letzten Jahren von ca. 62 auf 63,2 Jahre im 
Jahr 2005 gesteigert werden. Die Wirksamkeit zeigt sich aber beispielsweise ebenso an der 
Erwerbstätigenquote älterer Arbeitnehmer (55 - 64 Jahre). Diese hat sich seit 2000 von 37,5 % auf 
bereits 48,3 % im 2. Quartal 2006 erhöht. 

Die Altersteilzeitförderung mit finanziellen Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für einen 
Teil der Aufstockungsbeträge sowie der Übernahme eines Teils der Rentenversicherungsbeiträge 
(unmittelbare Förderung) spielt weiterhin eine Rolle. Sie ist für Altersteilzeit-Arbeitsver- 
haltnisse möglich, mit denen vor dem 1. Januar 2010 begonnen wird. Die Befristung der Aiters- 
teilzeitförderung berücksichtigt die zu erwartende demographische Entwicklung, wonach ab Mitte 
des nächsten Jahrzehnts das Angebot an Arbeitskräften erheblich abnehmen wird. Die Vereinbarung 
von nicht durch die BA geförderter Altersteilzeit ist nach derzeit geltendem Recht auch nach dem 
Jahr 2010 möglich. Dabei geht es um die Steuerfreiheit für die Arbeitgeber hinsichtlich der 
Aufstockungsbeträge und der dementsprechenden Rentenversicherungsbeiträge. Das Thema 
Altersteilzeit bleibt damit weiterhin auf der Tagesordnung ist nicht z81etzt auch vor dem 
Hintergrund der weiteren Arbeitsmarktentwicklung und den Überlegungen, gleitende Übergänge in 
flexibleren Altersteilzeit-Formen zu gestalten, zu bewerten. 
Die Arbeitsmarktentwicklung spielt auch eine wichtige Rolle bei der Bestandsprüfungsklausel. 
Denn die langfristige Anhebung des Renteneintrittalters ist kein Selbstzweck. So ist im 
Gesetzentwurf beschrieben, dass die Bundesregierung verpflichtet ist, ab 2010 regelmäßig darüber 
zu berichten, ob die Maßnahme mit der Entwicklung der Arbeitsmarktlage und der wirtschaftlichen 
und sozialen Situation älterer Arbeitnehmer vereinbar ist. Trotz aller Notwendigkeiten darf die 
Anhebung des Renteneintrittalters nur umgesetzt werden, wenn sie mit den tatsächlichen 



Entwicklungen im Einklang steht. Eine Revision bleibt also möglich. 

Deshalb geht es nun auch parallel darum, alles zu tun, die Beschäftigungsfähigkeit älterer Ar- 
beitnehmer zu erhalten. Es geht deshalb gleichfalls um verstärkte Aktivitäten für "Gute Arbeit, für 
Arbeit, die nicht krank macht. Tarifpartner und Betriebsparteien sind somit ebenso gefordert, 
Vereinbarungen über altersgerechte Arbeitsbedingungen zu treffen. Im Betriebsverfassungsgesetz 
gibt es dazu neue Rechte in den Bereichen der Allgemeinen Aufgaben, der 
Gestaltung der Arbeit, der Bildung und Weiterbildung. Hinzu kommt die erwähnte Initiative 
"INQUA" - Neue Qualität der Arbeit und die Pflicht zum betrieblichen Eingliederungsmanagement 
aus dem Sozialgesetzbuch IX für alle Arbeitgeber gegenüber allen Beschäftigten, das helfen soll 
Gesundheit und Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten. Auch die Zusammenarbeit mit 
den Unfallversicherungsträgern und den Rehabilitationsträgern ist unter dem Aspekt der Prävention 
zu intensivieren. In diesem Zusammenhang ist es gut, dass mit der gerade beschlossenen 
Gesundheitsreform auch die Krankenkassen zur Förderung der "betrieblichen Prävention" 
verpflichtet wurden. 
Im Koalitionsvertrag vom November 2005 wurde vereinbart, dass "Personen, deren 
Erwerbsfähigkeit eingeschränkt ist und die keine Arbeit auf dem regulären Arbeitsmarkt finden 
können, eine Perspektive bekommen" müssen. Unter anderem zu diesem Zweck wurde die 
Arbeitsgruppe "Arbeitsmarkt" unter Leitung von Bundesminister Franz Müntefering gebildet. Mit 
Vorschlägen ist hier bis April dieses Jahres zu rechnen. Dabei werden natürlich auch die 
Überlegungen der SPD-Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales mit dem Papier "Jobperspektiven" eine 
Rolle spielen. 
Unabhängig davon legen wir ein besonderes Augenmerk darauf, die Ausbildungs- und 
Beschäftigungschancen für alle Jugendlichen zu verbessern und die Jugendarbeitslosigkeit 
nachhaltig zu senken. Dies geschieht insbesondere auch durch die gemeinsamen Anstrengungen im 
Ausbildungspakt. Der Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit ist in jüngster Zeit ausgesprochen 
erfreulich. Im Januar 2007 lag sie um 23,3 % niedriger als im Vorjahr. Es bleibt für uns dabei: Kein 
Jugendlicher soll in Zukunft länger als drei Monate arbeitslos sein. Ende Dezember 2006 lag die 
durchschnittliche abgeschlossene Dauer der Jugendarbeitslosigkeit bei 19,1 Wochen (Vorjahr 20,1 
Wochen). 
Die Förderung im neuen System ist auf einem guten Weg. Rund 145.500 Jugendlichen wird derzeit 
hiermit konkret geholfen. Dabei nehmen neben den Arbeitsgelegenheiten die sonstigen weiteren 
Leistungen, berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen sowie die Förderung der beruflichen 
Weiterbildung den größten Part ein. Im gesamten Rechtskreis des SGB 1I und SGB 111 
werden für die Integration junger Menschen 2005 rund fünf Mrd. Euro ausgegeben. So konnten 
jahresdurchschnittlich rund 626.000 Jugendliche unterstützt werden. 
Die Ende Januar vorgelegte Bilanz der Ausbildungsplatzsituation zeigt erneut, dass der von der SPD 
initiierte Ausbildungspakt auch im dritten Jahr einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der 
beruflichen Bildungschancen junger Menschen leistet. Vor allem die Zahlen zur Angebotsseite am 
Ausbildungsstellenmarkt sind ermutigend und verdeutlichen, dass der Ausbildungspakt eindeutig 
greift. 

Mit 26.000 zusätzlichen Ausbildungsplätzen wurden 2006 rund 4,7 Prozent mehr Verträge ab- 
geschlossen als im Vorjahr. Dies entspricht dem stärksten zwischenjährlichen Zuwachs bei den 
Ausbildungsplätzen seit der Wiedervereinigung. Die Zahl der neu abgeschlossenen 
Ausbildungsverträge liegt mit über 576.000 so hoch wie seit Jahren nicht mehr. 
Diese äußerst positive Entwicklung auf der Angebotsseite ist in erheblichem Maße auf den 
Ausbildungspakt zurückzuführen, der vor drei Jahren nicht zuletzt aufgrund des Engagements 
der .SPD-Bundestagsfraktion zustande kam: Wie das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) 
In einer Analyse zum Ausbildungsjahr 2006 feststellt, fällt der Zuwachs bei den Ausbildungsplätzen 
höher aus, als allein aufgrund der binnenkonjunkturellen Belebung zu erwarten gewesen wäre. Das 
BIBB schlussfolgert daraus, dass sich die zahlreichen Initiativen und Programme der 



Bundesregierung zur Stabilisierung des Ausbildungsplatzangebots auszahlen. . 

Dazu gehören u.a. die Aufstockung des Sonderprogramms zur Einstiegsqualifizierung (EQJ) 
von 25.000 auf 40.000 Plätzen, die Fortsetzung des Ausbildungsprogramms Ost mit 13.000 
betriebsnahen Ausbildungsplätzen sowie die Bereitstellung von 7.500 zusätzlichen 
außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen für Jugendliche mit Migrationhintergrund um 5.000 in 2006 
und, um weitere 2.500 seit Anfang 2007. Hinzu kommt die Erhöhung des Programms 
JOBSTARTER um 25 Mio. € auf 125 Mio. € um zusätzliche Ausbildungsplätze zu schaffen und die 
Verbundausbildung zu fördern. 
Sorgen bereiten indes Entwicklungen auf der Nachfrageseite. Zwar konnte die Zahl der Ende 
September 2006 noch als unvermittelt gemeldeten Bewerberinnen und Bewerber im Rahmen der 
Nachvermittlungsaktionen bis Mitte Januar deutlicher reduziert werden als im Vorjahr. Aufgrund 
der gestiegenen Bewerberzahlen liegt die Zahl der aktuell noch unversorgten Jugendlichen aber 
immer noch mit 17.400 um knapp 1.800 über dem Vorjahreswert. Die Zahl der unbesetzten 
Ausbildungsstellen verringerte sich bis Januar auf 1.700, so dass die rechnerische Lücke von 
unbesetzten Plätzen und nicht vermittelten Bewerbern noch 15.700 betrug. 

Wir setzen uns gemeinsam mit der SPD-Bundestagsfraktion dafür ein, dass der Ausbildungs- 
pakt, dessen Laufzeit Mitte dieses Jahres endet, nicht nur zeitlich verlängert, sondern auch inhaltlich 
zielführend weiterentwickelt wird. Ziel muss es sein, die erkennbaren positiven Entwicklungen im 
Bereich der dualen Berufsbildung zum Beginn einer wirklich nachhaltigen Trendwende am 
Ausbildungsstellenmarkt zu machen. Wir brauchen ausreichende Ausbildungsplätze, gezielte Hilfen 
für die Jugendlichen, die erhebliche Vermittlungs- und Eingliederungshemmnisse haben und neue 
Arbeitsplätze für junge und ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

Lieber Wolfgang, 
als diesen Positions- und Aktivitätsbeschreibungen wird deutlich, dass das jetzige Vorhaben der 
schrittweisen langfristigen Anhebung der gesetzlichen Regelaltersgrenze ab 2012 bis 2029 nicht 
alleine steht. Es geht ebenso um eine spürbare Verbesserung der Arbeitsmarktlage, der _ 
Erhöhung der Beschäftigungsquote Älterer, des Erhalts ihrer Beschäftigungsfähigkeit durch humane 
Arbeitsbedingungen und Prävention. Es geht um kontinuierliche Weiterbildung genauso wie um 
ausreichende Ausbildungsplätze und Beschäftigungsmöglichkeiten für die Jüngeren wie Älteren. 
Dafür arbeiten wir und werden dementsprechend nach der Anhörung im Deutschen Bundestag und 
den weiteren parlamentarischen Beratungen unsere abschließende Entscheidung in der 2. und 3. 
Lesung im Deutschen Bundestag treffen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Franz Thönnes 

Keine Kommentare 

Birgit Herdejürgen, MdL - veröffentlicht am 26.02.2007, 16:50 Uhr - 7378 Clicks - Nr. 109

Steuergerechtigkeit ist auch soziale Gerechtigkeit

Zum Bilanz der Steuerfahndung 2006 erklärt die finanzpolitische Sprecherin der SPD-
Landtagsfraktion, Birgit Herdejürgen: 

45,5 Millionen Euro, die von der Steuerfahndung 2006 sichergestellt werden konnten, sind viel 
Geld. Unternehmen, die Steuern hinterziehen, schaden der gesamten Gesellschaft. 
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2006 wurden 2.800 Strafverfahren gegen Unternehmen eingeleitet. Dies zeigt, dass 
Steuerhinterziehung nicht nur in Einzelfällen vorkommt, sondern ein verbreitetes Phänomen ist. Im 
Unterschied zu Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, deren Steuern bereits bei der Lohn- oder 
Gehaltsabrechnung abgezogen werden, haben Unternehmen offensichtlich noch viele 
Möglichkeiten, Steuerzahlungen zu umgehen. Die hohe Zahl der Fälle zeigt, dass die betreffenden 
Unternehmen sich gute Chancen ausrechnen, damit durchzukommen. Die intensiven Prüfungen der 
Steuerfahndung und der Umsatzsteuerprüfung tragen zur sozialen Gerechtigkeit bei. 

Eine Reduzierung der Personalstärke bei den Finanzämtern wäre ein Schritt in die falsche Richtung. 
Vielmehr sollten in der Finanzverwaltung mehr Nachwuchskräfte ausgebildet werden. Zusätzliche 
Beamtinnen und Beamte in den Finanzämtern bringen bei weitem mehr ein als sie kosten. 

Keine Kommentare 

Detlef Buder - veröffentlicht am 26.02.2007, 21:12 Uhr - 2758 Clicks - Nr. 110

Bürgerfreundliche Umweltpolitik

Umweltinformationsrecht in der Diskussioin 

Kiel, 22.02.2007 
Landtag 

TOP 2a + b – Änderung des Gesetzes über die Freiheit des Zugangs zu Informationen + 
Informationsfreiheitsgesetz (Drucksachen 16/82, 16/722 + 16/1162neu) 

Thomas Rother: 
Basis für transparente und bürgerfreundliche Umweltpolitik 

Nach der Vorlage des SSW-Gesetzentwurfes und des Gesetzentwurfes der Landesregierung für ein 
neues Informationsfreiheitsgesetz, die beide den Zugang zu Umweltinformationen und zu 
allgemeinen Informationen der öffentlichen Verwaltungen in Schleswig-Holstein neu regeln 
wollten, ist nach einem umfangreichen Anhörungsverfahren und nach der Einleitung eines 
Vertragsverletzungsverfahrens der EU-Kommission in Bezug auf die Umsetzung der EU-
Umweltinformationsrichtlinie nun aus meiner Sicht folgendes festzustellen: 

1. Der Ansatz zur Veränderung des Gesetzes und zur Zusammenfassung beider Regelungen hat sich 
so nicht bewährt. 

2. Es ist daher sinnvoll, ein eigenes Umweltinformationsrecht zu beschließen und ich bitte den 
Landtag um Zustimmung zu dem hier vorliegenden Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und 
SPD. 

3. Die öffentliche Diskussion um die Gesetzentwürfe hat den hohen Stellenwert der 
Informationsfreiheit in unserem Land deutlich gemacht. 

Die EU-Umweltinformationsrichtlinie fordert ganz eindeutig den Zugang zu Umweltinformationen 
nicht nur bei öffentlich-rechtlicher Verwaltungstätigkeit, sondern auch bei privatrechtlichem 
Handeln von Behörden oder privaten Trägern öffentlicher Aufgaben. Aus unserer Sicht muss die 
Auskunftspflicht von Privaten, die öffentliche Aufgaben ganz oder teilweise wahrnehmen, auch für 
andere Informationen bestehen bleiben. Privatrechtliche Organisationsformen der „Öffentlichen 
Hand“ dürfen nicht dazu führen, dass diese besonderen „Privaten“ sich der Informationspflicht 
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entziehen. 

Der Neuregelungsvorschlag der Landesregierung im verfahrensrechtlichen Teil des Gesetzes war im 
Vergleich zum bisher geltenden IFG übersichtlicher, das müssen wir später einmal – ohne ein 
Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission für den Umweltbereich im Nacken - ändern. 

Es ist jetzt nicht - wie es die Bündnisgrünen in ihrer Presseerklärung vom 31. Januar 2007 
behaupten – eine „Chance für mehr Bürgerfreundlichkeit“ vertan worden, sondern mit unserem 
Änderungsantrag ist eben den Anliegen der Bürgerrechts- und Umweltschutzorganisationen 
Rechnung getragen worden, allerdings ohne bestehende Wettbewerbsnachteile für öffentliche 
Unternehmen noch zu vergrößern. Aus dieser Position ergibt sich unser Änderungsantrag, mit 
welchem die EU-Umweltinformationsrichtlinie in ein eigenes Landesgesetz gebracht und in Bezug 
auf die bisherige Gesetzeslage alles so gelassen wird. 

Wir lehnen gleichzeitig den Gesetzentwurf des SSW ab, weil er die erforderliche Klarheit bei den 
Begriffsbestimmungen leider nicht schafft – da waren wir vor fast genau zwei Jahren noch in 
anderer politischer Konstellation schon ein gutes Stück weiter. Und wir sind auch nicht wie der 
SSW in einer Pressemitteilung vom 31. Januar 2007 frei nach Lenin behauptete „Zwei Schritte 
zurück und einen vor“ gegangen. Denn schon der Regierungsentwurf war ein deutlicher Schritt 
nach vorn mit der besonderen Aufnahme der Umweltinformationen in das Gesetz. Daher gibt es aus 
meiner Sicht heute nichts zu bejammern, sondern es ist ein guter Tag für die Informationsfreiheit 
und gleichzeitig für den Schutz der Umwelt. 

Von Seiten der Europäischen Union ist in den vergangenen Jahren viel dafür getan worden, die 
Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger sowie der Nichtregierungsorganisationen 
im Umweltbereich Schritt für Schritt auszubauen. Dem folgen wir jetzt mit der Umsetzung der 
Umweltinformationsrichtlinie, die in den Anforderungen der Aarhus-Konvention von 1998 
begründet ist, in Landesrecht. Mit der Aarhus-Konvention wurden erstmals auf völkerrechtlicher 
Basis das Recht einer jeden Person auf Information, Beteiligung und Klagemöglichkeiten zum 
Schutz der Umwelt verankert. 

Denn ohne den Zugang zu zuverlässigen Informationen haben Bürgerinnen und Bürger nicht die 
Möglichkeit, sich ein eigenes Bild über die Umweltbelange in ihrem Umfeld zu machen und sich 
dann auch aktiv für den Schutz der Umwelt einzusetzen. Der unkomplizierte Zugang zu 
umweltrelevanten Daten bildet daher eine unverzichtbare Basis für eine transparente und 
bürgerfreundliche Umweltpolitik und erhöht damit auch die Akzeptanz dieser Politik. Das ist auch 
ein Weg, um ein stärkeres Verantwortungsbewusstsein im täglichen Handeln der 
informationspflichtigen Stellen zu erzeugen. Es ist auch sinnvoll, dass alle Behörden und auch alle 
Privaten, die öffentliche Zuständigkeiten in Zusammenhang mit Umweltfragen haben, 
auskunftspflichtig sind, denn es ist ja leider für Außenstehende nicht immer klar, wer über welche 
Informationen verfügt. 

Schon jetzt hat die Bundesrepublik auf dem Gebiet der Umweltinformationen einiges vorzuweisen. 
Hier ist insbesondere auf das gemeinsame Internet-Umweltportal „PortalU“ von Bund und Ländern 
hinzuweisen, das einen Zugriff auf über hunderttausend Internetseiten und Datenbankeinträge von 
öffentlichen Institutionen – allein von über 120 Behörden und Organisationen - verfügt. 

Allein über dieses Internet-Portal ist der Großteil aller Umweltinformationen verfügbar, so dass der 
Mehraufwand für Informationen nach dem neuen Umweltinformationsgesetz für die 
auskunftspflichtigen Stellen sehr überschaubar bleiben wird. 

Nicht zuletzt die Vielzahl der Anträge zu Umweltthemen in dieser Tagung oder die Diskussion um 



das neue Landesnaturschutzgesetz machen deutlich, dass die Erhaltung einer intakten Umwelt eines 
der wichtigsten gesellschaftspolitischen Ziele unserer Zeit ist. Dazu können wir durch das 
Umweltinformationsgesetz einen wichtigen Beitrag leisten. 
--- 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle 

Keine Kommentare 

Detlef Buder - veröffentlicht am 26.02.2007, 21:16 Uhr - 2475 Clicks - Nr. 111

Auch hiermit befasst sich das Parlament

Petitionen und Denkmalschutz in der Diskussion 

Kiel, 21.02.2007 

Landtag 

TOP 9 – Denkmalrechtliche Unterschutzstellung der „Neutra-Siedlung“ in Quickborn (Drucksache 
16/1181) 

Thomas Hölck: 

Populistischer Kniefall vor einigen Betroffenen 

Die Bungalowsiedlung des renommierten Architekten Richard Neutra in Quickborn ist unter 
Denkmalschutz gestellt worden, weil die Siedlung eine besondere historische, städtebauliche und 
architektonische Bedeutung hat. Es steht jedem frei, zu einer anderen persönlichen Auffassung zu 
gelangen. Allerdings darf nicht, wie mit diesem FDP-Antrag geschehen, der Eindruck erweckt 
werden, der Landtag hätte die Möglichkeit, die denkmalrechtliche Unterschutzstellung der Neutra-
Siedlung zu korrigieren. Die Eintragung der Bungalowsiedlung in die Denkmalliste ist ein 
Verwaltungsakt, der mit dem geltenden Denkmalschutzrecht begründet ist. 

Die betroffenen Eigentümer haben die Möglichkeit, diesen Verwaltungsakt mit einem Widerspruch 
oder mit einer Klage vor dem Verwaltungsgericht anzugreifen. Unterlassen die Eigentümer diese 
Anfechtungsmöglichkeiten, wird die Feststellung der Denkmaleigenschaft bestandskräftig. 

Es ist nicht die Aufgabe des Parlaments, Entscheidungen einer Landesbehörde zu korrigieren. Wem 
die Auswirkungen eines vom Landtag beschlossenen Gesetzes nicht gefallen, der muss das Gesetz 
ändern. Gesetzgebung ist die wichtigste und vornehmste Aufgabe des Landtags. Diese Gesetze 
auszuführen, ist allerdings die alleinige Aufgabe der Landesregierung. 

Der FDP-Antrag ist Populismus gegenüber den Betroffenen. Es ist eine Zumutung, von jedem 
einzelnen Abgeordneten zu verlangen, er oder sie möge hier und heute eine fachliche Beurteilung 
über die besondere Bedeutung bzw. Nichtbedeutung der Neutra-Siedlung in Quickborn als 
Kulturdenkmal abgeben. Für die fachliche Bewertung ist ausschließlich das Landesamt für 
Denkmalpflege verantwortlich. Alles andere wäre eine Durchbrechung der Gewaltenteilung, die 
offenbar vom Antragsteller nicht ernst genommen wird. 
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Wenn es eine populistische Modeerscheinung wird, dass der Verlauf von Verwaltungsverfahren mit 
Entschließungsanträgen begleitet, korrigiert und verändert werden soll, dann leidet die 
Parlamentskultur dieses hohen Hauses. Mit Rechtssicherheit für den Bürger hat das auch nicht viel 
zu tun. Der FDP-Antrag brüskiert im Übrigen auch die ehrenamtlich tätigen Mitglieder im 
Denkmalrat. 

Aus der Antwort der Landesregierung (Drucksache 16/377) auf die Kleine Anfrage des 
Abgeordneten Hildebrand geht hervor, dass sich der Denkmalrat intensiv mit der Neutra-Siedlung 
beschäftigt hat. Am 25. August 2005 hat sich der Denkmalrat über die denkmalrechtlich relevanten 
Vorgänge informiert. Während dieser Sitzung hat sich der Denkmalrat der Auffassung des 
Landesamtes für Denkmalpflege angeschlossen, dass es sich bei der Gruppe von 67 Häusern der 
Siedlung Marienhöhe einschließlich der dazugehörigen Gartenflächen um ein Kulturdenkmal von 
besonderer Bedeutung handelt. 

Dass Sie nun zusätzlich das Widerspruchsverfahren im Hinblick auf das Votum des 
Petitionsausschusses kritisieren, ist ein unglaublicher Vorgang. Nur die Abgeordneten des 
Petitionsausschusses kennen die Beschlusslage zur Neutra-Siedlung, allen anderen Abgeordneten ist 
der Inhalt der Petition nicht bekannt. Auf welcher Grundlage sollen die Kollegen eigentlich 
entscheiden? Die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit des Ausschusses mit der 
Verwaltung, der Regierung und den Petenten wird gefährdet, wenn Petitionsverfahren zum 
Gegenstand von populistischen Entschließungsanträgen werden. 

Den Betroffenen ist mit Anbiederung nicht geholfen, notwendig ist eine sachgerechte Aufklärung 
auf die Auswirkung der Persönlichkeitsrechte der Hausbesitzer, wie es auch erfolgt ist. Eine 
denkmalrechtliche Unterschutzstellung bedeutet nicht, dass Veränderungen an den einzelnen 
Wohngebäuden nicht mehr möglich sind. Die zuständige Denkmalschutzbehörde hat sich lediglich 
ein Mitspracherecht bei Veränderungen gesichert, wie es das Gesetz on solchen fällen vorsieht. 

Der Landeskonservator und Leiter der Denkmalpflege hat am 18.01.2006 im Innen- und 
Rechtsausschuss in diesem Sinne vorgetragen: „Selbstverständlich sind auch dem Denkmalschutz 
die typischen Probleme bei 60er-Jahre-Häusern bekannt, zum Beispiel die fehlende 
Wärmedämmung oder undichte Dächer. Deshalb erforderlichen Änderungen stellt sich die 
Denkmalpflege auch nicht in den Weg.“ Daher gehe ich davon aus, dass die Verhältnismäßigkeit 
zwischen Denkmalschutz und notwendiger baulicher Substanzerhaltung bzw. Verbesserung gewahrt 
wird. 

Ich fasse zusammen: Der Antrag ist ein populistischer Kniefall vor einigen Betroffenen und wird 
aus verfassungs- und verwaltungsrechtlichen Gründen von der SPD-Fraktion abgelehnt. 

--- 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle 

Keine Kommentare 

Detlef Buder - veröffentlicht am 26.02.2007, 21:19 Uhr - 3083 Clicks - Nr. 112

Tierschutz und Verbandsklage

Verbandsklagerecht ist überfällig 
TOP 8 - Entwurf eines Gesetzes zum Tierschutz-Verbandsklagerecht Drucksache 16/1224) 
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Sandra Redmann: 

Tierschutz-Verbandsklagerecht ist überfällig, aber richtigen Weg wählen! 

Ich begrüße sehr, dass sich alle Verbände des Tierschutzes in Schleswig-Holstein zusammen mit den 
Grünen dafür ausgesprochen haben, „dem Tier eine Stimme zu geben“. Die Einführung eines 
Verbandsklagerechts für die Tierschutzverbände in Deutschland ist richtig und überfällig, das ist 
meine und auch die Gesamtauffassung der SPD-Landtagsfraktion. Leider ist der gewählte Weg über 
einen „nur“ Landesgesetzentwurf aus unserer Sicht rechtlich nicht haltbar und sollte überprüft 
werden, wie wir aus den anderen Bundesländern wissen, in denen von den Grünen ähnliche 
Gesetzentwürfe erfolglos eingebracht worden sind. 

Ich hoffe, dass wir uns hier im Plenum einig sind: Das Ziel eines Verbandsklagerechts im Tierschutz 
ist richtig. Davon sollten sich auch unser Koalitionspartner und die Landesregierung überzeugen 
lassen. Die SPD-Landtagsfraktion ist der festen Ansicht und hat dies auch vertreten, dass es nicht 
angehen kann, dass die „Tiernutzer“ eine starke Lobby und Mitspracherecht bei allen relevanten 
Vorhaben und Verfahren besitzen, die Tierschützer für die Rechte der Tiere jedoch nicht. Das gilt 
sowohl für die Tierversuche, die zwar in der Tat schon erheblich reduziert worden sind, als auch für 
alle Haltungsformen der Landwirtschaft. 

„Tiere können ihre Interessen nicht selbst artikulieren. Es kann zu einem rechtlichen 
Ungleichgewicht zwischen Tiernutzern und den zu schützenden Tieren kommen. Damit droht eine 
Teilentwertung der Tierschutzregelungen.“ Diese Begründung für unsere Bundesratsinitiative aus 
dem Jahr 2003 gilt weiter und sollte Handlungsanlass für uns alle sein. Die Probleme im Tierschutz 
sind weiter eklatant und rufen uns zum Handeln für ein Verbandsklagerecht auf: 

- Das Schächten (Schlachten ohne Betäubung) ist immer noch möglich. 

- Weiter werden die Schnabelspitzen bei Nutzgeflügel und die Endstücke der Schwänze von 
männlichen Rindern unter drei Monaten gekürzt sowie Legehennen in viel zu kleinen und nicht 
artgerechten Batterien gehalten. 

- Wirbeltiere werden in immer noch großem Ausmaß für Tierversuche gezüchtet. 

Die gebetsmühlenartig vorgetragenen Argumente der Pharmaindustrie und der Landwirtschaft 
überzeugen uns nicht: Ein Verbandsklagerecht im Tierschutz – wie die Erfahrungen im Naturschutz 
zeigen – mit seinen hohen Anforderungen an die klageberechtigten Verbände blockiert weder den 
Forschungsstandort Schleswig-Holstein oder Deutschland noch die Zukunftsfähigkeit der 
Landwirtschaft. 

Ich bedauere daher sehr, dass unsere Bundesratsinitiative im Jahre 2004 für eine entsprechende 
Änderung des Bundestierschutzgesetzes leider keine Mehrheit im Bundesrat gefunden hat. Dies ist 
jedoch angesichts der Gesetzgebungskompetenzen des Bundes weiter der richtige Weg, den wir 
erneut aufgreifen sollten. Ich hoffe sehr, dass inzwischen bei vielen anderen Verantwortlichen auf 
allen Ebenen das Bewusstsein vorhanden ist, eine erneute Bundesratsinitiative mitzutragen. 

Was nutzt ein Staatsziel im Grundgesetz, wenn es praktisch nicht in ein Verbandsklagerecht 
umgesetzt wird? Diese Frage werden wir im Ausschuss beantworten und nach rechtlichen Lösungen 
suchen müssen. Wenn es diese zurzeit auf Landesebene nicht gibt, werden wir Alternativen 
ergreifen müssen. Wir haben im Tierschutz in Schleswig-Holstein lange Zeit eine Vorreiterrolle für 
Deutschland gehabt und sollten diesen guten Ruf auch in Zukunft halten und ausbauen. Dazu sind 



weiter alle geschaffenen Möglichkeiten wie der Tierschutzbeirat und die Strategische 
Umweltplanung – auch im Hinblick auf die Auswirkung auf Tiere – zu nutzen. 

Ich beantrage die Überweisung in den Umwelt- und Agrarausschuss. 
--- 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle 

Keine Kommentare 
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Klimachutz

Klimaschtz und Einsparungen in der Landesverwaltung 

Kiel, 21.02.2007 

Landtag 

TOP 20+21 - Klimaschutz in Schleswig-Holstein / CO2-Einsparung in der Landesverwaltung 
(Drucksache 16/1221 + 16/1222) 

Konrad Nabel: 

Zukunftsfähiger Klimaschutz erfordert breites Bündnis über Parteigrenzen hinweg 

Konrad Nabel kritisiert in seiner Rede den „Bauchladen“ von Fragen nach Auswirkungen der 
Klimaveränderungen und die ellenlanage Ansammlung von Forderungen nach Konzepten und 
Szenarien im Antrag der Grünen-Fraktion. Er verweist auf zahlreiche vorliegende Studien, Daten 
und Erkenntnisse, die schon vorliegen. Er konstatiert: „Wir haben kein Erkenntnisdefizit zum 
Thema Klimawandel, sondern ein weltweites Handlungsdefizit.“ Die Klimawende sei die Aufgabe 
der Menschheit in den nächsten 20 Jahren. Er fordert, über die Parteigrenzen hinweg gemeinsam an 
umsetzbaren Wegen zur Verbesserung der Energieeffizienz, zur Begrenzung des CO2-Ausstoßes, 
gegen die Ausräumung und Verarmung der Landschaft, gegen die zunehmende Armut in der Welt 
und auch für Maßnahmen zur Sicherung gegen den steigenden Meeresspiegel und zunehmende 
Niederschläge zu arbeiten, denn „die Klimawende ist die Aufgabe der Menschheit in den nächsten 
20 Jahren“. 

Die Rede im Wortlaut: 
Nachdem wir zuletzt im Dezember zum TOP „Klimarat” die Gelegenheit hatten, im Plenum über 
die Folgen und Handlungsnotwendigkeiten in Bezug auf den weltweiten Klimawandel zu 
debattieren, hatte ich bei der Vorbereitung dieser Landtagssitzung zunächst Gelegenheit, den 
erfreulich kurzen und mittelfristig sicherlich umsetzbaren Antrag der Grünen zur CO2-Reduzierung 
zu lesen, den ich inhaltlich unterstützen kann, der aber im Ausschuss noch verbessert werden muss. 
So hatte ich vor dem Lesen des zweiten Antrags der Grünen die Erwartung - ja die Hoffnung -, auch 
auf den immerhin sieben eng beschriebenen Seiten ihres Klimaschutzantrags konkrete Handlungs-
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anweisungen für schleswig-holsteinische Beiträge zum Klimaschutz in Deutschland, Europa und 
der Welt zu lesen. 

Leider war dies eine Fehleinschätzung, - vielleicht eine Überschätzung? - unseres ehemaligen 
Koalitionspartners. Ich fand statt dessen einen umfassenden Katalog von Fragen nach 
Auswirkungen der Klimaveränderungen auf alle möglichen Lebens- und Politikbereiche und die 
Natur, dazu eine ellenlange Ansammlung von Forderungen nach Konzepten, Darstellungen, 
Szenarien, Instrumentarien und Kosten... und schließlich die Forderung, einschlägige Initiativen 
gegenüber dem Bundesrat, der Bundesregierung und der EU zu unterstützen. 

Was für ein Bauchladen - und was für eine Enttäuschung! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen: Dies reicht nicht aus, um Ihrem Anspruch zu 
genügen, die ökologische Partei zu sein, die die Interessen der Natur, der Einen Welt und der 
besorgten Bürgerinnen und Bürger vertritt. Sie tun so, als gebe es zu den Folgen des Klimawandels 
noch nicht genügend Erkenntnisse, als hätten sich nicht schon - entschuldigen Sie den militärischen 
Ausdruck - ganze Heerscharen von WissenschaftlerInnen und auch PolitikerInnen den Kopf 
zerbrochen, was die Menschheit - auch hier in Schleswig-Holstein, auch hier in Kiel, in Itzehoe, 
Breitenfelde oder Erfde - tun muss, um ihren Beitrag für die Klimawende, für einen wahrhaft 
vernünftigen Umgang mit natürlichen Ressourcen und Energie zu leisten. 

Sind die Erkenntnisse des Club of Rome, die Agenda21 von Rio, die Studie Zukunftsfähiges 
Deutschland von BUND und Misereor oder der Stern-Report - um nur wenige Beispiele zu nennen - 
total an Ihnen vorbeigegangen? Weil ich weiß, dass das nicht so ist, wächst mein Unverständnis und 
mein Unmut über den heute vorliegenden Fragen- und Forderungskatalog Ihres Klimaschutz-
antrags. 

Kommen Sie herunter von Ihrer Besserwisserei im Stil der berühmt-berüchtigten Oberlehrer, die 
alle Antworten auf die eigenen Fragen schon kennen, und arbeiten Sie gemeinsam mit uns an 
umsetzbaren Wegen zur Verbesserung der Energieeffizienz, zur Begrenzung des CO2-Ausstoßes, 
gegen die Ausräumung und Verarmung der Landschaft, gegen die zunehmende Armut in der Welt 
und auch für Maßnahmen zur Sicherung gegen den steigenden Meeresspiegel und zunehmende 
Niederschläge. Und helfen Sie dabei, die längst überfällige Wendung unseres Koalitionspartners - 
zumindest auf Bundesebene - hin zu einer vernunftgeleiteten Umwelt- und Klimaschutzpolitik zu 
verstärken. 

Erfreulich für mich ist auch die Tatsache, dass Minister von Boetticher in der CDU auf 
Bundesebene im „Töpfer-Kurs" das Klimahandwerk lernen und sogar vorantreiben soll. Ich 
wünschte mir aber auch, dass er die Forderungen zur Bedeutung der Eine-Welt-Politik, die er auf 
Bundesebene richtigerweise erhebt, auch für die Landespolitik anerkennt und die Kürzungen z.B. 
für das Bündnis Entwicklungspolitischer Initiativen (B.E.I.) schnellstmöglich aufgehoben werden. 
Von anderen Politikern etwas fordern, was man selber nicht macht, ist das Gegenteil von 
glaubwürdiger Politik. 

Wir haben kein Erkenntnisdefizit zum Thema Klimawandel, sondern ein weltweites 
Handlungsdefizit - allerdings nicht zuerst in der Bundespolitik, wo unser Umweltminister Sigmar 
Gabriel wie auch sein Vorgänger Jürgen Trittin verantwortungsvoll und konkret die deutsche Klima-
schutzpolitik als Vorbild für Europa und weite Teil der Welt vertritt. Deutschland war seit Beginn 
der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts oft vorn in der Umwelt- und Klimaschutzpolitik, und ganz 
bewusst will ich Gerhart Baum hier nennen und auch die Verdienste des früheren Umweltministers 
Klaus Töpfer - vor allem für seine Arbeit für UNEP - würdigen. 



Zukunftsfähiger Klimaschutz erfordert ein ganz breites Bündnis über alle Parteigrenzen hinweg, die 
Klimawende ist die Aufgabe der Menschheit in den nächsten 20 Jahren. Wenn wir hier versagen, ist 
es aus. Und das will ich nicht, und das wollen wir alle nicht. Nicht: wegen unserer Kinder und 
Enkel. Nicht: wegen unserer noch schönen Natur. Und nicht: wegen der nach unseren Maßstäben 
wahrscheinlichen Einzigartigkeit der Erde im Weltall. 

In der letzten Woche hat der Wissenschaftliche Beirat für Globale Umweltveränderungen seine 
umfassende Stellungnahme an die Bundesministerien überreicht. Ich teile die Folgerungen für die 
Politik, die der Parlamentarische Staatssekretär im BMU, Michael Müller, dargestellt hat, und 
fordere Sie auf, liebe Kolleginnen und Kollegen, darüber nachzudenken und zu sagen, wie Sie sich 
dazu stellen! 

1. Die wissenschaftliche Beweislage ist eindeutig: Die wissenschaftliche Debatte um die Tatsache 
und die Ursachen der globalen Erwärmung ist beendet. Nach Jahrzehnten der Forschung gibt es 
eine erdrückende wissenschaftliche Beweislage dafür, dass der Mensch hauptverantwortlich für den 
gegenwärtigen Klimawandel ist. 

2. Einhaltung der 2° C-Leitplanke lohnt sich: Die globalen CO2-Emissionen sind seit 1990 um 
mehr als 20% gestiegen und steigen weiter - dieser Trend muss innerhalb der nächsten zehn Jahre 
umgekehrt werden. Hier verweise ich auf die bereits diskutierten Ergebnisse der von Sir Nicolas 
Stern vorgestellten Studie. Diese Studie belegt: Wenn die notwendigen Emissionsreduktionen 
unterlassen werden, wird ein ungebremster Klimawandel Kosten in Höhe von mindestens 5% des 
jährlichen globalen Bruttoinlandprodukts (BIP) verursachen. 

3. Kyoto-Protokoll an langfristiger Perspektive ausrichten: Der in dem vor zwei Jahren in Kraft 
getretenen Kyoto-Protokoll verfolgte Ansatz verpflichtender Reduktionsziele in Verbindung mit 
handelbaren Emissionszertifikaten bildet eine Säule für die notwendige globale Energiewende, 
indem er ökonomische Anreize für die Entwicklung und Verbreitung emissionsarmer Technologien 
schafft. 

4. Ehrgeizige Reduktionsziele für Industrieländer vereinbaren: Die Industrieländer müssen sich 
angesichts ihrer hohen Pro-Kopf-Emissionen, ihrer historischen Verantwortung für den Klima-
wandel und ihrer großen wirtschaftlichen und technologischen Leistungsfähigkeit zu 
überdurchschnittlichen Emissionsreduktionen verpflichten, weil der Klimawandel sonst nicht zu 
bremsen ist. Sie müssen für die zweite Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls ehrgeizigere 
Ziele in der Größenordnung von 30% effektiver Reduktion von Treibhausgasemissionen bis 2020 
gegenüber 1990 übernehmen. Deutschland sollte hierbei weiterhin seiner Vorbildfunktion gerecht 
werden - ein Reduktionsziel von 40 % für Deutschland halte ich für angemessen. 

Die globalen Klimaschutzziele können allerdings nur erreicht werden, wenn auch die USA ihre 
Treibhausgasemissionen erheblich senken und endlich dem Kyoto- Protokoll beitreten. So sehr ich 
mich über den Bewusstseinswandel einzelner amerikanischer Politiker freue, z.B. bei Gouverneur 
Schwarzenegger, so muss doch ein klares Signal aus Washington für die USA insgesamt kommen. 
Und auch Australien muss endlich dem Protokoll beitreten und deutlich mehr tun, als die 
Glühlampen zu verbannen. 

5. Schwellenländer differenziert einbinden: Um auch Schwellen- und Entwicklungsländer stärker in 
den Klimaschutz einzubinden, empfiehlt der Beirat eine flexiblere Gestaltung der Verpflichtungen. 
Die Chance auf eine Einbindung dieser Länder wird erhöht, wenn sie die Option erhalten, sich 
anstelle von starren Emissionsobergrenzen auf flexible Ziele zu verpflichten. Ihre Einbindung ist 
angesichts ihrer hohen und weiter schnell steigenden Gesamtemissionen unumgänglich. 
Insbesondere China und Indien haben in Weltwirtschaft und internationaler Politik erheblich an 



Gewicht gewonnen und globale Verantwortung übernommen, die auch im Klimaschutz zum Tragen 
kommen muss. 

Angst ist ein schlechter Ratgeber, das gilt auch in der Klimapolitik, zumal es schon aus 
psychologischen Gründen sehr schwer ist, die abstrakte Angst vor Umweltschäden und die Folgen 
für die Menschen in das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zu rücken und ihr Handeln zu 
verändern. 

Was wir in Deutschland und in jedem Bundesland - auch in Schleswig-Holstein - brauchen, sind 
Bewusstsein für die Folgen des Klimawandels und konkrete Verhaltensänderungen bei jeder 
Bürgerin und bei jedem Bürger. Was wir nicht brauchen, sind kleinteilige, landesspezifische 
Berichte und Maßnahmen. Die im Klimaschutzantrag der Grünen formulierten Sach- und Berichts-
anträge verstellen in ihrer Kleinteiligkeit den Blick auf das nur national und international lösbare 
Problem des Klimawandels. 

Da die Zielrichtung aber stimmt, bitte ich um Überweisung beider Anträge in den 
Umweltausschuss, um gemeinsam zu beraten, wie dieses Ziel erreicht werden kann. 

--- 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle 

Keine Kommentare 
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Sondermüllverbrennung in Brunsbüttel

Sondermüllverbrennung in der Parlamentsdikussion 

Kiel, 21.02.2007 

Landtag 

TOP 25a - Kein australischer Müll nach Brunsbüttel (Drucksache 16/1238) 

Olaf Schulze: 
Fragwürdiger Mülltourismus verdient sorgfältige Prüfung 

„Giftmüllimport“ aus Australien wird zurzeit in der Presse ausführlich behandelt. Gerade 
Sondermüll ist ein sensibles Thema, mit dem wir uns schon seit vielen Jahren beschäftigen. 
Besonders in Deutschland führte die hohe Sensibilität und intensive Diskussion zu hohen 
Umweltauflagen. Daraus folgt, dass wir bei uns die modernsten Anlagen für diese 
Entsorgungstechnik haben. 

Ziel muss es sein, Müll zu vermeiden und unvermeidlichen Müll umweltschonend zu entsorgen. 
Das Baseler Abkommen sollte Giftmülltransporte aus Industrieländern in Entwicklungsländer 
verhindern. Industrieländer sollten eher Entwicklungsländer bei Entsorgungsproblemen 
unterstützen. Hierfür könnten ggf. auch Importe nach Deutschland sinnvoll sein. 

Für mich ist in der Frage des Sondermülltransports von Australien nach Brunsbüttel allerdings 
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schon ein schlechter Beigeschmack vorhanden. Der Plan, Tausende von Tonnen Giftmüll jahrelang 
in Australien zu lagern, ihn dann quer über den Ozean und teilweise weiter über unsere Straßen 
durch das Bundesgebiet zu transportieren, um ihn dann in unseren zugegebenermaßen weltweit 
vorbildlichen und leistungsfähigen Anlagen (wie die SAVA Brunsbüttel) möglichst 
umweltunschädlich zu verbrennen, ist sicher fragwürdig und mit vielen Problemen behaftet. 

Ich wünschte mir schon, dass in Australien – wie in China jetzt angedacht – mit deutschem Know 
How moderne eigene Verbrennungsanlagen gebaut würden. Dies würde dem Geist des Baseler 
Abkommens mehr entsprechen als diese meines Erachtens kritikwürdige Form des 
„Mülltourismus“. 

Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen in Schleswig-Holstein – hier vor allem beim Landesamt 
für Natur und Umwelt – für die sorgfältige Prüfung der beantragten Anlieferung und weiteren 
Entsorgung. Es muss rechtssicher und vollständig sichergestellt sein, dass wirklich nur eine 
Verschiffung nach Deutschland und die dortige Entsorgung ohne andere weltweite Alternativen ist 
und dass die Inhaltsstoffe der „Giftfässer“ vollständig im Hinblick auf die Entsorgung deklariert 
werden. So begrüße ich den vorläufigen Stopp des Genehmigungsverfahrens und hoffe sehr, dass in 
Australien ein Umdenken einsetzt und doch Alternativen gefunden werden. 

Wir nehmen die Befürchtungen in der betroffenen Region Brunsbüttel sehr ernst. Bisher ist es der 
SAVA zusammen mit dem eingebundenen Umweltverein gelungen, eine gute und transparente 
Zusammenarbeit sicher zu stellen. Alle Informationen müssen weiter für alle Fragen der Menschen 
zur Verfügung gestellt werden. Vor diesem Hintergrund begrüße ich die heutige Aussprache und 
sichere zu, dass wir im Ausschuss den weiteren Verlauf der Angelegenheit sorgfältig begleiten und 
prüfen werden. 

--- 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle 

Keine Kommentare 
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Innere Sicherheit wird neu gestaltet

Neues Polizeirecht in Schlswig-Holstein 

Kiel, 22.02.2007 

Landtag 

zu TOP 3: Gesetz zur Anpassung gefahrenabwehrrechtlicher und verwaltungsrechtlicher 
Bestimmungen (Polizeirecht) 

Klaus-Peter Puls: 

Sicherheit stärken – Freiheit bewahren! 

In der Landtagsdebatte zur Änderung des schleswig-holsteinischen Polizeirechts erklärte der innen- 
und rechtspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Klaus-Peter Puls: 
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Die SPD-Landtagsfraktion unterstützt den Gesetzentwurf zur Verbesserung der Polizeiarbeit in 
Schleswig-Holstein. Der gelegentlich bezweifelte politische Handlungsbedarf ergibt sich aus der 
anhaltenden Bedrohung durch international und national organisierte Kriminalität einerseits, aber 
auch aus der zunehmenden Brutalisierung und Hemmungslosigkeit der Alltags- und 
Straßenkriminalität in unseren Städten und Gemeinden. 

Terror ist weltweit unterwegs: Wir sprechen mit unvermindertem Schaudern und Entsetzen von den 
Anschlägen in New York und Washington. Wir sprechen, aufgeschreckt durch die jüngere 
Vergangenheit, von den glücklicherweise fehlgeschlagenen Kofferbomben-Attentaten, die zwischen 
Koblenz und Dortmund geplant waren. Und wir wissen, dass konkrete terroristische 
Vorbereitungsaktivitäten „vor unserer Haustür“ stattgefunden haben, in Hamburg und in Kiel: 
Schleswig-Holstein ist keine Insel der Glückseligkeit und selbstverständlich kein gefahrloser und 
bedrohungsfreier Raum. 

Wir als SPD-Landtagsfraktion stehen dazu, unserer Polizei für ihre verantwortungsvolle und 
gefährliche Arbeit auch zu ihrem eigenen Schutz alle verfügbaren rechtlichen und technischen 
Möglichkeiten an die Hand zu geben, ohne dass bürgerliche Freiheiten dabei preisgegeben werden. 
Das Land, wir alle im Landesparlament, haben eine Garantiefunktion nicht nur für die Freiheit, 
sondern auch für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Und da gerade organisierte 
Kriminalität über finanzielle Mittel verfügt, die es erlauben, sich ständig modernster Technik zu 
bedienen, füge ich hinzu: Verbesserte Technik darf nicht nur den Gegnern unseres Rechtsstaats und 
den Bedrohern unserer Sicherheit zur Verfügung stehen. 

Welche zusätzlichen Möglichkeiten sind es, die wir unserer Landespolizei künftig an die Hand 
geben wollen? Ich nenne die vier wichtigsten: 

1. Wir wollen im Grenzgebiet zur vorbeugenden Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität 
Anhalte- und Sichtkontrollen für Personen und Fahrzeuge ermöglichen. Dafür gibt es bisher keine 
Rechtsgrundlage im Landesgesetz. Die Bundespolizei darf, die Landespolizei nicht. 

2. Wir wollen zur vorbeugenden Abwehr schwerer und schwerster Kriminalitätsgefahren zusätzlich 
zu der jetzt schon möglichen Wohnraumüberwachung die Überwachung der Telekommunikation 
zulassen. Auch dafür gibt es im Landesgesetz bisher keine Rechtsgrundlage. 

3. Wir wollen die ebenfalls schon bisher mögliche Videoüberwachung allgemein zugänglicher 
Flächen und Räume auf polizeiliche Kriminalitäts- und Gefahrenschwerpunkte konzentrieren und 
dabei generell zum Schutz und zur Eigensicherung der im Einsatz befindlichen Polizeibeamten 
Bild- und Tonaufzeichnungen zulassen. Und: 

4. Wir wollen in einem zweijährigen Modellversuch ein automatisches KFZ-Kennzeichen-Lese-
System (AKLS) erproben. Allgemeine öffentliche Verkehrskontrollen sind ja 
straßenverkehrsrechtlich heute schon zulässig und werden ohne Murren hingenommen. Wir wollen 
künftig bei öffentlichen Verkehrskontrollen auch den Abgleich mit polizeilichen Fahndungsdaten 
ermöglichen. 

Das alles soll und wird nach unserer Überzeugung geschehen, ohne dass wir verfassungsrechtlich 
gesetzte Grenzen überschreiten und ohne dass bürgerliche Freiheitsrechte, insbesondere das Recht 
auf Schutz der persönlichen Daten, über ein zulässiges und zumutbares Maß hinaus beeinträchtigt 
werden. Wenn trotzdem immer wieder – meist mehr oder weniger pauschal – behauptet wird, alles, 
was da geplant ist, sei „nicht verhältnismäßig“ und deshalb „verfassungswidrig“, dann kann nicht 
oft genug darauf hingewiesen werden, was bei der erforderlichen Abwägung eigentlich ins 



„Verhältnis“ gesetzt werden muss: Es ist einerseits die Bedeutung eines relativ geringfügigen, aber 
natürlich unstreitigen Eingriffs in das verfassungsmäßige Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung, auf den Schutz unserer persönlichen Daten vor Eingriffen des Staates, und es ist 
andererseits die Bedeutung der ebenfalls unbestreitbar vorhandenen Bedrohung menschlichen 
Lebens und menschlicher Gesundheit durch internationalen Terrorismus und organisierte 
Kriminalität. Meine Abwägung endet mit dem Satz: Wir dürfen für die Freiheit nicht den Tod von 
Menschen in Kauf nehmen. 

Zur Versachlichung der öffentlichen Kritik einige weitere Hinweise: 

1. Wir diskutieren im Landtag keinen Innenminister-, sondern einen Regierungsgesetzentwurf, für 
den alle Regierungsmitglieder bis hin zum Ministerpräsidenten verantwortlich sind. 

2. Gegen den Regierungsentwurf ist öffentlich, in der parlamentarischen Anhörung und durch den 
wissenschaftlichen Dienst des Landtages eine Reihe insbesondere verfassungsrechtlicher Bedenken 
erhoben worden. 

3. Wir haben als SPD- und CDU-Landtagsfraktion die Ergebnisse der parlamentarischen Anhörung 
und das Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes sorgfältig ausgewertet und jedes der 
vorgetragenen Bedenken geprüft und rechtlich bewertet. Und: 

4. Wir haben den Regierungsentwurf mit einem Antrag der Regierungsfraktionen von SPD und 
CDU in mehr als 30 Punkten verändert. Der Innenminister selbst hat dazu nach Auswertung der 
geäußerten Kritikpunkte eine Fülle von Anregungen gegeben. Das Ergebnis liegt heute vor. 

Als SPD-Landtagsfraktion sind wir überzeugt, dass die zur Abstimmung stehende 
Beschlussempfehlung des Innen- und Rechtsausschusses im Einklang mit der einschlägigen 
Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts und der Landesverfassungsgerichte steht, und wir 
bitten alle unsere Kritiker und Kritikerinnen, dieser unserer Meinung nicht apodiktisch die eigene 
andere Meinung als einzig wahr und einzig gültig entgegenzusetzen: Eine „einzig wahre“ und 
„einzig gültige“ Rechtsmeinung gibt es nicht. Juristerei ist eine „normative“ Wissenschaft, die 
Wertungen, Deutungen, Meinungen nicht nur zulässt, sondern geradezu erfordert. Rechtssicherheit 
schafft nur der richterliche Spruch, das Urteil, die gerichtliche Entscheidung. Doch selbst 
höchstrichterliche Entscheidungen können nicht für sich in Anspruch nehmen, richtig zu sein. Es 
gibt unterschiedliche Entscheidungen verschiedenster Gerichte zu nahezu identischen 
Sachverhalten, weil eben auch Richter unterschiedliche Meinungen haben können und gelegentlich 
– in Kammern – sogar Mehrheitsbeschlüsse fassen. Es ist deshalb Anmaßung, von irgendeiner 
Vorschrift des vorliegenden Gesetzentwurfs zur Modernisierung des schleswig-holsteinischen 
Polizeirechts schlankweg zu behaupten, sie sei verfassungswidrig. In einer gewaltenteiligen 
Demokratie entscheidet weder der Innenminister einer Regierung noch der selbst ernannte 
Häuptling einer parlamentarischen Opposition, was verfassungswidrig ist. Dazu berufen ist einzig 
und allein die Verfassungsgerichtsbarkeit: Mag sie entscheiden, wenn sie denn angerufen wird. 
--- 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle 

Keine Kommentare 

Detlef Buder - veröffentlicht am 26.02.2007, 21:30 Uhr - 2533 Clicks - Nr. 116

EU Forschungsrahmenprogramm in Schleswig-Holstein

Auch Dithmarschen kann von dem Forschungsrahmenprogramm profitieren! 
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Kiel, 22.02.2007 

Landtag 

TOP 26 - 7. Forschungsrahmenprogramm 2007 bis 2013 der EU (Drucksache 16/1213) 

Rolf Fischer: 
Eine Chance für Forschung und Wissenschaft in Schleswig-Holstein 

Zu Beginn gleich ein Superlativ: Das 7. EU-Forschungsprogramm ist weltweit das größte 
Förderprogramm für Forschungsprojekte. Knapp 55 Milliarden Euro setzen ein Zeichen für 
Wissenschaft und Forschung im Raum Europa, der längst nicht mehr nur ein Binnenmarkt ist. 
Europa wird mehr und mehr ein Kontinent für innovative Forschungszusammenarbeit. 

Der tragende Gedanke ist, dass keiner der 27 Staaten heute und vor allem in der Zukunft in der 
Lage sein wird, im globalen Wissenschaftswettlauf allein zu gewinnen. Die vier spezifischen 
Programme „Kooperation“, „Ideen“, „Menschen“ und „Kapazitäten“ umfassen zentrale 
Forschungsbereiche wie Gesundheit, Umwelt, Klima, Ernährung, Sicherheit und Energie. Und eine 
besondere Bedeutung erhält der praxisorientierte Ansatz, d.h. erstmals stehen Mittel für die 
Umsetzung von Ergebnissen in die Praxis zur Verfügung. 

Damit ist ein wichtiger Schritt zur Verwirklichung der „Lissabon-Strategie“ erfolgt. Ich erinnere 
daran, dass diese Strategie das Ziel verfolgt, Europa bis zum Jahr 2010 zu einem hoch entwickelten 
Wirtschafts- und Forschungsraum zu machen. 

Das vorliegende Programm ist deshalb gut, nicht nur weil es finanziell aufgestockt wurde - von 
knapp 19 Mrd. auf über 50 Mrd. Euro -, sondern auch weil Forschung und Exzellenz nun Kriterien 
für die Mittelvergabe wurden und weil die Verfahren transparenter geworden sind. Leider ist das 
Antragsverfahren immer noch sehr aufwändig und bürokratisch. Gerade für Antragsteller, die mit 
den europäischen Antragsformalitäten wenig oder keine Erfahrung haben, ist es schlichtweg 
unmöglich, einen Antrag zu stellen, der Aussicht auf Erfolg hat. 

Der Bericht des Wissenschaftsministers zeigt, dass Schleswig-Holstein dieses Programm in vielen 
Bereichen genutzt hat und weiter nutzen kann. So wäre es zu begrüßen, wenn Schleswig-Holstein 
verstärkt den neuen Aspekt zur wissenschaftlichen Nachwuchsförderung für sich nutzen könnte. 
Wissenschaftlicher Nachwuchs ist das Rückgrat der Forschung. Und wenn in ganz Europa eine 
halbe Million Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fehlen, dann ist es richtig, diesen Bereich 
auch durch europäische Mittel zu stärken, und die Staaten und Regionen können davon profitieren. 

In diesen Zusammenhang gehört auch die Verpflichtung des Bundes und der Länder, drei Prozent 
des Bruttoinlandprodukts in Forschung und Entwicklung zu investieren. Im Dezember 06 wurde 
zwischen der Bundesregierung und den 16 Ländern eine gemeinsame Vereinbarung getroffen, die 
dieses Ziel noch einmal bestätigt. Dabei geht es nicht nur um die Wissenschaft, diese Investitionen 
bedeuten in der Konsequenz auch Arbeits- und Ausbildungsplätze für Europa und in der Region. 
Allein deshalb darf dieses Ziel nicht in Frage gestellt werden. 

Und es ist wichtig, dass wir nicht wahllos in Technologie investieren - um die europäische 
Gesellschaft voranzubringen, benötigt man auch die Sozial- und Geisteswissenschaften. Deshalb ist 
es richtig, dass auch diese Wissenschaftszweige erstmals, wie ich glaube, in den Forschungsrahmen 
des neuen Programms gehören. 



Lassen Sie mich zum Schluss auch einen kritischen Punkt des Programms ansprechen: Wieder fließt 
ein hoher Milliarden-Betrag in den Euratom-Bereich. Auf dieses Feld hat das Europaparlament nach 
wie vor keinen Einfluss. Das muss meines Erachtens geändert werden, denn dieser Bereich darf sich 
nicht der parlamentarischen Kontrolle entziehen. Das könnte übrigens durch die Neue Verfassung 
geregelt werden. Ein Grund mehr, dass sie bald in Kraft tritt. 

Insgesamt aber ist das 7. Forschungsrahmenprogramm eine Chance für Europa und - wie der 
Bericht belegt – auch für Forschung und Wissenschaft in Schleswig-Holstein. 
--- 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle 
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Neue Lehrerbildung in Vorbereitung

Lehrerbildung befindet sich ständig im Wandel. 

Kiel, 22.02.2007 

Landtag 

TOP 16: Neues Schulgesetz erfordert neue Lehrerbildung (Drucksache 16/1217) 

Detlef Buder: 
Neues Konzept für Lehrerbildung ist erst der dritte Schritt 

Der Antrag der GRÜNEN zur Lehrerbildung kombiniert Selbstverständliches mit Unrealistischem. 
Man sollte doch meinen, dass nach neun Jahren Regierungsverantwortung ein gewisses Maß an 
Einsicht dafür vorhanden ist, was in welchen Fristabläufen überhaupt realisiert werden kann. 

Wir haben das neue Schulgesetz erst vor wenigen Wochen verabschiedet, und es ist erst vor einigen 
Tagen in Kraft getreten. Das Schulgesetz ist aber nur die halbe Miete. Ich kann doch wohl als 
bekannt voraussetzen, dass die Arbeit an den Ausführungsverordnungen, und das heißt besonders an 
den neu zu erstellenden Schulartordnungen, jetzt mit unverminderter Intensität vorangehen und 
Priorität haben muss, weil die Schüler, Lehrer, Eltern und Schulträger möglichst frühzeitig 
Rechtssicherheit haben müssen. Da kann das Ministerium nicht mal eben schnell nebenher ein 
Konzept zur Lehrerbildung erarbeiten, weil dies der dritte Schritt sein muss und nicht der zweite. 

Ihr Antrag erweckt den Eindruck, als habe sich in der Lehrerbildung in den letzten Jahren überhaupt 
nichts getan und dass wir jetzt vor der Notwendigkeit stünden, das Rad völlig neu zu erfinden. Hier 
wird mit dem großen Wort „Konzept“ gewedelt, als ob es nicht gerade in diesem Bereich 
unerlässlich sei, die Erfahrungen und die offenen Fragen, die es auf allen Ebenen selbstverständlich 
gibt, miteinander zu vernetzen und zusammen zu führen. Das wird bis Anfang Juni auf keinen Fall 
leistbar sein. 

Die Elemente für dieses Konzept, die Sie selbst vorweg nehmen, können nun wirklich nicht für sich 
beanspruchen, besonders originell zu sein. Individuelle Förderung in homogenen Gruppen, 
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Unterrichten jenseits des 45-Minuten-Taktes, fächerübergreifender Unterricht, Lernpläne etc. sind 
doch keine Dinge, die erst jetzt nach dem Inkrafttreten des neuen Schulgesetzes gefragt sind. 

Natürlich gebe ich Ihnen Recht, dass diese und andere Elemente in der Ausbildung der Pädagogen 
verstärkt werden müssen. Aber übersehen Sie doch nicht, dass wir gerade umfassende Reformen im 
Lehrerstudium und im Referendariat hinter uns haben, deren gemeinsamer Nenner es ist, die 
Studierenden besser auf ihren pädagogischen Alltag vorzubereiten, statt wie in der Vergangenheit 
wissenschaftlich hoch qualifizierte Leute ohne jegliche pädagogische Vorkenntnisse ins 
Referendariat zu schicken. 

Es bestand immer Einigkeit darüber, dass die neuen Schularten zu bundesweit anerkannten 
Schulabschlüssen führen müssen, nicht nur um für die Abiturienten die Hochschulreife zu sichern, 
sondern um an Standards orientierte Abschlüsse zu erhalten und die schleswig-holsteinischen 
Absolventen nicht in einen Nachteil zu ihren Altersgenossen beim Wettbewerb um qualifizierte 
Arbeitsplätze zu bringen. Es wird gerade eine Stärke der beiden künftigen Schularten 
Regionalschule und Gemeinschaftsschule sein, dass sie zu unterschiedlichen Abschlüssen führen. 

Das bedeutet natürlich auch, dass wir nicht von heute auf morgen neue Lehrämter erfinden müssen. 
An diesen neuen Schularten werden Lehrerinnen und Lehrer mit der Fakultas für Hauptschule und 
Realschule, an der Gemeinschaftsschule auch für das Gymnasium eingesetzt werden. Wir hatten ja 
in der Vergangenheit auch kein eigenständiges Gesamtschullehramt. 

Natürlich sind Beratung und Fortbildung jetzt noch wichtiger als in der Vergangenheit. Das 
Bildungsministerium hat erst vor wenigen Tagen einen Bericht zur Weiterentwicklung des 
Vorbereitungsdienstes vorgelegt, der im Wesentlichen vom IQSH erarbeitet wurde. 

Ich schlage daher vor, dass wir den Antrag im Ausschuss weiter beraten, um zu einer inhaltlich und 
von der Fristsetzung her vernünftigen Fragestellung für ein solches Konzept zu gelangen. 
--- 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle 
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Steuern gefunden

Steuergerechtigkeit ist auch soziale Gerechtigkeit 
Kiel, 26.02.2007, Nr.: 033/2007 

Birgit Herdejürgen: 
Steuergerechtigkeit ist auch soziale Gerechtigkeit 

Zum Bilanz der Steuerfahndung 2006 erklärt die finanzpolitische Sprecherin der SPD-
Landtagsfraktion, Birgit Herdejürgen: 

45,5 Millionen Euro, die von der Steuerfahndung 2006 sichergestellt werden konnten, sind viel 
Geld. Unternehmen, die Steuern hinterziehen, schaden der gesamten Gesellschaft. 
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2006 wurden 2.800 Strafverfahren gegen Unternehmen eingeleitet. Dies zeigt, dass 
Steuerhinterziehung nicht nur in Einzelfällen vorkommt, sondern ein verbreitetes Phänomen ist. Im 
Unterschied zu Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, deren Steuern bereits bei der Lohn- oder 
Gehaltsabrechnung abgezogen werden, haben Unternehmen offensichtlich noch viele 
Möglichkeiten, Steuerzahlungen zu umgehen. Die hohe Zahl der Fälle zeigt, dass die betreffenden 
Unternehmen sich gute Chancen ausrechnen, damit durchzukommen. Die intensiven Prüfungen der 
Steuerfahndung und der Umsatzsteuerprüfung tragen zur sozialen Gerechtigkeit bei. 

Eine Reduzierung der Personalstärke bei den Finanzämtern wäre ein Schritt in die falsche Richtung. 
Vielmehr sollten in der Finanzverwaltung mehr Nachwuchskräfte ausgebildet werden. Zusätzliche 
Beamtinnen und Beamte in den Finanzämtern bringen bei weitem mehr ein als sie kosten. 

--- 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle 
Düsternbrooker Weg 72 
24105 Kiel 
E-Mail: pressestelle@spd.ltsh.de 
Web: http://www.spd.ltsh.de 

Keine Kommentare 

Detlef Buder - veröffentlicht am 27.02.2007, 01:09 Uhr - 2737 Clicks - Nr. 119

SPD setzt sich ein

Umwelt im Vordergrund - auch aus der Sicht des NABU 

Das Umweltforum der SPD SH informiert: 

Landesnaturschutzgesetz 
Neues Landesnaturschutzgesetz: Schwere Bürde für den Naturschutz 

Schrecken für naturschutzorientierte Verwaltung | Dank an SPD-Fraktion | 

CDU am Scheideweg 

Neumünster - 21. Februar 2007: Der NABU Schleswig-Holstein sieht das heute 
vom Landtag verabschiedete neue Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) als 
schwere Bürde für den zukünftigen Schutz der Natur im Land zwischen den 
Meeren. "Es bleibt der Vorwurf bestehen, dass zu Gunsten einer CDU 
Ideologie, die "Deregulation" und "Bürokratieabbau" predigt, aber auch 
mangels Kompetenz keinen eigenen Gestaltungswillen erkennen lässt und 
Verwaltungskonfusion und Abbau von Naturschutzstandards bewirkt, die 
Grundlagen eines effektiven Naturschutzes im Land gefährdet werden", so NABU 
Landesvorsitzender Hermann Schultz. 

Der NABU erneuert seinen Vorwurf, dass mit dem In-Kraft-Treten des LNatSchG 
auch im Verwaltungsbereich mehr Schaden als Nutzen gestiftet wird. Die 
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grundlegende Kritik des Sachverständigenrates für Umweltfragen (SRU), 
wissenschaftliches Beratungsgremium der Bundesregierung, der sich kritisch 
zu Streichungen von Rechtsvorschriften und zu unpräzise ausgestalteten 
Standards in der Gesetzgebung geäußert hatte, wurde ignoriert. Entsprechend 
fanden auch die Bedenken der Unteren Naturschutzbehörden, die bei der 
Umsetzung des mangelhaften Naturschutzrechts vor Ort die Hauptlast tragen 
und im Vorwege dessen schlechte Handhabbarkeit monierten, im neuen Gesetz 
nur wenig Berücksichtigung. Ein Beispiel dafür ist das Beharren der CDU, im 
neuen Gesetz (§ 10) die Positivliste zu den Eingriffstatbeständen weiterhin 
nicht aufzunehmen. „Es bleibt dabei: Das Gesetz wird somit zum Schrecken für 
eine an einem umweltgerechten Handeln orientierte Verwaltung“, erneuert 
Hermann Schultz die grundlegende Kritik des NABU. Die Intention der 
Gesetzesnovellierung besteht nach wie vor erkennbar allein darin, 
Interessengruppen, die sich durch einen konsequenten Schutz von Natur und 
Landschaft behindert fühlen, erweiterte Handlungsspielräume für eine größere 
Einflussnahme auf die Naturschutzverwaltung zu schaffen - einseitig zu 
Lasten von Schleswig-Holsteins wertvoller Natur und Landschaft. 

Dank an SPD-Fraktion 
Dank gebührt den Teilen in der SPD, die sich im Gesetzgebungsverfahren 
vehement für die ursprünglich in der SPD einmal gut verankerten Belange des 
Umwelt- und Naturschutzes eingesetzt und damit einige Verbesserungen 
erreicht haben. Besonders die SPD Landtagsabgeordneten Konrad Nabel und 
Sandra Redmann trugen durch engagierten Einsatz dazu bei, dass manche 
gravierende Attacke auf organisatorische Bereiche wie die Umweltakademie 
oder unverhältnismäßig kurze Fristsetzungen für die Genehmigungsbehörden 
abgewehrt werden konnten. Doch wegen der Uneinsichtigkeit der CDU gelang es 
ihnen leider nicht, wesentliche Kernbereiche des Gesetzentwurfes (z. B. 
Schutzbestimmungen für Knicks) zugunsten von Natur und Umwelt zu ändern. 

CDU am Scheideweg 
Die CDU wird sich entscheiden müssen, ob sie weiterhin an einer 
Klientelpolitik festhalten will, die einseitig Jägern, Fischern, Landwirten 
und Teilen der Wirtschaft unter dem Deckmantel von Bürokratieabbau und 
Deregulierung quasi einen Freibrief für einen nahezu ungehinderten Zugriff 
auf die Natur erteilt. Damit negiert sie die Notwendigkeit eines effektiven 
Umwelt- und Naturschutzes. Die CDU sollte eher beginnen, im Sinne eines 
"Töpfer-Kurses" die eigenen Grundpositionen im Umweltbereich nicht nur im 
Klimaschutz kritisch an den Notwendigkeiten der Realität zu überprüfen. 
Statt einseitig auf "Gesetzesverschlankungen" in Form von rechtlicher 
Niveauminderung zu setzen, sollte sie eigenen Gestaltungswillen entdecken. 
Den Beweis, dass das bislang geltende, europaweit anerkannte 
Landesnaturschutzgesetz der "Deregulierung" bedurfte, ist die CDU im 
Verfahren jedenfalls schuldig geblieben. 

Die jüngsten Äußerungen aus CDU-Kreisen, ggf. bei anderer Gelegenheit noch 
weitere Einschnitte im Naturschutzrecht vornehmen zu wollen, stimmen für 
einen Kurswechsel zum Positiven allerdings wenig hoffnungsfroh. Die 
Zustimmung eines großen Teils der Bevölkerung ist mit einer derartigen 
Ausrichtung der Partei nicht zu gewinnen. Dazu sind die Belange des Umwelt- 



und Naturschutzes - immer wieder kolportierten Behauptungen zum Trotz - zu 
sehr in der Bevölkerung verankert und die Fadenscheinigkeit dieser Position 
zu offensichtlich. Sowohl die Absicht, für anerkannte Umwelt- und 
Naturschutzverbände die Beteiligungsrechte in Umweltrechtsverfahren 
EU-rechtswidrig einzuschränken, als auch immer wieder vorgetragene Vorstöße 
zu einer Abschwächung der EU-Naturschutzrichtlinien bestätigt nur viele 
darin, an der Ablehnung der bisherigen CDU Umweltpolitik festzuhalten. 

Im Internet zu finden unter www.NABU-SH.de 

umWeltforum 
SPD-Landesverband 
Kleiner Kuhberg 28-30 
24103 Kiel 
Telefon: 0431-90606-28 
Fax: 0431-90606-21 

Mail: umweltforum@spd-sh.de 

http://www.umweltforum.spd-schleswig-holstein.de 
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Rente in der Diskussion

Gewerkschafter diskutieren und demonstrieren 
Die Pressemitteilung des DGB Nord sollte nicht verschwiegen werden. 

PM 1407:Proteste der Gewerkschaften gegen Rente mit 67 gehen weiter 
DGB: Es fehlen 1,2 bis 3 Millionen Arbeitsplätze für Ältere 

Angesichts der anhaltenden Proteste der Gewerkschaften gegen die Rente mit 67 
hat der DGB Nord-Vorsitzende Peter Deutschland darauf hingewiesen, dass eine 
bloße Verlagerung des Renteneintrittsalters ohne entsprechende begleitende 
Maßnahmen der Gesundheitsförderung und des lebenslangen Lernens sowie wegen 
der Abschaffung der bisherigen Vorruhestandsregelungen unweigerlich in 
Altersarmut führen würde. 

Wegen der geplanten Rente mit 67 müssten die Arbeitnehmer in Zukunft länger 
arbeiten, sonst drohten ihnen Abschläge. Nach Berechnungen des Nürnberger 
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) würden deshalb ab 2012 
mindestens 1,2 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze gebraucht. Falls die 
Erwerbsquote der über 65-Jährigen gleichzeitig auf die der 60- bis 
64-Jährigen steige, seien sogar mehr als drei Millionen zusätzliche 
Arbeitsplätze erforderlich. Sonst erhöhe sich die Arbeitslosigkeit massiv. 
Deutschland: "Es ist völlig unklar, wo diese Arbeitsplätze herkommen sollen. 
Dass man unter diesen Umständen einen späteren Renteneintritt durchsetzen 
will, halte ich für verantwortungslos." 

Der deutsche Arbeitsmarkt sei nach wie vor durch eine Apartheid-ähnliche 
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Situation geprägt, in der ältere Arbeitnehmer systematisch aus dem 
Erwerbsprozess ausgeschlossen würden. So betrage etwa der Anteil der 
Beschäftigten ab 50 Jahre an den Einstellungen 7 Prozent in den alten und 14 
Prozent in den neuen Bundesländern. Allerdings kämen dort, so Deutschland, 
Beschäftigungsverhältnisse für Ältere besonders über den zweiten 
Arbeitsmarkt, also ABM und 1-Euro-Jobs, zustande. 

Alfons Grundheber-Pilgram 
Pressesprecher 
DGB Bezirk Nord 
Tel. 040 2858 206 
Fax 040 2858 230 
Mobil 0175 527 62 70 
www.nord.dgb.de 
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Lothar Hay: SPD für konsequenten Nichtraucherschutz ohne Ausnahmen

Zu Äußerungen des CDU-Fraktionsvorsitzenden Johann Wadephul zum Nichtraucherschutz erklärt 
der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lothar Hay: 
Die SPD-Landtagsfraktion setzt sich für einen konsequenten, umfassenden und effektiven 
Nichtraucherschutz ein. 
Den Irrweg Niedersachsens und Nordrhein-Westfalens 
werden wir nicht mitgehen. Für uns steht der Gesundheitsschutz der Beschäftigten in 
Gastronomiebetrieben, aber auch der Gäste an erster Stelle. Dem haben sich andere 
Interessen unterzuordnen. Ich vermag nicht einzusehen, dass klassische "Raucherländer" 
wie Italien und Irland seit einigen Jahren erfolgreich ein sehr weitgehendes 
Rauchverbot praktizieren, während in Deutschland weiter über Ausnahmen geredet 
wird. Zudem hat sich gezeigt, dass freiwillige Regelungen bei uns kein zufriedenstellendes 
Ergebnis bringen. Für uns gibt es nur einen Weg: Genereller Schutz von den 
Gefahren des passiven Rauchkonsums in allen gastronomischen Betrieben. Das ist 
nicht nur am effektivsten, sondern auch am einfachsten umzusetzen. 
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2005 bis 2007 - bewegende SPD-Politik für Owschlag. von Volkhart Meyer

Streitkultur, das Ringen um den Standort der Feuerwehr, das Haushaltsdefizit und die offenen 
Ganztagsschule waren Themen im Rückblick des SPD-Vorsitzenden von Owschlag. Wichtig war 
Volkhart Meyer auch die Würdigung der hohen Spendenbereitschaft der Owschlager 
Geschäftsleute. Jede Spende ist den Kindern direkt zugute gekommen. Die Spenden blieben alle im 
Dorf! 
Demokratie bedeutet hartes, intensives aber faires Ringen um eine Meinung 
Ich bin am 14.Januar 2005 zum Vorsitzenden gewählt worden. Damals habe ich schlaglichtartig und 
durchaus provokativ beispielhaft meine Auffassung vorgestellt. 
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Ich habe ausgedrückt, dass es auf eine Streitkultur ankommt, weil nur durch hartes, intensives aber 
faires Ringen um eine Meinung etwas fruchtbares und erfolgreiches und haltbares herauskommt. 
Aber es geht dabei nicht um den Streit an sich, sondern um das Ringen um eine Idee oder 
Zielsetzung. Die feste Überzeugung für eine Sache, das sachliche Ziel für die Dorfgemeinschaft 
muss immer der Kern der Auseinandersetzung sein und nicht der Karrierewunsch oder der Wunsch 
nach Macht oder einfach nur der Wunsch nach politischem Erfolg. 
Und genau nach diesem Leitbild haben wir in den letzten beiden Jahren gehandelt. Die 
Überzeugung in der Sache war unser Ziel und unsere Motivation. 

Drei große Themen: der ausgewogenen Haushalt, die offene Ganztagsschule und der Standort 
für das Feuerwehrgerätehaus: 
Als große Themen hatten wir den Erweiterungsbau der Schule und ein neues Feuerwehrhaus 
gesehen. Dies wollten wir nutzen, um im Dorf einen lebhaftes aber faires, also sportliches und 
sauberes Ringen um die richtige Lösung anzuzetteln. Hinzu kam in der praktischen Arbeit das 
Ringen um die offene Ganztagsschule und einen ausgewogenen Gemeindehaushalt. In allen drei 
Politikbereichen wurde ein Zusammengehen von der Mehrheitsfraktion verweigert. 

SPD verwendete ausschließlich Sachargumente 
– die Bürgerinnen und Bürger haben es honoriert 
Wir haben dieses Programm als SPD gemeinsam durchgeführt und getragen. Wir haben in der FDP 
einen Verbündeten gefunden. Und wir haben viel unauffällige Unterstützung aus der Bevölkerung 
erfahren. Es ist uns gelungen von unserer Seite eine in allen Phasen sachliche Debatte zu führen. 
Die Angehörigen der SPD haben in allen Debatten ausschließlich Sachargumente verwendet. Von 
unserer Seite sind keine Beschimpfungen, Verunglimpfungen oder Hetzkampagnen gelaufen. Und 
das trotz zum Teil übelster Anfeindungen. Das gilt insbesondere für die Auseinandersetzung um das 
Feuerwehrgerätehaus. 

Letztlich haben die Bürgerinnen und Bürger unser Engagement positiv gewürdigt. 
Der Bürgerentscheid zum Feuerwehrgerätehaus ist mit fast 47% (46,91%) zu 53,03% (Differenz: 
6,18%) nur ganz knapp zu unseren Ungunsten entschieden worden. Wenn von den 1615 Menschen, 
die abgestimmt haben, nur 50 Menschen anders gestimmt hätten wäre das Ergebnis anders 
ausgegangen. 

Die Bürgerinnen und Bürger fanden die Entscheidung über das Feuerwehrgerätehaus 
wichtig! 
Aber noch erfreulicher ist die hohe Beteiligung gewesen. Bei schlechtestem Wetter fanden 54,65 % 
der Abstimmungsberechtigten das Thema wichtig. Das zeigt, dass es für die Bürger ein wichtiges 
Thema war. Alle, die etwas anderes behaupten beleidigt letztlich das Verantwortungsbewusstsein 
der Bürgerinnen und Bürger von Owschlag. 
Jetzt haben die Bürger entschieden. Das Feuerwehrgerätehaus soll an diesem Standort gebaut 
werden und es ist unsere Aufgabe darauf zu achten, dass dies sachgerecht und sparsam geschieht. 
Aber es ist nicht mehr unser Hauptthema. 

Sachlich um Owschlags Zukunft ringen 
Es bleiben die Sorgen um den ausgewogenen Haushalt. Hier können wir nur den Finger in die 
Wunde legen und der ständigen Schönrednerei Fakten entgegensetzen. Owschlag hat keine 
Rücklagen mehr und mehrere Großprojekte in Arbeit, die wir vom Grundsatz her mittragen. 
So wird jetzt endlich die uralte SPD-Forderung nach einem Ausbau von Ladestraße und 
Tannengrundtunnel zu einer Hauptverkehrsverbindung endlich Wirklichkeit. Horst Luhn hatte 
dieses Ziel seit Jahrzehnten gefordert. Das wird viel Geld kosten, aber wir tragen es mit. 
Das Dorf soll am Heideteich weiterentwickelt werden. Erste Ideen wurden geäußert, die wir 
grundsätzlich mittragen. 



Die Auswirkungen des neuen Schulgesetzes für die Zukunft unseres Dorfes in jeder Hinsicht 
werden ein Schwerpunkt unserer Arbeit sein. 
Die Auswirkungen der Ämterfusion werden mit Argusaugen zu beobachten und zu gestalten sein. 
Insgesamt gilt und es wird so bleiben: Die SPD ist eine wahrnehmbare politische Kraft in 
Owschlag. 

Gelegenheit zur Gestaltung der Zukunft 
Der Ortsverein ist überaltert . Die Personaldecke ist viel zu dünn. Es bleibt zwingend, dass wir 
jüngere Menschen motivieren sich zu beteiligen und Verantwortung zu übernehmen. Hierzu bieten 
wir sofort Gelegenheit. Darum halten wir extra einen Platz in dem Bau- und Wegeausschuss frei. 
Wir haben jüngere Menschen motiviert bei uns mitzumachen, zunächst in politischer 
Verantwortung, aber auch in der Partei. Mit anderen sind wir im Gespräch. 

Kinderfest, Landratswahl und Kommunalwahl - die kommenden Herausforderungen! 
Gesellschaftlich haben wir natürlich das SPD-Kinderfest für den 25.August 2007 geplant. Damit 
wollen wir den guten Erfolg von 2006 fortsetzen. 
Parteipolitisch steht die Neuwahl zum Landrat und als die ganz große Herausforderung die 
Kommunalwahl auf dem Programm. Dazu müssen und wollen wir intensiv an einem 
Kommunalwahlprogramm arbeiten und dazu jede interessierte Mitbürgerin und jeden interessierten 
Mitbürger einladen mitzuwirken. Es geht darum zu sagen, wie wir uns das zukünftige Leben in 
Owschlag vorstellen. Wir wollen eine Perspektive für Owschlag entwickeln. 

Hohe Spendenbereitschaft in Owschlager Geschäftswelt. 
Alle Spenden kamen den Kindern zugute und blieben im Dorf 
Wir haben ein gewisses Polster für den bevorstehenden Wahlkampf, sind aber weiter auf Spenden 
angewiesen. Die Spendenbereitschaft bei den Geschäftsleuten für das Kinderfest war 
außerordentlich hoch. Und das während der Kampagne um das Bürgerbegehren. 
Mir ist sehr wichtig: 
·Von den Spenden für das Kinderfest ist jeder Cent auch dafür ausgegeben worden. 
·Alle Geschenke für die Kinder sind in Owschlag bei hiesigen Geschäften gekauft worden. 
·Das von den Owschlager Gewerbetreibenden gespendete Geld ist im Dorf geblieben. 
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Ralf Stegner zufrieden über Erfolge am Arbeitsmarkt

Der Abgeordnete und Innenminister Ralf Stegner zeigte sich erfreut über die Erfolge am 
Arbeitsmarkt und die damit verbundenen Auswirkungen auch in seinem Wahlkreis, die ihm bei 
einem Besuch der Agentur für Arbeit in Neumünster durch den Vorsitzenden der Geschäftsführung 
Wolfgang Heyn erläutert wurden. 
Der Abgeordnete und Innenminister Ralf Stegner zeigte sich erfreut über die Erfolge am 
Arbeitsmarkt und die damit verbundenen Auswirkungen auch in seinem Wahlkreis, die ihm bei 
einem Besuch der Agentur für Arbeit in Neumünster durch den Vorsitzenden der Geschäftsführung 
Wolfgang Heyn erläutert wurden. 
In 2006 ist der Arbeitsmarkt positiv in Bewegung gekommen. Der Bestand an Arbeitslosen sank 
von Dezember 05 bis Dezember 06 um 19 %, das Angebot an offenen, ungeförderten Stellen stieg 
um 26,7 %. 
Die Daten des Ausbildungsstellenmarktes sind hingegen immer noch nicht entspannt. Den 2006 
gemeldeten Ausbildungsstellen standen 3592 gemeldete Bewerber entgegen. Durch intensive Arbeit 
im Herbst und im Winter konnten bis auf 47 Jugendliche schließlich versorgt werden. 
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Für das Jahr 2007 erwarten Heyn und Stegner eine weitere positive Entwicklung auf dem 
Arbeitsmarkt. Heyn verwies darauf, dass es sogar schon erste Anzeichen für einen 
Fachkräftemangel gibt. Die Gesprächspartner waren sich einig, dass dadurch die Anzahl der 
Ausbildungsplätze weiter steigen wird. 
Die Arbeitsgemeinschaft /ARGE) mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde funktioniert. Das gilt 
besonders für junge Menschen. Ihr Anteil an der Arbeitslosigkeit sank auf unter 5%. 
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Koffer packen für Amerika

Laura Glashoff aus Glückstadt packt schon mal ihre Tasche. Die 
sechzehnjährige Realschülerin nimmt in diesem Jahr an einem internationalen 
Schüleraustausch teil, der unter der Schirmherrschaft des Deutschen 
Bundestags steht: dem Parlamentarischen Patenschaftsprogramm (PPP). 

SPD-MdB Jörn Thießen, der Laura unter mehreren Bewerbern ausgewählt 
hat, freut sich, dass er die junge Dame für ein Jahr in den USA vorschlagen 
durfte: "Sie weiß zwar noch nicht genau, wohin sie geschickt wird, das erfährt 
sie erst kurzfristig", sagte Thießen bei seinem Besuch in der Familie der 
Austauschschülerin. "Aber eine tolle Erfahrung wird das bestimmt!" 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 27.02.2007, 19:56 Uhr - 2926 Clicks - Nr. 125

Fusion war richtig, Privatisierung wäre der falsche Weg

Zur Debatte um den Landesrechnungshofbericht über das Universitätsklinikum (UKSH) erklärt der 
stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Jürgen Weber: 

Die bisher bekannt gewordenen Empfehlungen des Landesrechnungshofs zum UKSH bestätigen die 
Grundauffassung der SPD, dass mit einer Vollprivatisierung des Uniklinikums die Probleme nicht 
zu lösen sind. Ebenso wenig gibt es einen Anhaltspunkt dafür, die Fusion der Klinika in Kiel und 
Lübeck rückgängig zu machen. 

Um die Wirtschaftlichkeit zu verbessern, den Investitionsstau abzubauen und dabei Forschung und 
Lehre qualitativ weiter zu entwickeln, setzen wir auf öffentlich-rechtliche Trägerschaft und 
Kooperation mit privaten Unternehmen. Die SPD sieht selbstverständlich die Notwendigkeit, das 
vorhandene Defizit abzubauen. Wir erkennen dabei aber die bereits geleisteten Anstrengungen von 
UKSH-Vorstand und Beschäftigten an, die zu einem geringeren Defizit als erwartet geführt haben. 

Wir werden den Bericht des Landesrechnungshofes intensiv prüfen, um zu dringend notwendigen 
Veränderungen im Klinikum zu kommen. Dafür werden wir die Bereiche Vorstand und Aufsichtsrat, 
medizinische Leistungszentren und Facility-Management, Berufungspolitik und 
Kostenträgerrechnung, und nicht zuletzt die oft angemahnte konsequentere Aufgabenteilung 
zwischen den Campi in Kiel und Lübeck ins Auge fassen. 
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Wir erwarten, dass künftige Veränderungen nicht einseitig zu Lasten der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gehen, mit denen bis Ende 2007 ein Beschäftigungspakt vereinbart wurde. 

Keine Kommentare 

SPD-Rendsburg - veröffentlicht am 27.02.2007, 21:01 Uhr - 2701 Clicks - Nr. 126

SPD-Rendsburg: Unterschriftenaktion geht weiter

Die SPD – Rendsburg setzt ihre Unterschriftenkampagne für mehr Sicherheit im Rendsburger 
Stadtgebiet fort. An drei weiteren InFoStänden am Freitag, 02.03.07 14.00 – 16.00 Uhr vor der 
Nordmarkhalle, am 10.03.07 10.00 – 12.00 Uhr auf dem Schiffbrückenplatz und am 16.03.07 16.00 
– 18.00 Uhr vor CAP in der Lancasterstrasse erhalten interessierte Bürgerinnen und Bürger weitere 
Möglichkeiten, die Aktion mit ihrer Unterschrift zu unterstützen. 
„An zwei Ständen haben wir bisher mehr als 700 Unterschriften gesammelt. Eine überzeugende 
Bestätigung unserer berechtigten Forderungen,“ erklärt der Ortsvereinsvorsitzende Helge Hinz. 
Zusätzlich wird die SPD zu einer Podiumsdiskussion am 28.03.07 um 19.00 Uhr einladen, zu der 
bereits u. a. Vertreter vom Weißen Ring, der Polizei sowie der Bürgermeister zugesagt haben. 
Information über Veranstaltungsort werden zeitgerecht bekannt gegeben. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 28.02.2007, 09:21 Uhr - 1233 Clicks - Nr. 127

Kietzer: Sondersitzung der Ratsversammlung ohne Begründung anberaumt

Die Vorsitzende der SPD-Ratfraktion Cathy Kietzer erklärt: 
"Für die Sondersitzung der Ratsversammlung am 07.03.2007, acht Tage vor der ordentlichen 
Ratsversammlung am 15.03.2007, haben CDU und Grüne keine Dringlichkeitsgründe mitgeteilt. 
Dass CDU und Grüne während der Begründung meines Vertagungsantrages aus dem Ratssaal 
ausziehen und die Sitzung verlassen, stellt eine gespielte Empörung dar. Die Empörung wäre 
glaubwürdiger gewesen, wären uns nicht bereits fünf Minuten später die gedruckten kuvertierten 
und mit Namensaufklebern versehenen Einladungen zum 07.03.2007 ausgehändigt worden. 
Es geht CDU und Grünen nur darum, das Thema zu beenden, nichts mehr hören oder lesen zu 
müssen. Die öffentliche Reaktion ist für sie härter als erwartet." 

Keine Kommentare 

SPD-Fraktion Flensburg - veröffentlicht am 01.03.2007, 09:22 Uhr - 2821 Clicks - Nr. 128

SPD will flächendeckend die Gemeinschaftsschule in Flensburg

„Wir wollen die beste Schulform für unsere Kinder. Daher werden wir uns für eine flächendeckende 
Einführung der Gemeinschaftsschule in Flensburg einsetzen.“ 
Das ist das Ergebnis einer Beratung über die Auswirkungen des neuen Schulgesetzes auf die 
Flensburger Schullandschaft in der SPD-Ratsfraktion. 

„Die Gemeinschaftsschule bietet mit ihrer Möglichkeit des längeren gemeinsamen Lernens nicht 
nur das bessere pädagogische Konzept nach skandinavischem Vorbild, sondern wird nach dem, was 
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an uns herangetragen wird, auch überwiegend von Eltern und Lehrern gewünscht“ stellt 
Fraktionsvorsitzender Rolf Helgert fest. 

Der bildungspolitische Sprecher der Faktion, Kai List, ergänzt: „Wir haben mit unserem Antrag im 
Bildungsausschuss die Initiative ergriffen um den Wunsch der Petri- und Hebbelschule auf Bildung 
einer Gemeinschaftsschule voranzubringen. Weitere Initiativen zur Gründung von 
Gemeinschaftsschulen werden wir entsprechend vorantreiben.“ 
Die schnellen Entwicklungen im Flensburger Umland bestärken die Flensburger SPD darin, 
unverzüglich zu handeln. Dem CDU- Kurs, in ideologische Grundsatzdiskussionen über 
Gemeinschafts- und Regionalschulen zurück zu fallen und damit wertvolle Zeit zu verlieren, wird in 
aller Schärfe widersprochen. 

Kai List, bildungspolitischer Sprecher der Fraktion 

Keine Kommentare 

Sönke Rix, MdB - veröffentlicht am 01.03.2007, 10:35 Uhr - 7019 Clicks - Nr. 129

MdB Sönke Rix: Kindergeld und Betreuung

Nach den vielen Ankündigungen der Familienministerin kommt von uns jetzt "Butter bei die 
Fische". Familienministerin von der Leyen – im „Betreuungswettbewerb“ mit immer neuen Ideen 
auf den Titelblättern zu finden – ließ es bisher leider an konkreten Zahlen mangeln. 
Die frühkindliche Bildung und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf müssen weiter verbessert 
werden. Wir Sozialdemokraten gehen deshalb mit unserem Konzept konsequent den Weg weiter, 
der sich aus Tagesbetreuungsausbaugesetz, Ganztagsschulprogramm und Elterngeld ergibt. Dies 
sind aber nur erste Schritte hin zu einer modernen Familienpolitik. 

Im Anschluss an die Elternzeit müssen wir eine Wahlfreiheit für Familien sicherstellen. Dabei 
stehen wir allen Familienmodellen offen gegenüber. Eltern, die einen Wiedereinstieg in den Beruf 
planen, müssen qualifizierte Betreuungsmöglichkeiten vorfinden. Diejenigen, die ihr Kind selbst 
und zu Hause betreuen, sollen ebenfalls die notwendige Unterstützung erhalten. 

Wir haben ein Konzept vorgelegt, in dem die Mittel, die derzeit für die Familienpolitik bereitgestellt 
werden, zielgerichteter und effizienter eingesetzt werden. Die Umsetzung des Rechtsanspruches auf 
Kinderbetreuung liegt in der gemeinsamen Verantwortung aller staatlichen Ebenen. Mit dem 
angestrebten Bündnis für Kinder und Familien wollen wir verhindern, dass sich Bund, Länder und 
Kommunen gegenseitig auf den Füßen stehen. 

Wer dieses Finanzierungskonzept kritisiert, ist eingeladen, eigene, konkrete und finanzierbare 
Vorschläge zu machen. 

Als Familienpolitiker meine ich aber, dass es ein Gegeneinanderausspielen von direkten Leistungen 
und dem Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen nicht geben darf. Sollte Geld fehlen, um 
sowohl ein angemessenes Kindergeld als auch eine umfassende Betreuung ab dem 2. Lebensjahr 
sicherzustellen, müssen die Mittel auch aus anderen Quellen kommen. 
Eine Änderung des Ehegattensplittings sehe ich hier als richtigen Ansatz. Ehepaare ohne Kinder 
werden bisher über die Maßen und stärker als Familien mit Kindern entlastet. So setzt das 
Ehegattensplitting schon grundsätzlich die falschen Anreize. 

Im Steuerkonzept der schleswig-holsteinischen SPD wurde diese ungerechte Verteilung bereits 
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aufgegriffen. Darin gibt es keine steuerlichen Kinderfreibeträge und kein Ehegattensplitting. 
Steuermehreinnahmen aus dem Wegfall des Splittingtarifs werden an die Eltern unmittelbar (über 
ein erhöhtes Kindergeld) und mittelbar (über eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die 
Kindererziehung) zurückgegeben. Um Belastungssprünge zu vermeiden, müssen allerdings 
Übergangsregelungen für “Altehen“ geschaffen werden, also für jene verheirateten Eltern, die mit 
inzwischen erwachsenen Kindern nicht mehr von einer verbesserten Kinderförderung profitieren 
würden. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 01.03.2007, 17:00 Uhr - 12717 Clicks - Nr. 130

Erdkabel für Offshore-Windparks

Wichtige Weichenstellung für den Ausbau der erneuerbaren 
Energien 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien erhielt durch die 
Verabschiedung des Infrastrukturplanungsbeschleunigungsgesetzes 
Ende 2006 wichtigen Rückenwind. Die SPD konnte gleich zwei 
entscheidende Punkte durchsetzen, die für Schleswig-Holstein und die 
hiesige Windenergiebranche einen enormen Schub bedeuten werden: 
Neben der Umlage der Kosten beim Netzanschluss von Offshore-Windparks, die vor Ende 2011 
installiert werden, ist dies vor allem die gesetzliche Anerkennung von Mehrkosten durch Erdkabel 
im 110 KV Netz. „Ein enormer Schritt vorwärts auf dem Weg der ökologischen Modernisierung“, 
meint Jörn Thießen, SPD Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Steinburg/Dithmarschen 
Süd/Segeberg West. 

Gemeinsam mit Bettina Hagedorn, SPD-MdB aus Ostholstein, veranstaltete er in Brunsbüttel eine 
öffentliche Expertendiskussion zum Thema: „Erdkabel statt Freileitung?“ Die Referenten waren: 
Herrmann Albers, Vizepräsident des Bundesverbandes Windenergie; Ursula Prall, Sachverständige 
bei der Bundstagsanhörung; Marten Jensen, Geschäftsführer der Gesellschaft für Energie und 
Ökologie mbH und Thomas Rolf, Referatsleiter im Bundesumweltministerium (BMU). 

Die gesetzliche Neuregelung macht den Weg frei für Erdkabelleitungen und verhindert, dass zum 
Beispiel der Energiekonzern E.On Netz weiterhin ausschließlich Freileitungen in Schleswig-
Holstein plant. Weil ihr Genehmigungsverfahren gegenüber Freileitungstrassen schneller verläuft, 
beschleunigen Erdkabel den Netzausbau insgesamt. „Dadurch können millionenschwere 
Investitionen angestoßen werden, und wir können endlich darauf verzichten, unsere modernen 
Windkraftanlagen wegen mangelnder Netzkapazität abzuschalten“, erläuterte Jörn Thießen. 

Die Weichen seien gestellt für eine moderne Energieerzeugung, die sich von der Nutzung fossiler 
Energieträger verabschieden und das große Potenzial regenerativer Energiequellen erkennen muss. 
So das Fazit der Expertendiskussion. 

Das Bild zeigt von links Jörn Thießen, Bettina Hagedorn; Herrmann Albers; Thomas Rolf, Marten 
Jensen; Ursula Prall 

Keine Kommentare 
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SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 01.03.2007, 17:12 Uhr - 2710 Clicks - Nr. 131

SPD-Engelsby: 30 Jahre Stadtteilzeitung für Engelsby

Im Jahr 1977 erschien die erste Ausgabe unserer kleinen Stadtteilzeitung für den Stadtteil Engelsby. 

Dat Pussloch feiert in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag. Die Jubiläumsausgabe erscheint in einem 
neuen Layout und in einem, um vier Seiten erweiterten Umfang. 
Der eMail- Versand ist bereits erfolgt. Die Verteilung an die Haushalte beginnt an diesem 
Wochenende. 

Aus dem Inhalt: 

- Stadtteilzeitung wird 30 Jahre alt 
- Flensburg macht Frühjahrsputz 
- Ereignisreiches Jahr für die Jugendfeuerwehr 
- Wie unsere Stadtteilzeitung entsteht 
- Mit der SPD-Engelsby zum Landtag nach Kiel 
- Neuer Service der Polizeistation 
- und vieles Interessantes aus dem Stadtteil 

Erfreuen Sie sich an den Beiträgen, die wir für Sie zusammengestellt haben. Wir wünschen Ihnen 
viel Spaß dabei. 

Keine Kommentare 

SPD-Kreistagsfraktion Segeberg - veröffentlicht am 01.03.2007, 23:48 Uhr - 2155 Clicks - Nr. 132

Suchtberatung und regionale Beratungszentren im Kreis Segeberg

Die SPD Kreistagsfraktion Segeberg fasste am 19. 02. 2007 nach intensiven Gesprächen mit der 
ATS Landesverein für Innere Mission, Rickling folgende Grundsätze für die weitere Beratung der 
Themen „Suchtberatung und regionale Beratungszentren im Kreis Segeberg“. 
Suchtberatung 
Die SPD stellt fest, dass der Landesverein und das Sozialwerk Norderstedt sehr gute, verlässliche 
und wirtschaftliche Leistungen für die Menschen im Auftrag des Kreises Segeberg erbringen. Die 
jährliche Fördersumme in Höhe von 695 Tausend € muss vom Kreis Segeberg weiterhin 
aufgebracht werden. 
Die Kreisverwaltung wird gebeten, mit den Trägern der Suchtberatung eine neue 
Leistungsvereinbarung auszuhandeln. 
Nach Auffassung der SPD sind folgende Grundsätze bei den Verhandlungen einzubringen: 

1. .Prävention und Einzelfallberatung sollen auch zukünftig als Leistungen vereinbart werden. 
2. .Die zukünftigen Leistungen sollen auf der Basis eines leistungsgerechten Entgelts für den 

Beratungskontakt abgerechnet werden. 
3. Die Träger der Beratungshilfen sind tarifgebundene Einrichtungen. Die Sach- und 

Lohnkosten werden in den kommenden Jahren von 2008 bis 2010 ansteigen. Daher soll das 
jährliche Budget um 3 % auf der Basis des Budgets von 2007 erhöht werden. 
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4. .Die neuen Leistungsvereinbarungen soll für die Dauer von 3 Jahren abgeschlossen werden 
und sollen eine Öffnungsklausel für den Fall der Bildung von neuen Kreisen erhalten. 

5. Die SPD lehnt eine Ausschreibung der Leistungen ab.

Regionale Beratungszentren in Bad Bramstedt und Bornhöved/Trappenkamp 
Seit dem Jahr 2003 wirbt die SPD im Segeberg Kreistag für die Einrichtung von Regionalen 
Beratungszentren. Die vielfältigen Anbieter, die schon im Kreis Segeberg tätig sind, sollen verstärkt 
zusammenarbeiten und die Sozialarbeiter/innen und die Sozialpädagogen / Sozialpädagoginnen der 
Kreisämter sollen mehr als bisher bei den und mit den Hilfe suchenden Menschen vor Ort 
zusammenarbeiten. 
Auch hier einige Forderungen der SPD: 

1. .Die Leistungen soll nicht ausgeschrieben werden. 
2. Die vertraglichen Regelungen für die Bildung der Regionalen Zentren sind in 

Verhandlungen zwischen den Trägern, den Kommunen und dem Kreis Segeberg 
einvernehmlich auszuhandeln und vom Kreistag zu genehmigen. Gibt es kein Einvernehmen 
ist eine beschränkte Ausschreibung vorzunehmen. 

3. .Die Frage, ob zusätzliche Finanzmittel des Kreises für die Beratungszentren zur Verfügung 
gestellt werden müssen, ist nach der SPD erst zu klären, wenn die Konzepte erstellt worden 
sind. 

Für weitere Fragen stehen wir gern zur Verfügung: 
wilken@spd-segeberg.de 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 02.03.2007, 11:54 Uhr - 1213 Clicks - Nr. 133

Kietzer/Fischer: Abschied von der Hafenprivatisierung ist richtig!

Die Vorsitzenden des SPD-Kreisverbandes Rolf Fischer und der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer 
erklären zu dem vorgelegten Strategiepapier von Seehafen Geschäftsführer Dr. Claus: 
"Die Entscheidung von Dr. Claus in Sachen Hafenprivatisierung nimmt uns derzeit große Sorgen. 
Sie ist auch politisch klug, denn damit kann der Bürger mit der Kommunalwahl über eine 
Privatisierung entscheiden. 
Der Hafen ist endlich wieder im ruhigen Fahrwasser und kann sich in zentralen Bereichen 
weiterentwickeln. Die Kieler SPD bleibt aber bei ihrer Ansicht, dass ein Verkauf unseres Hafens 
nicht erfolgen darf." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 02.03.2007, 11:56 Uhr - 1322 Clicks - Nr. 134

SPD-Veranstaltung zum Neuen Schulgesetz im Offenen Kanal

Bernd Vogelsang, schul- und sportpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion, erklärt zu der von ihm 
moderierten Veranstaltung zum neuen Schulgesetz: 
"MdL Jürgen Weber (SPD), Hajo Hoffmann, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Bildung 
Schleswig-Holstein und Schulleiter, Thomas Borowski, Vorsitzender des Schulelternbeirats der IGS 
Hasse, 
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Peter Kokocinski, Vorsitzender des Ortsbeirates Ellerbek/Wellingdorf und Cathy Kietzer, 
Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, diskutierten mit rund 60 interessierten Eltern und Lehrkräften 
am vergangenen Mittwoch die Frage: "Was bringt uns das neue Schulgesetz?" 
In der Schulentwicklungsplanung wurde dringender Handlungsbedarf festgestellt; denn schon am 
01.08.2010 müssen nach dem neuen Schulgesetz überall Regionalschulen dort eingerichtet sein, wo 
heute Haupt- und Realschulangebote bestehen. Die bestehenden Integrierten Gesamtschulen werden 
zum 01.08.2010 Gemeinschaftsschulen. Ein Antrag der Schulträgerin Stadt Kiel ist die 
Voraussetzung für weitere Gemeinschaftsschulen, die anstelle von Regionalschulen bis zum 
Gymnasialabschluss lehren. Wünschen Eltern und Schulen die Gemeinschaftsschule, entscheidet 
die Ratsversammlung, ob diese beantragt wird. Angesichts der Weigerung der CDU, Gymnasien 
weiter zu entwickeln und der Forderung nach Gemeinschaftsschulen durch Bündnis 90/Die Grünen, 
herrschte bei den Interessierten Skepsis, dass die derzeitige Ratsmehrheit es schafft, sich für 
Gemeinschaftsschulen anstelle von Regionalschulen einzusetzen. 
Kiel TV hat die Veranstaltung aufgezeichnet und überträgt den Mitschnitt am Samstag, 
03.03.2007, 13 Uhr und 20 Uhr sowie am 04.03.2007, 20 Uhr und 24 Uhr." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 02.03.2007, 11:58 Uhr - 1300 Clicks - Nr. 135

Fischer/Kietzer: Wichtige Grundsatzentscheidung zum GKK gefallen!

Die Vorsitzenden des SPD-Kreisverbandes Rolf Fischer und der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer 
erklären zum einstimmig gefassten Beschluss von Bündnis 90/Die Grünen gegen ein neues 
Kohlekraftwerk und das heutige GKK stillzulegen: 
"Damit ist eine politische und strategische Entscheidung gefallen. Bündnis 90/Die Grünen können 
von diesem Grundsatzbeschluss ohne Gesichts- und Stimmenverlust nicht mehr abrücken. 
Der Vergleich zur grün dominierten Flughafendiskussion mit dem Ergebnis der Herabstufung des 
Flughafen Kiel-Holtenau zum "Privatlandeplatz" drängt sich förmlich auf; auch hier legten sich 
Bündnis 90/Die Grünen frühzeitig fest und nahmen damit der CDU jeden eigenständigen 
Entscheidungsspielraum. Das grüne Basisvotum, im Rat die Planungen für ein Kohlekraftwerk 
einzustellen, bindet auch den Kooperationspartner. 
Sparen wir uns also eine lange Debatte: Schwarz-Grün kann jetzt als Kooperation schnell 
entscheiden und die Entscheidung wird auch nicht mehr wirklich überraschen. 
Die Kieler SPD wird ihre Haltung zur Zukunft des GKK nach einem sachlichen Prüfungsprozess 
und weiteren Fachgesprächen festlegen." 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 04.03.2007, 11:23 Uhr - 11467 Clicks - Nr. 136

Sprechstunde in Arztpraxis

Dr. Dorothee Schick aus Itzehoe hatte ihre Praxis ausnahmsweise nicht 
für ihre Patienten zur Untersuchung und Behandlung geöffnet, sondern 
für ratsuchende Bürgerinnen und Bürger in Sachen Gesundheitsreform. 

Der SPD–Bundestagsabgeordnete Jörn Thießen beantwortete von 9:00 
–12:00 Uhr Fragen nach den Folgen der anstehenden 
Gesundheitsreform für Patienten und Pflegende. Anspruch und Rahmenbedingung der 
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medizinischen Versorgung passten nicht zusammen, meinte ein Gast. Wo bliebe die geforderte 
Menschlichkeit, wenn das Pflegepersonal für das Dokumentieren jeden Handgriffs mehr Zeit 
brauche als ihnen für den einzelnen Handgriff selbst erlaubt sei. 

Das Bild zeigt Jörn Thießen, Dr. Dorothee Schick und ihre Mitarbeiterinnen und Elke Maria Tesch, 
ehemalige Stadträtin der CDU in Itzehoe 

Keine Kommentare 

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 04.03.2007, 19:02 Uhr - 2871 Clicks - Nr. 137

AfA-Antwort wegen Rente mit 67

Die AfA aus Schleswig-Holstein antwortet den SH-MdB´s zur Rente mit 67 ?? 
Betr.: Gesetzberatung „Rente mit 67“ 
Lieber Franz, 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
vielen Dank für die sehr ausführlichen und auch informativen Stellungnahmen zu 
unserer Anfrage vom November. 
Das übertragene Sprichwort: „was lange dauert, währt länger“ trifft hier zu, auch 
wenn wir einen nicht unwesentlichen Teil der inhaltlichen Begründung nicht teilen 
und nach wie vor der Meinung sind es wäre richtiger die Gesetzesvorlage 
grundsätzlich zu korrigieren. 
Wir sind jedoch keine politischen Phantasten und haben sehr aufmerksam die 
Debatte und Reaktionen bezüglich des Stimmverhaltens bei der Gesundheitsreform 
verfolgt und wissen wie schwierig es ist, aus einer Fraktionsentscheidung 
ausscheren zu wollen. 
Dennoch bitten wir euch, im Beratungsverfahren folgende Probleme und Themen 
weiterhin einzubringen und auf Veränderungen hinzuarbeiten. 
1. Wir brauchen eine gesetzliche Revisionsklausel für den Fall, das beginnend 
mit 2012 die Arbeitslosigkeit nicht entscheidend unter 5 % gesunken ist. 
Sollte dies nicht der Fall sein, ist für zu viele Menschen das 
Rentenkürzungsprogramm programmiert und neben der Kinderarmut eine 
neue Altersarmut ein zusätzlicher sozialer Sprengstoff in unserer 
Gesellschaft. 
2. Für diejenigen die aus persönlichen, gesundheitlichen Gründen und 
betrieblichen Anforderungsprofilen keine Chance haben ein normales 
Rentenalter zu erreichen, muss erstens der Eintritt in die 
Erwerbsminderungsrente erleichtert werden und zweitens ist die 
beabsichtigte Verlängerung der Pflichtbeitragsjahre auf 40 eine zusätzliche 
Bestrafung mit einer dann doch einhergehenden Rentenkürzung. Unbestritten 
sind die betrieblichen Voraussetzungen durch die Betriebs- und 
Tarifvertragsparteien, im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu 
verbessern. Und wir brauchen einen gesellschaftlichen Aufbruch gegen den 
„betrieblichen Jugendwahn“. Doch seit ehrlich, dieses ist nicht durch die 
Betriebsräte und Gewerkschaften entstanden, sondern durch private und 
öffentliche Arbeitgeber. 
3. Bei aller Finanzierungsproblematik, wenn die Möglichkeiten von 
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Altersteilzeitmodellen verschlossen werden, heißt dieses einen erneuten 
„Stau ins Arbeitsleben“ und ihr werdet mit verantwortlich sein, dass erneut 
mindestens zwei weitere Jahrgänge junger Menschen eine 
Perspektivlosigkeit in unserer Gesellschaft erfahren und gleichzeitig die 
„Alten“ als Eltern und Großeltern zu Arbeitsplatzbesetzern abstempeln. Das 
ist kein sinnvoller Generationenvertrag, vor allem kein sozialdemokratischer! 
Und keiner von euch kann sich darauf zurückziehen „ihr wusstet es nicht 
besser“. 
Wir maßen uns als AfA, diesen eindringlichen Appell auch deshalb an, weil wir als 
Gewerkschafter/innen in den vergangenen 10 Jahren die betrieblichen Dramen 
erlebt, dagegen gestritten und um sozialverträgliche Lösungen gerungen haben. 
Wir wissen wovon wir sprechen und möchten die Partei und uns alle vor 
Entscheidungen schützen, die so wie geplant, absehbar mit zu den bisher größten 
Verwerfungen und Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft führen werden. 
Wenn die SPD nicht mehr der Anwalt der „kleinen Leute ist“ wer dann? liebe 
Genossinnen und Genossen. Bitte vergesst das nicht bei den weiteren Beratungen 
im Bundestag. 
Mit kollegialen Grüßen 
Für den AfA-Landesvorstand 
Wolfgang Mädel 
AfA- 
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Aus der Amtspolitik zur Sporthalle Owschlag von Horst Luhn

Owschlag aktuell ! 

Sanierungsarbeiten an der Mehrzweckhalle bis auf Restarbeiten abgeschlossen. 
Die erforderliche Erneuerung des Schwingbodens führte letztlich zu einer Gesamtsanierung unserer 
Mehrzweckhalle. Sicherheitsauflagen und gestiegene Anforderungen an den Turn- und Sportbetrieb 
machten deshalb auch die Ausstattung der Halle mit neuen Prallschutzwänden, ein geändertes 
Heizungskonzept (Deckenstrahlheizung) , 
eine effektivere Beleuchtungsanlage und neue Fluchttüren erforderlich. 
Das Ergebnis kann sich sehen lasssen! 
Am Freitag, den 1.März erfolgte die Abnahme der Bauleistungen durch Vertreter des Schulträgers, 
der Gemeinde und der Hauptnutzer unserer Mehrzweckhalle. 

Keine Kommentare 
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Owschlag-SPD erfolgreich für Eltern, Briefwähler, Kinder und Menschen mit Behind

Kosten für Schülerbeförderung, Briefporto für Briefwähler sowie der Ausschluss von Einrichtungen 
für Kinder und Menschen mit Behinderungen aus Wohngebieten waren Themen, bei denen sich die 
Owschlag-SPD im Kreisparteitag durchgesetzt hat. 

Auf dem Kreisparteitag des SPD des Kreises Rendsburg-Eckernförde hat sich die Owschlag-SPD, 
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vertreten durch Horst Luhn und Volkhart Meyer mit mehreren Anträgen erfolgreich durchgesetzt: 

Niedrige Einkommensgruppen und kinderreiche Familien von Kosten für 
Schülerbeförderung befreien! 
Unter diesem Motto wurde die SPD-Kreistagsfraktion aufgefordert, sich dafür einzusetzen, "dass 
der Kreis Rendsburg-Eckernförde bei der Neufassung der Satzung zur Schülerbeförderung eine  
großzügige Regelung nach § 114 Absatz 2 Satz 5 des neuen Schulgesetzes trifft. Ziel ist es, eine  
weitere Belastung über das bisherige Maß hinaus von niedrigen Einkommensgruppen, von  
kinderreichen Familien und des ländlichen Raumes zu vermeiden. 
Durch diesen Beschluss werden nicht nur diejenigen Eltern, die Empfänger von Fürsorgeleistungen 
(z.B. ALG II) sind, von der Zuzahlung von 30 % der vergleichbaren Kosten für eine Monatskarte 
für Schüler befreit werden, sondern es darüber hinaus Regelungen gefunden werden, die soziale 
Härten insgesamt soweit wie möglich vermeiden. Es geht der Owschlag-SPD um den Kern 
sozialdemokratischer Politik, nämlich jene Einkommensgruppen zu schützen und zu fördern, die 
auch oberhalb der ALG II-Grenze mit ihrer Leistungskraft die Basis für unseren wirtschaftlichen 
Wohlstand legen bzw. mit ihren Kindern den Fortbestand unserer Gesellschaft und unserer 
Sozialversicherungssysteme gewährleisten. Es geht weiter darum, eine Benachteiligung des 
ländlichen Raumes gegenüber den Städten zu vermeiden und dafür zu sorgen, dass der Kreis 
Rendsburg-Eckernförde sich dank sozialdemokratischer Politik als kinderfreundlich und somit 
zukunftsfähig und attraktiv erweist. 

Die SPD-Kreistagsfraktion hat bereits Zustimmung signalisiert. 

Kein Briefporto für Briefwähler 
Auf Anregung der Owschlager beschloss der Kreisparteitag auch: Die SPD lehnt die Einführung 
von Briefporto für Briefwähler ab. Der Landesparteitag wurde gebeten, diesen Beschluss zu 
übernehmen. Die SPD sieht diese Überlegungen sind als völlig abwegig und gegen die Klientel der 
SPD gerichtet an. Briefporto für Briefwähler würde besonders Alte und Kranke diskriminieren und 
die Wahlverdrossenheit fördern. 

Ausgrenzung von Kindern und Menschen mit Behinderungen aus Wohngebieten unterbinden 
war auch die Auffassung des Kreisparteitages. Darum beschloss er: die SPD-Abgeordneten des 
Europaparlaments, des Bundestags und des Schleswig-Holsteinischen Landtags sollen sich dafür  
einzusetzen, dass sichergestellt wird, dass keine Einrichtungen für Kinder oder Menschen mit  
Behinderungen mehr aus Gründen des Lärmschutzes aus Wohngebieten ausgeschlossen werden  
können. 
Nach Presseberichten wurde durch Gerichtsurteil der Betrieb eines Kindergartens in einem 
Wohngebiet untersagt. Ähnliche Behandlung müssen Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderungen auch immer wieder erfahren. Die Urteile fußen einerseits auf Gesetzen, die dem 
Schutz vor Lärm dienen, andererseits fußen sie auf einem verachtungswürdigen Menschenbild, das 
von Kindern oder Menschen mit Behinderungen verursachte Geräusche als lästig wahrnimmt und 
diese Menschengruppen aus den heimischen Lebensräumen, zum Beispiel Wohngebieten, 
verdrängen will. 
Das ist Ausdruck des Gegenteils des Sozialdemokratischen Menschenbildes und integrativer Politik. 
Kinder und Menschen mit Behinderungen gehören auch in die heimischen Lebensräume. Es darf 
keine Gesetze geben, die fehlgeleitete Menschen und Gerichten die Möglichkeit geben, Kinder und 
Menschen mit Behinderungen mit Maschinen gleichzusetzen und aus Wohngebieten zu verdrängen. 
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Stück zur Sonderratssitzung: Sorgfalt statt Hetze

Die baupolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesine Stück erklärt zur 
Sondersitzung der Ratsversammlung am 07.03.2007, die CDU und Grüne schon wieder 
und nur wegen des Kienbaum-Gutachtens einberufen haben: 
"Die Mehrheitsfraktionen wollen endlich Erfolge nachweisen. Zu nichts anderem brauchen sie 
diesen Beschluss. Auf die Auswirkungen kommt es ihnen gar nicht so an. 
Hauptsache die Marschrichtung stimmt: Privatisierung für Geld oder für die Ehre. Die 
Sprecherinnen und Sprecher der SPD-Ratsfraktion haben in neun Änderungsanträgen nach Ämtern 
differenziert die 50 "en bloc" abzustimmenden Maßnahmen zurechtgerückt. 
Die SPD-Ratsfraktion wird keiner Maßnahme zustimmen, deren Wirtschaftlichkeit nicht 
nachvollziehbar kalkuliert wurde. In unseren Änderungsanträgen verlangen wir unter anderem die 
notwendigen Informationen für eine nachhaltige Entscheidung. Bei so wichtigen Maßnahmen ist 
der Zeitdruck, den CDU und Grüne ausüben, nicht nachvollziehbar, herbeigeredet und daher 
inakzeptabel. Sie wollen ohne seriöse Grundlagen weitreichende Beschlüsse treffen." 
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Bundes-AfA zum Mindestlohn

Der Bundesvorstand der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) zum 
Mindestlohn 
Berlin, 6. März 2007 
Schreiner: Union muss ideologische Blockade aufgeben – 
Mindestlohn jetzt! 
Zu den Ergebnissen der Sitzung des Koalitionsausschusses gestern Abend erklärt der 
Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der SPD (AfA) 
Ottmar Schreiner, MdB: 
Unser Land braucht jetzt eine schnelle Lösung, um Lohndumping und Armutslöhne zu 
verhindern. Mehrere Millionen Menschen arbeiten in Vollzeit für Löhne, von denen sie sich 
und ihre Familien nicht ernähren können. Dies ist ein unhaltbarer Zustand, der von der Politik 
beendet werden muss. 
Die ideologisch motivierte Blockade der Union bei diesem wichtigen Thema ist völlig 
unverständlich. Wer weiter eine Ausweitung des Niedriglohnsektors fordert, braucht 
angesichts der gesellschaftlichen Realität schon eine Menge Zynismus oder eine gewaltige 
Entfernung von der Lebenswirklichkeit. 
Die sozialdemokratischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unterstützen den 
Bundesarbeitsminister ausdrücklich in seinem Vorhaben, das Entsendegesetz auf alle 
Wirtschaftsbereiche auszudehnen. Wir geben den Tarifparteien damit die Möglichkeit, 
tarifliche Mindestentgelte festzulegen und allgemeinverbindlich erklären zu lassen. 
Wir sagen aber auch: In den Bereichen, in denen diese tariflichen Möglichkeiten nicht 
greifen, brauchen wir einen gesetzlichen Mindestlohn. Jeder Mensch muss die Möglichkeit 
zur Teilhabe an sozial abgesicherter und Existenz sichernder Erwerbsarbeit haben 
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Keine Schnellschüsse - Jugendakademie noch nicht in trockenen Tüchern

Die SPD-Kreistagsfraktion lehnt Schnellschüsse ab und fordert zunächst ein schlüssiges Konzept. 
Die vom Kreis übertragenen Aufgaben erfüllt die „Mühle“ optimal. Ihren besonderen Charme 
verdankt sie u.a. auch ihren besonderen baulichen Gegebenheiten und es steht außer Frage, dass 
dieser Charme bei Umzug in die EVAK leiden würde. Allerdings könnte einiges durch das 
ansprechende Akademiegrundstück gutgemacht werden. 
Zum jetzigen Zeitpunkt – in Aussicht einer Gebietsreform noch unbekannten Zuschnittes – wäre es 
geradezu töricht und vielleicht sogar verantwortungslos, dem Kreis höhere „freiwillige“ 
Leistungsverpflichtungen aufzuerlegen. 

Der Verein steht auf drei Beinen: VJKA, Musikschule und Zeltplatz Wittenborn. Zunächst soll und 
muss dafür Sorge getragen werden, dass alle diese „Beine“ gleichermaßen so ausgestattet werden 
wie es nötig ist, um die satzungsgemäßen Aufgaben erfüllen zu können. Hier hat insbesondere der 
Jugendzeltplatz Wittenborn erheblichen Nachholbedarf. 
Zudem meinen wir, dass der Verein / die Mühle in derzeitiger Größe genau richtig aufgestellt ist, 
um die für den Landkreis zu leistenden Aufgaben optimal zu erfüllen. 
Dies heißt natürlich nicht, dass es nicht erstrebenswert wäre, über ein umfangreicheres Budget 
verfügen zu können. 

Sollte der Verein Aufgaben z.B. Jugend- und Erwachsenenbildung nun auch übernehmen wollen, 
die außerhalb seiner satzungsgemäßen Zweckbestimmung liegen, müsste er die entstehenden 
Mehrkosten bzw. das Risiko auch selbst tragen. Dies muss natürlich auch gelten, wenn über die zur 
Erhaltung notwendigen Baumaßnahmen hinaus, in die jetzige Liegenschaft investiert werden sollte. 
Sollte gleichwohl an dem Erwerb der EVAK durch den Kreis – als Ersatz an die dann zu 
veräußernde Mühle – fest gehalten werden, wären zunächst die folgenden Fragen zu klären: 
Soll der Vertrag zwischen Kreis und Mühle auch über 2008 hinaus verlängert werden? 
Wie hoch wird der künftige Zuschussbedarf sein und will / kann der Kreis das leisten? 
Kann die Mühle ca. zum Buchwert verkauft werden? 
Wer tritt als Käufer auf? Wäre dessen Engagement wünschenswert? 
Soll und kann der Zweck des Vereins durch eine Satzungsänderung erweitert werden? 
Soll der Kreis mit dem erweiterten Angebot in der Jugend- und Erwachsenenbildung in Konkurrenz 
mit privaten Gesellschaften eintreten? 

Es stellten sich sicherlich noch weitere vielleicht sogar gewichtigere Fragen. Diese werden nach 
Auffassung der SPD-Kreistagsfraktion in einer Stellungnahme der Kreisverwaltung formuliert. 
Z.B.: Sind die vom Verein angenommenen Belegungszahlen und die daraus resultierenden 
Mehreinnahmen und Mehrausgaben realistisch und angemessen? 
Liegt ein Abgleich der betrieblichen Einnahmen und Ausgaben der Mühle und der Akademie vor? 
Welche Alternativnutzung der Akademie durch den Kreis bietet sich an, fallsdie vom Verein 
geschätzten Belegungszahlen nicht eingehalten werden. 
Liegen die von der W.econ durchgeführten Bewertungen der Liegenschaften – Mühle und 
Akademie – vor? 
Dies sind nur einige der Fragen die vor einer verantwortlichen Entscheidung getroffen werden 
müssen! 
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Parteitaktische Spielereien der CDU-Kreistagsfraktion?

Die SPD Kreistagsfraktion lässt sich nicht für parteitaktische Spielereien der CDU missbrauchen, 
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stellen die Sozialdemokraten in der Kreisstadt fest. Uns geht es nicht um das Wohl und die 
Versorgung von Parteigängern sondern darum, die Ausgaben beim Verwalten zu reduzieren und 
stattdessen in Daseinsvorsorge und Schulbildung einzusetzen 
So haben die Sozialdemokraten auch nichts gegen die Kooperationsbemühungen der Kreise Hzgt. 
Lauenburg, Stormarn und Segeberg. Eine Kooperation kann aber nur ein erster Schritt sein und sie 
darf nicht als Mittel missbraucht werden, um eine Fusion zu verhindern. Die Verhinderung strebt 
die CDU in allen drei Kreisen mit „Absoluter Macht“ an. 
Wer diesen Irrweg geht, begibt sich auf Glatteis und bereitet den Weg zur Aufteilung des 
Kreisgebietes. 
Die SPD Kreistagsfraktion will weder die Landesregierung noch das Landesparlament dazu 
auffordern, allein über die Zukunft des Kreises Segeberg zu entscheiden. Die Kreistage sind 
aufgefordert, bis Ende November 2007 ihre Vorschläge zur Aufgaben- und Gebietsstruktur 
vorzulegen. 
Die SPD Kreistagsfraktion wartet gespannt auf die Prüfergebnisse des Finanzministeriums 
bezüglich der Aufgabenbewertung und Übertragung auf die Kommunen und Kreise 
(Funktionalreform) 
Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen der externen Gutachter zur Verwaltungsstrukturreform mit 
seinen neuen Gebietskulissen werden hoffentlich für die endgültigen Entscheidungen in den 
Kreistagen und im Landesparlament hilfreich sein. 
Die SPD Kreistagsfraktion wird sich auch zukünftig für die Umsetzung der 
Verwaltungsstrukturreform zum Vorteil der Menschen im Lande einsetzen und daran mitarbeiten. 
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Politikverdrossenheit? Fehlanzeige!

Keine Spur von Politikverdrossenheit konnte Jörn Thießen bei den 
Jugendlichen des Jugendparlamentes in Itzehoe feststellen. Er war zu 
einem politischen Meinungsaustausch mit Vertreterinnen und 
Vertretern des Jugendparlaments im Rathaus zu Gast. 

Er suche so viel wie möglich das Gespräch mit Schülern und 
Jugendlichen, um diese zu überzeugen, dass das schlechte Image der 
Politiker ungerechtfertigt sei. 

Nach ihren Plänen für das Jahr 2007 gefragt, meinten die Jugendlichen, sie wollten ihren 
Altersgenossen Veranstaltungen zu den Kommunalwahlen in 2008 anbieten und Parteien vorstellen, 
damit die Jugendlichen wissen, wen sie wählen sollen. 2008 sind erstmalig 16jährige bei 
Kommunalwahlen wahlberechtigt. Gewählt werden können sie allerdings erst ab 18. Jörn Thießen 
schlug vor, als Jugendparlament Ratsmitglieder zu Bürgersprechstunden einzuladen. So könnten die 
potenziellen jugendlichen Neuwähler aus erster Hand erfahren, was Kommunalpolitik bedeutet und 
dass sie mit ihrer Stimme die Selbstverwaltung mitgestalten. 

Jörn Thießen erklärte sich bereit, das Jugendparlament auch finanziell zu unterstützen und sprach 
eine Einladung zu einem Besuch im Bundestag in Berlin für 2008 aus. 

Das Bild zeigt Jörn Thießen mit acht von insgesamt fünfzehn Itzehoer Jugendparlamentariern 
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Notschlepper: Haushaltsausschuss gibt Mittel frei für Ausschreibung

Nun ist es amtlich: Der Weg für die Ausschreibung der für die Küstenregion so wichtigen 
Notschlepper ist frei. In einem letzten Schritt einigte sich am Mittwoch der Haushaltsausschuss im 
Deutschen Bundestag darauf, die Mittel für eine Ausschreibung des Verkehrsministeriums für zwei 
Notfallschlepper freizugeben. Jörn Thießen zeigt sich erleichtert: 

"Nun kann die lang erwartete Ausschreibung in der Form, wie das Parlament es 2006 beschlossen 
hat, erfolgen. Der Kostenrahmen bleibt – wie beschlossen – auf 196 Mio. Euro begrenzt. Die letzten 
Details konnten am vergangenen Freitag erfolgreich von den zuständigen 
Haushaltsausschussmitgliedern mit dem Ministerium geklärt werden. Nach der Ausschreibung ist 
nun davon auszugehen, dass die modernen Notschlepper für Nord- und Ostsee nach drei Jahren 
endlich als Nachfolgeschiffe für die ‚Oceanic’ an der Küste eingesetzt werden können. Dieses ist 
ein wichtiger Erfolg für unsere Küstenregion und die Deutsche Bucht insgesamt.“ 

Zum Hintergrund: Als Konsequenz aus der Havarie des Frachtschiffes "Pallas", das im Oktober 
1998 vor der schleswig-holsteinischen Nordseeküsten auf Grund lief, hatte die Bundesregierung ein 
Notschleppkonzept für die Nord- und Ostsee erarbeitet. Es folgten allerdings jahrelange 
Diskussionen über die Details des Notschleppkonzepts, wobei von Fachkreisen unter anderem die 
von der Bundesregierung vorgesehenen Ausschreibungskriterien als nicht mehr zeitgemäß und den 
neuesten Sicherheitserkenntnissen entsprechend kritisiert wurden. 

Auf Grundlage eines Bundestagsbeschlusses zu den Ausschreibungskriterien im Jahr 2006 hatte der 
Haushaltsausschuss in den Beratungen zum Haushalt Mitte vergangenen Jahres beschlossen, dass 
die Bundesregierung ihm rechtzeitig vor der Ausschreibung der Notschlepper die erforderlichen 
Kriterien im Hinblick auf die Leistungsmerkmale darlegen und begründen müsse. So lange dies 
nicht geschehe, würden die dafür vorgesehenen Mittel vom Ausschuss nicht freigegeben werden. 
Nachdem das Verkehrsministerium die angeforderten Unterlagen im Januar dieses Jahres vorgelegt 
hatte, gab es bei den Detailprüfungen der Haushälter noch einige Probleme, die mehrfach zu einer 
Vertagung des Themas führten. Vor diesem Hintergrund sah sich der Haushaltsausschuss noch am 
28. Februar erneut gezwungen, das Thema Notschlepper von seiner Tagesordnung zu nehmen. 
Thießen: „So ärgerlich diese Verzögerungen waren – es lohnte sich angesichts einer Investition im 
3stelligen Millionenbereich, die für die Sicherheit an der Küste für mindestens ein Jahrzehnt 
entscheidend sein wird, um wichtige Details engagiert zu ringen. Jetzt gilt: Ende gut – alles gut!“ 

Kommentar von Hans-Joachim Reich vom 10.07.2007, 20:11 Uhr:
RE:Notschlepper: Haushaltsausschuss gibt Mittel frei für Aus
Sehr geehrter Herr Thießen, mit viel Aufmerksamkeit verfolge ich seit langem die Diskussion um 
die Nachfolge der Oceanic gerade im Rahmen der Diskussionen um Tiefwasserhäfen,  
Elbevertiefung, Post-Panama-Containerschiffen, den Küstenschutz und die Zunahme des  
Container- und Seehandels insgesamt. Ziemlich verblüfft bin ich allerdings über die doch auffällige  
Blockadehaltung des Verkehrsministeriums gegenüber der längst angekündigten Ausschreibung  
eines Hochseeschleppers, der den modernsten Ansprüchen entspricht. Wie die unterschiedlichsten  
Interessenlagen sind mag ich mir ja gerade noch vorstellen können; aber, bitten gestatten Sie die  
direkte Frage, wie geht es eigentlich Ihnen, bzw. auch Ihren Kolleginnen und Kollegen im 
Bundestag mit dieser "unglücklichen" Verzögerung ? Es sieht ja wirklich so aus, als wenn eine  
Verwaltungsebene den einvernehmlichen Beschluss des Bundestages gezielt untergräbt? Ich würde  
mich freuen, wenn Sie die Zeit finden können, über einen neuen Sachstand zu informieren. Vielen  
Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hans-J. Reich
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Schlechter Verlierer?

Zu der Aussage der bildungspolitischen Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, die 
Gemeinschaftsschule sei „ein fauler Kompromiss“ erklärt der stellvertretende Vorsitzende der SPD-
Landtagsfraktion, Jürgen Weber: 

Kompromisse gehören zum Geschäft von Koalitionen. Dabei muss jede Seite Abstriche machen. 
Auch wir haben Kröten geschluckt und Regelungen zugestimmt, die die CDU wollte, wie 
beispielsweise der Beteiligung der Eltern an den Schülerbeförderungskosten, Zentralabitur und 
Profiloberstufe. 
Es gehört aber, wenn man sich geeinigt hat, zu den guten politischen Gepflogenheiten, dass man das 
gemeinsam Ausgehandelte nach außen vertritt. 

Wenn Frau Herold bei der Gemeinschaftsschule von einem „faulen Kompromiss“ redet, 
diskreditiert sie ihre eigene Arbeit, zumal sie beim Schulgesetz Verhandlungsführerin ihrer Fraktion 
war. Ihre Aussage macht jedenfalls deutlich, dass sie sich als Verlierer sieht, dazu noch als 
schlechter. 
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MdL Günter Neugebauer zum staatlichen Glücksspielmonopol

Staatliches Glücksspielmonopol bleibt möglich 
Zum „Sportwettenurteil“ des Europäischen Gerichtshofs erklärt der Finanzexperte der SPD-
Landtagsfraktion, Günter Neugebauer: 

Der Europäische Gerichtshof hat den Mitgliedsstaaten in eng gesetzten Auflagen weiterhin das 
Recht eingeräumt, am staatlichen Glücksspielmonopol festzuhalten. Damit wird auch das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts bestätigt, das das staatliche Glücksspielmonopol für zulässig erklärt hat, 
wenn sich das Monopol strikt am Ziel der Spielsuchtprävention orientiert und auf aggressive 
Werbung für die Spielteilnahme verzichtet. 

In Textziffer 47 und 48 führt der EuGH u. a. aus, dass „die sittlichen, religiösen oder kulturellen 
Besonderheiten und die sittlich und finanziell schädlichen Folgen für den Einzelnen wie für die 
Gesellschaft, die mit Spielen und Wetten einhergehen, ein ausreichendes Ermessen der staatlichen 
Stellen rechtfertigen, festzulegen, welche Erfordernisse sich aus dem Schutz der Verbraucher und 
der Sozialordnung ergeben.“ Weiter heißt es, dass die von den Staaten vorgeschriebenen 
Beschränkungen den sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs ergebenden Anforderungen 
hinsichtlich ihrer Verhältnismäßigkeit genügen müssen. Wichtig ist die Forderung im Urteil, dass 
die Mitgliedsstaaten der EU tatsächlich der „Ausbeutung von Tätigkeiten in diesem Sektor zu 
kriminellen oder betrügerischen Zwecken vorbeugen“ müssen, um nationale Regelungen (wie das 
Glücksspielmonopol) zu verteidigen. Genau das verlangt auch das Bundesverfassungsgericht und es 
ist Grundlage des von 15 Bundesländern ausgehandelten Entwurfs für einen neuen Staatsvertrag. 

Ich sehe jetzt die Chance, sehr schnell zu einem neuen Staatsvertrag zu kommen, wenn die strengen 
Auflagen des Bundesverfassungsgerichts und des EuGH erfüllt werden und die schleswig-
holsteinische CDU ihre Blockadehaltung aufgibt. 

http://www.spd-rd-eck.de/
http://spd-net-sh.de/kiel/weber


Gründe und Ziele der SPD für das Festhalten am staatlichen Glücksspielmonopol sind: 

• Spielsuchtprävention, 
• Kanalisierung des Spielbetriebs, 
• Abwehr der Begleitkriminalität, 
• Förderung des Gemeinwohls und des Sport aus gesicherten Lotteriesteuern und 

Konzessionsabgaben. 

Ich sehe auch keine Chance für die von der CDU verlangte Trennung von Lottomonopol und 
Privatisierung der Sportwetten, weil bei dieser Lösung das staatliche Monopol bei Lotterien nicht zu 
rechtfertigen wäre, da die Suchtgefahren bei Sportwetten ungleich höher sind. 

Keine Kommentare 

SPD-Steinburg - veröffentlicht am 08.03.2007, 21:40 Uhr - 12099 Clicks - Nr. 148

Ausstellungseröffnung zum Internationalen Frauentag

„Am diesjährigen internationalen Frauentag wollen wir uns mit den „kleinen 
Frauen“ beschäftigen - mit den Mädchen – besonders mit denen in 
Lateinamerika, Asien und Afrika“, so begrüßte Karin Lewandowski, 
Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Itzehoe, auch im Namen der 
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen im Kreis Steinburg und der 
DGB-Frauen die Gäste, die zur Ausstellungseröffnung "Kinderwelten" in der Itzehoer 
Stadtbibliothek erschienen waren. 
Die „kleinen Männer und Frauen“ des Chores der Grundschule Sude-West boten den bunten 
musikalischen Rahmen dieser Veranstaltung. 
Im Zentrum der des Nachmittags stand der Vortrag von Dr. Anja Stuckert: “Was macht Mädchen 
stark?“ Frau Dr. Stuckert, Genderreferentin bei Plan international, berichtete darüber, dass mehr als 
eine Million Paten aus 17 Nationen sich für Plan international engagieren. 
Mehr als 80 Prozent der Spenden flößen in die Projekte von Gemeinden. Die kinderorientierte 
Gemeindeentwicklung stünde dabei im Mittelpunkt. Das bedeutet, dass die Wünsche und Interessen 
berücksichtigt werden, dies garantiere auch den Erfolg der Projekte. 
Die Lebenswelten und Bedürfnisse der Kinder aus Afrika, Asien und Lateinamerika spiegelten sich 
auch in den Bilder der Ausstellung. 
“Mädchen sind nicht nur als Kinder sondern auch speziell als Mädchen benachteiligt“, so Dr. 
Stuckert in ihrem Vortrag. Genitalverstümmelung, Aufklärung zu HIV/Aids, Abtreibung von 
weiblichen Föten, Zwangsheirat und Mädchenbildung sind zentrale Themen von Plan international. 
Mädchen werden aber nicht nur in ihrer Opferrolle gesehen, sondern eher mit ihren besonderen 
Fähigkeiten und Stärken gefördert. Mädchen sollen mit ihren Bedürfnissen gehört und 
wahrgenommen werden. Dazu betreibt Plan international zum Beispiel Zentren, in denen Mädchen 
aufgenommen und unterstützt werden. Was macht also Mädchen stark? Frau Dr. Stuckert 
beantwortet diese Frage wie folgt: Mädchen müssen wahrgenommen, beteiligt und über ihre Rechte 
aufgeklärt werden. Dazu wurden von Plan international Video- und Radioprojekte entwickelt, in 
denen Kinder andere Kinder über ihre Rechte informieren. 
Besonders wichtig sei es aber auch, dass Männer und Frauen gemeinsam tätig würden, besonders 
die Männer müssten für die Sache der Mädchen gewonnen werden. 
Außerdem sei eine globale Vernetzung erforderlich um die Mädchenrechte weltweit zu stärken und 
ihre Einhaltung einzufordern. 
Die Ausstellung Kinderwelten ist noch bis zum 30.April in der Stadtbibliothek zu sehen. 
Schulklassen, die die Ausstellung besuchen möchten werden gebeten sich in der Stadtbibliothek 
(04821/68170)oder im Frauenbüro (04821/603362)anzumelden. Außerdem kann umfangreiches 
Video- und Informationsmaterial in digitaler Form angefordert werden. 

Keine Kommentare 

http://www.spd-steinburg.de/


SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 09.03.2007, 09:31 Uhr - 1490 Clicks - Nr. 149

Vogelsang zur Schulentwicklungsplanung:

Verwaltung verunsichert Schulen und Eltern 
Der schul- und sportpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Bernd Vogelsang erklärt: 
"Das Unvermögen der Verwaltung, belastbare Angaben zur Schulentwicklungsplanung für die 
Landeshauptstadt Kiel vorzulegen, ist enttäuschend. 
Bereits am 18. Mai 2006 forderte die SPD-Ratsfraktion in der Ratsversammlung von der 
Verwaltung, den frühzeitigen Dialog mit dem Land aufzunehmen, um für die Haushaltsberatungen 
2007 erste Erkenntnisse zu den Auswirkungen der Schulentwicklung zu haben. CDU und Grüne 
stimmten dagegen. Die Verwaltung blieb untätig. Spätestens Ende September, nachdem sich die 
Große Koalition auf die wesentlichen Eckpunkte des neuen Schulgesetztes verständigte, wäre der 
richtige Zeitpunkt für die Fachverwaltung gewesen, die Vorarbeiten zur Schulentwicklungsplanung 
zu starten. Wieder Fehlanzeige. Innerhalb von fast 4 Monaten wurden keine konkrete Vorstellungen 
zur Schulentwicklungsplanung erarbeitet. 
Lösungen und Perspektiven für Schulen und Eltern fehlen und dies verunsichert!" 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 09.03.2007, 12:58 Uhr - 13882 Clicks - Nr. 150

Hilfe zur Selbsthilfe

SPD – Bundestagsabgeordneter Jörn Thießen überzeugt von der Meldorfer 
Tafel „hoelp“ in der Grabenstraße 

Die Außenstelle der Brunsbütteler Tafel „hoelp“ in Meldorf bietet nicht nur täglich Lebensmittel für 
2 Euro pro Bedarfsgemeinschaft an. In den Räumlichkeiten der Tafel führt das Diakonische Werk 
auch eine Kleiderkammer. 

Während eines Besuches informierte sich der SPD–Bundestagsabgeordnete Jörn Thießen über das 
vielfältige Angebot von „Hoelp“, das über Lebensmittel und Kleiderkammer weit hinausgeht. Den 
meist Langzeitarbeitslosen steht u. a. ein Schreibservice für Bewerbungen und offizielle Briefe zur 
Verfügung. Ein Internetforum ermöglicht es den Betroffenen, notwendige Informationen aus dem 
Netz zu ziehen. In einem Qualifizierungs- und Schulungsraum werden 1-Euro-Kräfte im EDV-
Wesen geschult und qualifiziert. „hoelp“ will nicht nur fordern, sondern auch fördern. Das gilt auch 
und im Besonderen Jugendlichen. „hoelp“ ist ein wichtiger Faktor in der Gesellschaft, um 
außerfamiliäre Angebote zu machen zur Ess- und Wohnkultur und zum Umgang mit Geld, weil 
dieses in den Familien nicht mehr selbstverständlich gelernt wird. In Planung ist ein warmer 
Mittagstisch für durchreisende Obdachlose, Kinder und Jugendliche, eine Schulung zum Umgang 
mit Geld und ein Kochbuch für Tafel-Nutzer. Ehrenamtliche und 1-Euro-Kräfte bilden eine gute 
Mischung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei „hoelp“. 

Jörn Thießen regte an, bei „hoelp“ und den Tafeln in Hohenlockstedt, St. Michaelisdonn, 
Brunsbüttel und Glückstadt Bürgersprechstunden abzuhalten und sicherte seine breite 
Unterstützung zu. 

„hoelp“(Hölp) ist plattdeutsch und heisst Hilfe. Hier steht es auch für Hilfe Orientierung, 
Eingliederung, Lernen Praxis in Dithmarschen 

Keine Kommentare 
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Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 09.03.2007, 16:25 Uhr - 2606 Clicks - Nr. 151

Eigenverantwortung heißt nicht Privatisierung!

Zu dem Gutachten des Aktionsrates Bildung im Auftrag der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft 
erklärt der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Jürgen Weber: 

Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft hat bereits vor geraumer Zeit das dreigliedrige 
Schulwesen und die damit verbundene Trennung von 10-jährigen auf unterschiedliche Schularten 
als Sackgasse verworfen. 
Es ist daher nur konsequent, dass sie sich in den bundesweit in Richtung zweigliedriges 
Schulsystem fahrenden Zug setzt und mit dem Plädoyer für längeres gemeinsames Lernen den ewig 
gestrigen Reformgegnern, auch in Schleswig-Holstein, eine Absage erteilt. 

Bei der geforderten Stärkung der Eigenverantwortung der Schule ist Schleswig-Holstein bereits seit 
vielen Jahren Vorreiter. Wir halten es jedoch für ein Missverständnis, wenn aus der erweiterten 
Eigenverantwortung der Schulen bei der Gestaltung des Unterrichts, beim Einsatz der ihnen zur 
Verfügung stehenden Mittel und bei der Auswahl der Lehrkräfte folgen sollte, dass die Schulen 
weiterhin öffentlich finanziert, aber in privater Trägerschaft organisiert werden sollten. Gerade weil 
Bildung eine ganz zentrale gesellschaftspolitische Aufgabe ist, ist die gemeinsame Verantwortung 
der Gemeinden als Schulträger und der Länder als Verantwortliche für das Rahmenrecht und für das 
Lehrpersonal unverzichtbar. 

Weitere Hürden beim Hochschulzugang, auch in Form von Studiengebühren, lehnen wir ab. Das 
Abitur hat sich als Kriterium der Studierfähigkeit bewährt. Wir brauchen mehr Studierende, nicht 
weniger. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 09.03.2007, 19:50 Uhr - 2866 Clicks - Nr. 152

SPD-Engelsby: Flensborg Avis zu Besuch in der Pussloch-Redaktion

Die Stadtteilzeitung für Engelsby feiert ihren 30. Geburtstag. Über dieses 
Ereignis hatte die Pussloch-Redaktion die örtliche Lokalpresse informiert. 
Kurz nachdem wir unsere Mitteilung verschickt hatten, meldete sich der 
Lokalredakteur Uwe Sprenger vom Flensborg Avis bei uns in der Redaktion, 
um einen Termin für ein Interview zu vereinbaren. 
Dieser war schnell gefunden, ging es doch letzten Endes darum, ganz aktuell über das 
Zeitungsjubiläum zu berichten. 

Ausgestattet mit Digitalkamera und Notizblock hinterfragte Uwe Sprenger sehr interessiert alles 
rund um unsere Stadtteilzeitung dat Pussloch. "Das eine Stadtteilzeitung so lange durchgehalten hat, 
beeindruckt mich wirklich ungemein", so Uwe Sprenger vom Avis. 

Anhand von alten Exemplaren zeigte Rolf Helgert, der zweite Kopf der Pussloch-Redaktion, den 
Entwicklungsprozess der Ortsvereinszeitung in den vergangenen 30 Jahren auf. 

Einen ausführlichen Bericht über dat Pussloch , ihre Geschichte und ihre Macher, veröffentlichte 
Flensborg Avis in der Ausgabe vom 05. März 2007. 

Vielen Dank dafür, Uwe Sprenger! 

http://www.flensborg-avis.de/
http://www.spd-net-sh.de/fl/engelsby/index.php?mod=content&menu=8&page_id=3848
http://www.spd-flensburg.de/adelby-engelsby
http://spd-net-sh.de/kiel/weber


--- 
Foto: Uwe Sprenger, Rolf Helgert, Herbert Ohms (v.l.n.r.) 
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Jörn Thießen - veröffentlicht am 10.03.2007, 13:32 Uhr - 13501 Clicks - Nr. 153

„Ohne Jugend ist kein Staat zu machen ...“

„..., deshalb ist es dringend notwendig, die Schulen zu besuchen. Denn 
Politik muss erlebbar sein.“ So der SPD-Bundestagsabgeordnete Jörn 
Thießen im Gespräch mit Schülerinnen und Schülern der 11. Klassen bei 
seinem Besuch des Sophie-Scholl-Gymnasiums in Itzehoe. 

Den zahlreich erschienenen Jugendlichen, die sich gerade im Fach 
Wirtschaft und Politik mit dem System der Bundesrepublik Deutschland 
befassen, stand Jörn Thießen über seine Arbeit und Bezüge als Berufspolitiker Rede Antwort. Er 
hielte es für schamlos, dass Abgeordnete pro Aufsichtsratsmandat bis zu 24 000 Euro im Jahr 
Nebenverdienst erhielten. Auch der Rentenanspruch nach nur acht Jahren und dem angefangenen 
neunten Jahr Bundestagsarbeit sei maßlos. Nebeneinkünfte sollten veröffentlicht werden, damit die 
Bürgerinnen und Bürger beurteilen könnten, wie viel Zeit ihren Abgeordneten noch für die 
politische bliebe. 

Die Schülerinnen und Schüler stellten Fragen zum Stichwort Vorratsdatenspeicherung. „Wir haben 
keinen Überwachungsstaat. Die Privatsphäre gilt auch für die Festplatte. Ich werde mich dagegen 
aussprechen.“ versicherte Jörn Thießen. 

Das Sophie-Scholl-Gymnasium ist eine der vielen Schulen seines Wahlkreises Steinburg, die der 
Bundestagsabgeordnete bereits besucht hat. Sein Ziel: Möglichst in allen Schulen Schülergespräche 
zu führen, damit die Jugendlichen erfahren, dass sie sich einmischen können und sollen und 
Politiker besser sind als ihr Ruf. 

Kommentar von Klaus Minkenberg vom 13.03.2007, 18:31 Uhr:
RE:„Ohne Jugend ist kein Staat zu machen ...“
Ich hoffe, dass es sich bei dem Zitat "Wir haben keinen Überwachungsstaat. Die Privatsphäre gilt  
auch für die Festplatte." um einen Fehler des Schreiberlings handelt. Oder spricht sich der  
Abgeordnete gegen die Privatsphäre aus?

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 12.03.2007, 16:28 Uhr - 3026 Clicks - Nr. 154

Schallende Ohrfeige für CDU – Stadtplanung

Nach der Kommunalwahl 2003 hat die CDU – Norderstedt den Entwurf für einen neuen 
Flächennutzungsplan geändert und weitere Wohnbauflächen, gegen den Rat aller Sachverständigen, 
beschlossen. 

Sie setzte damit die zu erwartende Bevölkerungszahl im Jahr 2020 auf ca. 84 000 Einwohner 
herauf. 
Die Bevölkerungswachstumsprognosen gingen schon damals von einer zu erwartenden 
Einwohnerzahl von ca. 76 – 77 000 Einwohner im Jahr 2020 für Norderstedt aus. 

http://www.spd-segeberg.de/norderstedt
mailto:klausminkenberg@yahoo.de
http://www.spd-net-sh.de/thiessen


Dazu der stadtentwicklungspolitische Sprecher der Norderstedter Sozialdemokraten, Jürgen Lange: 

"Dieses Wissen hinderte die CDU nicht, Wohnbauflächen für 84 000 Einwohner auszuweisen. Die 
SPD fragte schon damals, wer hat davon den Nutzen? Es sind nicht die Bürger unserer Stadt, die 
durch diese CDU – Beschlüsse mehr Verkehr, mehr Lärm und weniger Grünflächen bekommen. 
Fast vier Jahre wurde am neuen CDU-Konzept gearbeitet. Die Bürger wurden von der Stadt befragt. 
Die Meinung war eindeutig: keine neuen Bauflächen über den Bedarf! Das Land SH empfiehlt der 
Stadt, auch auf der Grundlage der neuesten Wachstumsprognosen, von einem Wachstum von 
lediglich 3 550 neuen Einwohnern bis zum Jahr 2020 auf dann ca. 76 800 E auszugehen. Diese 
Aussage des Landes ist eine schallende Ohrfeige für die Stadtplanung der CDU. 

Für die Beratung im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr empfiehlt die 
Verwaltung deshalb folgerichtig, dass die von der CDU beschlossenen neuen Wohnbauflächen im 
Westen Garstedts und am Meeschensee entfallen. 

Die SPD fordert die CDU auf, dem zu folgen und ihre durch nichts begründbare Planung 
aufzugeben. 

Weiter schlägt die Verwaltung vor, die geplante Behandlung der Ergebnisse der frühzeitigen 
Beteiligung der Bürger in der Zeit vom 2.7. bis 10.8.07 den Einwohnern vorzustellen. Die SPD ist 
der Meinung, dass dieser Zeitpunkt für die Information der Betroffenen nicht geeignet ist. Die 
Menschen sind dann mit dem wohlverdienten Urlaub beschäftigt und nicht mit der Stadtplanung. 
Wir lehnen diese Terminierung ab und schlagen für die Bürgerbefragung die Zeit nach den Ferien 
vor. Wir befürchten allerdings, dass die CDU keinen Wert auf die Meinung der Bürger legt und die 
Bürgerbeteiligung, mit ihrer Mehrheit, in den Sommerurlaub legt. Die Folge wäre eine 
Bürgerbeteiligung ohne Bürger. Sollte das von der CDU so gewollt sein?" 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 12.03.2007, 16:30 Uhr - 2840 Clicks - Nr. 155

Norderstedter SPD kritisiert das Verhalten Hamburgs zum Nordport

Vor wenigen Tagen traf der Hamburger Bürgermeister Ole von Beust seinen Kollegen Grote im 
Norderstedter Rathaus und schwärmte von der guten Zusammenarbeit Hamburgs mit dem Umland. 
Als Beispiel hierfür nannte er den Nordport. 

"Diese Aussagen des Hamburger Bürgermeisters sind jedoch nichts als leere Phrasen.", kritisiert der 
stadtentwicklungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Jürgen Lange, der zugleich Mitglied des 
Aufsichtsrates der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt (EgNo) ist. 
"Tatsächlich hält der Senat des Ole von Beust die Stadt Norderstedt seit Jahren mit leeren 
Versprechungen hin und wirft ihr bei der Entwicklung des Nordport permanent Knüppel zwischen 
die Beine. 
Versprechungen, bei der Entwicklung zu helfen, wurden nicht eingehalten. 
Die Luftfrachtunternehmen arbeiten am Flughafen unter beengten Bedingungen und können sich 
nicht erweitern. Sie begrüßen seit Jahren die Initiative Norderstedts zur Entwicklung eines 
Luftfrachtstandortes am Nordport unter Öffnung des Flughafenzaunes. 

Dieses wird trotz vieler Versprechen, auch von Ole von Beust verhindert. Wenn Herr von Beust es 
ernst meint mit der Zusammenarbeit, sollte er nicht weiter mauern, sondern seine Zusagen erfüllen 
und dafür sorgen, dass die Luftfracht vom Nordport direkt auf das Flughafengelände gelangen kann. 
Es geht auch um die Glaubwürdigkeit des Hamburger Senats!" 

Keine Kommentare 
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Lothar Hay - veröffentlicht am 13.03.2007, 08:45 Uhr - 3924 Clicks - Nr. 156

Lothar Hay: Länder-Interessen in der Föderalismus-Kommission vertreten

Die Parlamente der Bundesländer bringen ihre Interessen in die Föderalismuskommission II 
(Finanzbeziehungen) ein. Lothar Hay ist von den Fraktionsvorsitzenden der SPD-
Landtagsfraktionen als ihr Interessenvertreter benannt worden. 
Er bildet gemeinsam mit je einem Vertreter von CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen die „Bank 
der Landtage“. 
Am Solidarpakt II müsse festgehalten werden, betonte Hay am Rande der heutigen konstituierenden 
Sitzung in Berlin. Weiterhin sei es notwendig, einen effizienten Mechanismus 
zur Begrenzung von Schulden zu finden. Beim Bürokratie-Abbau müsse es auch um europäische 
Vorschriften gehen. 
Die vier Vertreter der Landtage haben in der Kommission Rede- und Antragsrecht. 
Mitglieder mit Stimmrecht sind je 16 Vertreter des Bundestages und des Bundesrates. 

Keine Kommentare 

SPD-Neumünster - veröffentlicht am 13.03.2007, 20:01 Uhr - 4066 Clicks - Nr. 157

Für sinnlose Gutachten ist Geld da

Die SPD-Kreisvorsitzende in Neumünster, Jutta Schümann, ist empört über den Plan, 150.000 
EURO für sinnlose Gutachten in Sachen Privatisierung des Technischen Betriebszentrums 
auszugeben ! 

Für sinnlose Gutachten ist Geld da 

In diversen Gutachten ist dem Technischen Betriebszentrum der Stadt Neumünster (TBZ), das u.a. 
für die Müllabfuhr, die Stadtentwässerung und die Straßenreinigung zuständig ist, bescheinigt 
worden, dass es auch im Vergleich zu anderen Anbietern wirtschaftlich arbeitet. 

In diversen Städten und Kreisen ist erkannt worden, dass eine vor Jahren erfolgte Privatisierung 
falsch war, und man versucht dort, insbesondere die Müllabfuhr wieder in die kommunale Regie zu 
bekommen, da keine Vorteile zu erkennen sind. Denn außer Hungerlöhnen für die Mitarbeiter ist 
nur auffällig, dass die Kosten für die Nutzer gestiegen sind. 

Und in dieser Situation sollen in Neumünster nach dem Willen der Ratsmehrheit runde 150.000 
Euro für Gutachter ausgegeben werden, die einer Privatisierung den Weg ebnen sollen. 

„Das ist absoluter Wahnsinn“, schimpft die SPD-Kreisvorsitzende Jutta Schümann. „Dieses Geld 
sollte man auf die Position Eins jeder Sparliste setzen. Und auch jede andere Verwendung, z.B. für 
die Seniorenförderung, die Kultur- oder die Jugendförderung wäre wesentlich sinnvoller als für die 
Erstellung eines weiteren unnötigen Gutachtens.“ 

Kommentar von Daniel Strudthoff vom 18.03.2007, 12:39 Uhr:
RE:Für sinnlose Gutachten ist Geld da
Ich denke, das Frau Schümann voll und ganz Recht hat, mit dem was sie gesagt hat. Ich bin der  
Meinung, das die Stadt und das Land in Bereichen kürzt in denen es eigentlich gar nichts mehr zum 
Kürzen gibt. Was ist mit der Jugend, der Bildung oder der Kultur. Es wird unter anderem, wie Frau  
Schümann schon bemerkte, viel zu viel Geld in Gutachten gesteckt. Es gibt einen  

mailto:strudthoff@lobbyist.com
http://www.spd-neumuenster.de/
http://www.spd-net-sh.de/fl/hay


Schulentwicklungsplan 2005, der im letzten Jahr besprochen werden sollte, in der Ratsversamlung.  
Dieses ist nicht geschehen, dafür soll es einen neuen geben, für 2007... der wird dann warscheinlich  
auch nicht mehr besprochen... vielleicht sollte man sich mal in der Politik fragen wo das noch  
hinführen soll... Von: Daniel Strudthoff, mailto:daniel.strudthoff@lobbyist.com, IP: 87.122.81.201 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 14.03.2007, 08:03 Uhr - 1413 Clicks - Nr. 158

Vogelsang zu Sanierung von Gebäuden der Kieler Sportvereine:

"Energetische Gebäudesanierung entlastet Vereine von zweiter Miete" 
Der sportpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Bernd Vogelsang erklärt zur Initiative der SPD-
Fraktion in der Ratsversammlung am 15.03.2007: 
"Die Heizungs- und Warmwasseranlagen sowie viele Vereinsgebäude entsprechen nicht mehr dem 
heutigen Standard. Die gestiegenen Energiepreise, und die unzureichende Wärmedämmung der 
Gebäude belasten die Etats der Vereine unverhältnismäßig. 
Nach den Vorstellungen der SPD-Ratsfraktion sollen Stadt und Vereine durch die Nutzung von 
Fördermöglichkeiten des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung die 
Nebenkosten "für die zweite Miete" der Gebäude Kieler Sportvereine reduzieren. Auf Grundlage 
eines mit den Vereinen entwickelten energetischen Sanierungsprogramms sollen in den kommenden 
Jahren moderne Heizungen eingebaut und Gebäude wärmeisoliert werden. 
Mit diesem Weg kann die Stadt den Vereinen und der Umwelt einen Dienst erweisen." 

*** 

Antrag zur Ratsversammlung am 15.03.2007 

Betreff: Sanierung von Gebäuden der Kieler Sportvereine 

Antrag: 

Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, bis zur Sitzung des Ausschusses für Schule und 
Sport im September 2007 eine Prioritätenliste für die energetische Vereinsgebäudesanierung 
zu erstellen. Dazu sind alle Beteiligten an einen Tisch zu holen, um ein ökologisch und 
ökonomisch vernünftiges Sanierungskonzept zu entwickeln. Die Fördermöglichkeiten des 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung sind zu berücksichtigen und 
einzuplanen. 

Begründung: 
Die gültige Energieeinsparverordnung zwingt viele Sportvereine in den nächsten Jahren zur 
Sanierung ihrer Heizanlagen. Darüber hinaus sind viele Vereinsgebäude vom Dach über die Fenster 
bis hin zu den sanitären Anlagen nicht auf dem neuesten Stand oder gar marode. 
Energieeinsparung im Gebäudebereich ist ein Schwerpunkt der Bundesregierung im Rahmen der 
Wohnungs- und Baupolitik in dieser Legislaturperiode und gilt auch für ganzjährig und mit 
normalen Innentemperaturen genutzten Gebäuden im Eigentum gemeinnütziger Vereine. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 14.03.2007, 08:04 Uhr - 1086 Clicks - Nr. 159

Wehner zum Rechnungsergebnis 2006:

"Bekanntgabe zwei Tage nach der Ratsversammlung seltsam." 
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Der finanzpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Thomas Wehner erklärt zur Bekanntgabe des 
überraschend günstigen Rechnungsergebnisses für das Haushaltsjahr 2006 am letzten Freitag, 
09.03.2007: 
"Die Bekanntgabe des Rechungsergebnisses 2006, zwei Tage nach der Sondersitzung der 
Ratsversammlung zu Kienbaum, ist schon seltsam. 
Sollten die Ratsleute über die erfreulichen Zahlen in der Debatte bewusst im Unklaren gehalten 
werden? 
Die Ursachen für das Rechungsergebnis 2006 haben nur mit der glücklichen Steuerentwicklung und 
den positiven Wirkungen der rot/grünen Sozialgesetzgebung auf Wirtschaft und Kommunen zu tun. 
Angesichts der exorbitant hohen Differenz zwischen dem ersten Entwurf des Hausaltsplanes 2006 
und dem Haushaltsergebnis wird zu prüfen sein, ob die Haushaltsansätze - zum Beispiel im 
Soziadezernat und im Personalbereich - nach den Haushaltsgrundsätzen der Klarheit und Wahrheit 
entstanden sind. 
Ungeachtet den nicht transparenten Finanzinformationen bewertet die SPD die Reduzierung des 
Defizits auf 12 Millionen € als erfreulich. Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung bleiben 
weiter notwendig. Die SPD hat zu den Haushaltsberatungen im Dezember einen Ratsantrag zu einer 
systematischen und strukturierten Haushaltskonsolidierung (Zielvereinbarung der 
Oberbürgermeisterin mit ihren Dezernenten, konkrete Vorgaben durch die Ratsverammlungm 
Angebote zu Personalkosteneinsparungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) gestellt, den 
CDU und Grüne leider abgelehnt haben." 
Kommentar von seltsam@kiel.de vom 17.03.2007, 20:43 Uhr:
RE:Wehner zum Rechnungsergebnis 2006:
Es ist wohl eher seltsam, dass die "große SPD" davon nichts gewusst haben will. Entweder schläft  
hier jemand oder er behauptet unwahres. So oder so: Seltsame SPD.

Lothar Hay - veröffentlicht am 14.03.2007, 08:48 Uhr - 4166 Clicks - Nr. 160

Lothar Hay: Kinder und Jugendliche brauchen den Schutz der Gesellschaft!

Zur heutigen Pressekonferenz der drei Oppositionsfraktionen und zur Pressemitteilung des 
Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion, Dr. Johann Wadephul, erklärt der Vorsitzende der SPD-
Landtagsfraktion, Lothar Hay: 

Wir haben bereits in der Landtagsdebatte vom 11. Oktober 2006 erklärt, dass wir den Schutz und 
die Förderung von Kindern und Jugendlichen gern in die Landesverfassung 
aufnehmen würden, wie es bereits in der Mehrzahl der deutschen Länderverfassungen der Fall ist. 
Dies wird auch von den großen Verbänden des Kinder- und Jugendschutzes 
– auch von der von unserer früheren Ministerpräsidentin Heide Simonis geleiteten UNICEF - seit 
langem gefordert. 
Ich begrüße es daher außerordentlich, dass der Vorsitzende der CDULandtagsfraktion heute erklärt 
hat, seine Fraktion habe ihre bisherige Haltung in dieser Frage geändert. 
Wir können daher den vorliegenden Antrag in der kommenden Woche in erster Lesung beraten und 
mit dem Ziel einer schnellen Beschlussfassung in die Ausschüsse überweisen. 

Keine Kommentare 

Sönke Rix, MdB - veröffentlicht am 14.03.2007, 14:23 Uhr - 6996 Clicks - Nr. 161

MdB Sönke Rix: Schwierige Entscheidungen im Bundestag

In der letzten Woche wurden wir im Bundestag vor zwei schwierige Entscheidungen gestellt. Zum 
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einen haben wir über den Tornado-Einsatz in Afghanistan abgestimmt, zum anderen standen die 
Entscheidungen über das Rentenversicherungs-Altersgrenzenanpassungsgesetz, allgemein 
bekannter unter dem Schlagwort „Rente mit 67“ und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für 
ältere Beschäftigte auf der Tagesordnung. 

Das bisherige Engagement Deutschlands im Norden Afghanistans hat wesentlich zur Stabilisierung 
in Kabul und der Region beigetragen und genießt hohe internationale Reputation, auch weil es von 
der Strategie anderer Nationen abweicht. 

Mit der nun von der Bundesregierung beantragten Beteiligung an dem Einsatz einer internationalen 
Sicherheitsunterstützungstruppe verbinde ich die Befürchtung, dass die bisherige, hilfreiche 
deutsche Außenpolitik anders als bisher wahrgenommen würde. 

Der Einsatz deutscher Tornados wäre damit kein Beitrag zur Stabilisierung der Lage in Afghanistan. 
Das Gegenteil wäre der Fall. Ich sehe daher in der Entsendung von „Recce-Tornados“ ein nicht 
vertretbares Risiko für unsere deutschen Soldatinnen und Soldaten und für das Gelingen des ISAF-
Einsatzes insgesamt. Ich habe deshalb das erweiterte Mandat abgelehnt. 

Dem Gesetzespaket zur Rente mit 67 und der Verbesserung der Arbeitsbedingungen für ältere 
Beschäftigte habe ich zugestimmt. Im Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU/CSU wurden 
bereits die Eckpunkte für dieses Gesetz festgelegt. 

Angesichts der angespannten finanziellen Lage der Rentenkassen, des demographischen Wandels 
und vor allem angesichts der aktuellen Koalition, in der wir uns befinden, ist auf anderem Wege ein 
stabiler Beitrag zur gesetzlichen Rente nicht zu erreichen. Dies sind wir aber zukünftigen 
Generationen schuldig. 

Für die SPD-Bundestagsfraktion ist die Anhebung des Rentenalters allerdings kein Selbstzweck. 
Deshalb wurde im Gesetzentwurf zum RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz eine Vorbehaltsklausel 
verankert. Die Bundesregierung ist demnach verpflichtet, ab 2010 regelmäßig darüber zu berichten, 
ob die Maßnahmen mit der Entwicklung der Arbeitsmarktlage und der wirtschaftlichen und sozialen 
Situation älterer Arbeitnehmer vereinbar ist. Trotz aller Notwendigkeiten darf die Anhebung des 
Renteneintrittsalters nur umgesetzt werden, wenn sie mit den tatsächlichen Entwicklungen im 
Einklang steht. Eine Revision bleibt also möglich. 

Darüber hinaus wird die SPD-Bundestagsfraktion unter Beteiligung von Experten aus Praxis und 
Wissenschaft Vorschläge erarbeiten, wie die Rente mit 67 flankiert werden kann. Vor diesem 
Hintergrund habe ich keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Rente mit 67 und das 
dazugehörige Maßnahmenpaket. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 15.03.2007, 11:20 Uhr - 1306 Clicks - Nr. 162

Kietzer und Hahn zum PTZ: Standort Kiel ist entschieden

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer und deren wirtschaftpolitischer Sprecher 
Jürgen Hahn erklären zur von der IHK-Lübeck neu angestoßenen PTZ-Standort-Debatte: 
"Die Landesregierung Schleswig-Holstein und der Hamburger Senat haben die Standortdebatte für 
die Landeshauptstadt Kiel entschieden. 
Es sind keine neuen Aspekte bekannt geworden oder genannt worden, die den Standort Kiel für das 
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neue Partikel-Therapie-Zentrum in Frage stellen. Wir haben keinen Anlass daran zu zweifeln, dass 
das Land Schleswig-Holstein und die Freie und Hansestadt Hamburg die Vereinbarung einhalten 
und die Landeshauptstadt Kiel Standort des einzigen PTZ für Norddeutschland wird." 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 15.03.2007, 18:35 Uhr - 2920 Clicks - Nr. 163

Wir brauchen effektive Fanprojekte!

Zur Pressekonferenz des Innenministers zum Thema Gewalt in Fußballstadien erklären der SPD-
Abgeordnete aus Kiel und sportpolitische Sprecher der Fraktion, Jürgen Weber sowie der Lübecker 
Abgeordnete Wolfgang Baasch : 

Wir erkennen an, dass die Fußballvereine zur Verhinderung von Gewalt bei Fußballspielen 
Anstrengungen unternehmen. Doch wir müssen die Aktivitäten auf präventiver Ebene erheblich 
ausbauen. Was wir dringend brauchen, ist ein Fan-Projekt sowohl für Holstein Kiel, als auch für den 

VfB Lübeck, das effektiv und kontinuierlich die jungen Anhänger des Vereins betreut. Es muss mit 
sozialpädagogischer Unterstützung ausgestattet werden und in ein regionales Netzwerk 
eingebunden sein. Die Finanzierung sollte vom DFB, dem Land und der jeweiligen Kommune 
gemeinsam getragen werden. Dafür werden wir uns in den politischen Gremien einsetzen. ... 

Zur Antwort auf seine Kleine Anfrage zum selben Thema erklärt Jürgen Weber: 

Wir stellen fest, dass ein ganz erheblicher Anteil der repressiven Maßnahmen und der Strafanzeigen 
auf Spiele zwischen den Vereinen Kiel und Lübeck entfallen. Deshalb muss die Kooperation 
zwischen den beiden Vereinen Holstein Kiel und VFB Lübeck und zwischen den Städten 
intensiviert werden. 

Gewaltbereite Jugendliche aus dem Umfeld des Fußballs sind zunehmend jünger und respektloser 
gegenüber der Polizei. Wir müssen uns bemühen, Jugendliche, die über soziale Projekte erreichbar 
sind, durch mehr und bessere Maßnahmen anzusprechen. Ganz wichtig dabei ist die soziale 
Differenzierung, also gewalttätige Fans von denjenigen, die nicht von vornherein gewaltbereit sind, 
aber sich hineinziehen lassen, zu trennen. Wir dürfen aber nicht die Illusion nähren, man könnte mit 
sozialen Projekten Gewalt in dieser Gesellschaft vollständig verhindern. 

Wir brauchen auch effektives Handeln von Polizei und Justiz: Deshalb wünschen wir uns, dass bei 
den Staatsanwaltschaften klare Zuständigkeiten für Delikte im Fußballumfeld geschaffen werden 
und dass die Arbeit der szenekundigen Polizeibeamten technisch und personell gestärkt wird. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 16.03.2007, 09:33 Uhr - 13576 Clicks - Nr. 164

Jugend und Computer

Zum Thema "Onlineverhalten, Computerspiele und Jugendschutz" stellt Jörn Thießen in seinem 
INFODIENST ein Faktenpapier zur Verfügung. Es soll einer sachlichen Diskussion mit der 
Problematik dienen. 
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Es steht HIER zur Verfügung. 
Keine Kommentare 

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 16.03.2007, 14:07 Uhr - 2789 Clicks - Nr. 165

SPD-Bundestagsfraktion zur Rente mit 67

Die SPD-Fraktion in Berlin will doch noch an dem Gesetz zur Rente mit 67 etwas ändern. 
Rentenzugang flexibilisieren – Arbeitsbedingungen verbessern! 
Eckpunkte für gleitende Altersübergänge und alternsgerechtes Arbeiten 
Im Rahmen des Lissabon-Prozesses zur wirtschaftlichen und sozialen Erneuerung der EU 
haben sich die EU-Mitgliedstaaten zum Ziel gesetzt, die Arbeitsproduktivität zu steigern und 
die Beschäftigungsquote insgesamt zu erhöhen und dabei insbesondere die 
Beschäftigungsquote Älterer deutlich anzuheben. 
Unsere Wachstums- und Arbeitsmarktpolitik in den letzten Jahren verzeichnet auch in dieser 
Hinsicht bereits erste Erfolge: Waren Ende der 90er Jahre nur 38 Prozent der über 55- 
jährigen erwerbstätig, sind es derzeit etwa 48 Prozent. Zwar ist der Erfolg deutlich, jedoch 
hinkt Deutschland im europäischen Vergleich nach wie vor hinterher. In Schweden sind 
beispielsweise 70 Prozent und in Dänemark 60 Prozent der 55- bis 64 Jährigen erwerbstätig; 
Finnland hat die Beschäftigungsquote in dieser Altersgruppe innerhalb von zehn Jahren um 
16,6 Prozentpunkte auf über 50 Prozent steigern können. 
Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Beschäftigungschancen älterer 
Menschen wollen wir bewährte Maßnahmen mit neuen Instrumenten verbinden, um die 
Erwerbsbeteiligung Älterer weiter zu erhöhen. Nur wenn uns eine nachhaltige Verbesserung 
der Beschäftigungssituation älterer Arbeitnehmer gelingt, ist die Anhebung der Altersgrenzen 
in der Gesetzlichen Rentenversicherung folgerichtig. Im Entwurf des Gesetzes zur 
Anpassung der Altersgrenzen in der Gesetzlichen Rentenversicherung verpflichtet sich die 
Bundesregierung daher, ab 2010 die Beschäftigungssituation Älterer zu überprüfen und aus 
der Entwicklung der Arbeitsmarktlage sowie der wirtschaftlichen und sozialen Situation 
älterer Arbeitnehmer die notwendigen politischen Konsequenzen zu ziehen. 
Leistungsfähigkeit, Erfahrung und Produktivität älterer Arbeitnehmer werden heute in den 
Unternehmen zu wenig genutzt. Die Wirtschaft verkennt das große Potenzial Älterer. Ein 
Wandel in den Köpfen muss stattfinden. Wir brauchen dringend einen Mentalitätswechsel. 
Denn in den kommenden Jahren werden wir einen starken Rückgang unserer Bevölkerung 
erleben. Gleichzeitig werden wir älter. Wir werden also weniger und wir leben länger. Das 
bedeutet unsere Gesellschaft altert. 
Die Situation auf dem Arbeitsmarkt wird sich in Zukunft deutlich von der heutigen Situation 
auf dem Arbeitsmarkt unterscheiden. Die Zahl der Personen zwischen 55 und 65 Jahren wird 
in den nächsten 20 Jahren bundesweit etwa um ein Drittel zunehmen. Das bedeutet, die 
Altersstrukturen in den Unternehmen werden sich erheblich verändern. Die Belegschaften 
werden insgesamt älter. 
Unsere Bevölkerung schrumpft und damit das Erwerbspersonenpotenzial insgesamt. 
Zuwanderung und höhere Erwerbsquoten können diesen Prozess nur abschwächen. Nimmt 
man eine jährliche Zuwanderung von 200.000 Menschen an, werden dem Arbeitsmarkt in 20 
Jahren mehr als 5 Millionen Menschen weniger zur Verfügung stehen. Diesen Wandel zu 
bewältigen, ist eine der größten arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen der nächsten 
Jahre. 
Gleichzeitig stellen wir auf dem Arbeitsmarkt die Entwicklung fest, dass sich die 
Arbeitsmarktsituation auch inhaltlich erheblich verändert. Die Anforderungen an 
Arbeitnehmer insgesamt sind gewachsen. In vielen Branchen wurden die Arbeitszeiten in 
den vergangenen Jahren fortlaufend verlängert. Hohe Produktivitätsanforderungen in den 
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Unternehmen führen zu Arbeitsverdichtung und zu höheren psychischen und physischen 
Belastungen. Gesundheitliche Beeinträchtigungen und psychische Erkrankungen sind häufig 
die Folge. In vielen Branchen ist eine kontinuierliche Vollzeittätigkeit bis zum 67. Lebensjahr 
daher kaum möglich. 
Wir werden unseren Wohlstand in Zukunft nur halten und ausbauen können, wenn wir die 
Beschäftigungsquote Älterer erhöhen. Ältere Arbeitnehmer werden in den Betrieben zur 
Erwirtschaftung unseres Wohlstands gebraucht. Wir müssen also Wege finden, um das 
große Potenzial Älterer in den Unternehmen und Betrieben zu nutzen. Um die 
Herausforderung einer alternden Gesellschaft auf dem Arbeitsmarkt zu bewältigen, ist eine 
nachhaltige Gesamtstrategie notwendig. Diese kann aus der geschickten Kombination 
verschiedener Elemente bestehen. 
Der Schlüssel zu längerer Erwerbstätigkeit liegt in der fortlaufenden Qualifizierung und 
Weiterbildung der Beschäftigten. Lebenslanges Lernen ist die Voraussetzung dafür, die 
Beschäftigungsfähigkeit älterer Arbeitnehmer zu verbessern. Außerdem brauchen wir 
alternsgerechte Arbeitsbedingungen und eine gesundheitsschonende Gestaltung der 
Arbeitsplätze. Darüber hinaus brauchen wir auch in Zukunft die Möglichkeit gleitender 
Übergänge in den Ruhestand, die so flexibel wie möglich gestaltet werden können. 
Die Erhöhung der Beschäftigungsquote Älterer und die Ermöglichung flexibler 
Rentenzugänge sind dabei kein Widerspruch, sondern bedingen einander: Nur wenn ältere 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit gesundheitlichen Einschränkungen die Möglichkeit 
besitzen, den Umfang ihrer Erwerbstätigkeit ihrem Leistungsvermögen anzupassen, besteht 
die Chance, dass sie noch erwerbstätig sein können – die Alternative bestünde im Bezug 
einer Lohnersatzleistung nach dem SGB III bzw. SGB II bzw. einer Erwerbsminderungsrente. 
Klar ist: Steigendes wirtschaftliches Wachstum, höhere Produktivität und eine größere 
Beschäftigungsquote lassen sich nur durch eine bessere Qualität der Arbeit erreichen. 
Möglichkeiten gleitender Übergänge in den Ruhestand 
Altersteilzeitgesetz 
Das bestehende Altersteilzeitgesetz (ATZ) ermöglicht den nahtlosen und gleitenden 
Übergang aus dem Erwerbsleben in die Altersrente. Den Tarifvertragsparteien ist ein 
Gestaltungsspielraum gegeben, mit dem sie alternsgerechte Übergänge vereinbaren 
können. 
Folgende Bedingungen müssen erfüllt werden: 
- Der Arbeitnehmer muss das 55. Lebensjahr vollendet haben und innerhalb der letzten 
fünf Jahre vor Beginn der ATZ mindestens drei Jahre sozial- und damit 
arbeitslosenversicherungspflichtig beschäftigt gewesen sein. 
- Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbaren, dass der Arbeitnehmer seine Arbeitszeit 
halbiert. 
- Das Beschäftigungsverhältnis des älteren Arbeitnehmers besteht bis zum Beginn der 
Altersrente fort. 
- Der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer in der Altersteilzeit zu dessen sozialer 
Absicherung eine Aufstockung von 20 Prozent zum Teilzeitentgelt und zu den 
Rentenversicherungsbeiträgen zahlen. Dieser Aufstockungsbetrag von 20 Prozent durch 
den Arbeitgeber ist von Steuern und Sozialabgaben befreit. 
- Wenn der freiwerdende (Teilzeit-)Arbeitsplatz durch einen Arbeitslosen oder 
Ausgebildeten wiederbesetzt wird, erstattet die Bundesagentur für Arbeit dem Arbeitgeber 
die gesetzlich vorgeschriebenen Aufstockungsleistungen. 
Was ändert sich im Altersteilzeitgesetz nach dem 31.12.2009? 
Es entfällt lediglich die durch die Bundesagentur für Arbeit geförderte Altersteilzeit. Das 
heißt: Ab dem 1.1.2010 kann der Arbeitgeber keine Aufstockungsleistung mehr von der BA 
für neue Verträge bekommen. 
Alle anderen Rahmenbedingungen bleiben erhalten: 
- die Aufstockung des Regelarbeitsentgeltes durch den Arbeitgeber für die (Alters-) Teilzeit 



um mindestens 20 Prozent 
- die Aufstockung der Rentenversicherungsbeiträge durch den Arbeitgeber auf 80 Prozent 
des Regelaltersentgeltes 
- die Steuer- und damit Beitragsfreiheit der Aufstockungsbeträge zum Arbeitsentgelt für die 
Altersteilzeitarbeit und die zusätzlichen Beiträge zur Rentenversicherung für den 
Arbeitnehmer 
- Der Arbeitnehmer bleibt im Falle einer Insolvenz des Unternehmens oder 
betriebsbedingten Kündigung insofern geschützt, als sich im Falle einer Arbeitslosigkeit 
vor Eintritt in die Altersrente sein Arbeitslosengeld an seinem vorherigen Arbeitsentgelt 
bemisst. Der Arbeitnehmer wird also so gestellt, als hätte er seine Arbeitszeit nicht im 
Rahmen der Altersteilzeit reduziert; Ab dem Zeitpunkt des frühest möglichen Eintritts in 
die Altersrente wird der Berechnung des Arbeitslosengelds die Altersteilzeitbeschäftigung 
zugrunde gelegt. 
Die Möglichkeit für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Altersteilzeit zu vereinbaren, bleibt also 
auch nach dem 31.12.2009 bestehen. 
Bewertung 
Die Altersteilzeit hat sich gerade angesichts der geburtenstarken Jahrgänge als 
arbeitsmarktpolitisches Instrument im betrieblichen Alltag und aus gesamtwirtschaftlicher 
Sicht bewährt. Nach Untersuchungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der 
Bundesagentur für Arbeit hat die Altersteilzeit nachweislich einen Beitrag zur Vermeidung 
altersbedingter Arbeitslosigkeit geleistet. Der beschäftigungssichernde Charakter der 
Altersteilzeit für ältere Arbeitnehmer hat also auch zur Steigerung der Beschäftigungsquote 
Älterer beigetragen. 
Wie die Arbeitszeit verteilt wird, bleibt den Vertragspartnern überlassen. Bedingung ist 
lediglich, dass über den Gesamtzeitraum die Arbeitszeit im Durchschnitt halbiert wird. 
Derzeit wird das Altersteilzeitgesetz vorwiegend als Blockmodell aus 100 Prozent Arbeitszeit 
in der ersten Hälfte und 0 Prozent Arbeitsleistung - also vollständige Freistellung - in der 
zweiten Hälfte praktiziert. Wenige nutzen die „echte Teilzeit“ durch Halbierung der täglichen 
oder wöchentlichen Arbeitszeit. 
Aktuell machen etwa 400.000 Arbeitnehmer von der Möglichkeit der Altersteilzeit Gebrauch. 
Davon werden jedoch nur etwa 100.000 gefördert. Das bedeutet, für 75 Prozent derjenigen, 
die von der Altersteilzeit Gebrauch machen, sind die Flexibilitätsvorteile und die steuerlichen 
und sozialversicherungspflichtigen Anreize für den Aufstockungsbetrag attraktiv. 
Beispiel einer gleitenden Arbeitszeitverteilung von durchschnittlich 50 Prozent 
der ursprünglichen Regelarbeitszeit auf 6Jahre: 
Gleitenden Ausstieg Älterer durch gleitende Einstiegsmöglichkeiten für Jüngere 
ergänzen 
Für Jüngere bietet das Altersteilzeitgesetz sonst nicht vorhandene Teilzeitkontingente, die 
jüngeren Arbeitslosen oder Ausgebildeten den (Wieder-) Eintritt in den ersten Arbeitsmarkt 
ermöglichen. Die SPD-geführte Bundesregierung hatte schon mit dem Jugend-Sofort- 
Programm in der 14. Wahlperiode Beschäftigungsbrücken zwischen ausscheidenden älteren 
Arbeitnehmern und jüngeren Arbeitslosen gebaut. Diese Beschäftigungsbrücke sah 
Lohnkostenzuschüsse für den Fall vor, dass der Arbeitgeber arbeitslose Jugendliche in 
Teilzeitbeschäftigung übernahm. 
Über eine solche Beschäftigungsbrücke ließe sich der gleitende Ausstieg älterer 
Arbeitnehmer in den Ruhestand durch die Möglichkeit des gleitenden Einstiegs Jüngerer ins 
Berufsleben ergänzen. 
Forderungen: 
Unser Leitbild für eine alternsgerechte Arbeitszeit lautet: 
Arbeit bedeutet Teilhabe. Deshalb kann es nicht darum gehen, dass die Menschen möglichst 
früh aus dem Arbeitsprozess aussteigen. Stattdessen brauchen wir eine lebendige 
Arbeitszeitkultur, die eine flexible Reduzierung der Arbeitszeit besonders für Ältere 



ermöglicht. Auch in Zukunft muss ein gleitender Übergang in den Ruhestand ab dem 55. 
Lebensjahr möglich sein. Dabei sollte festgeschrieben werden, dass die Arbeitszeit über den 
Gesamtzeitraum im Durchschnitt halbiert wird. An der steuerlichen und 
sozialversicherungspflichtigen Abgabenfreiheit des Aufstockungsbetrags, die das 
Altersteilzeitgesetz vorsieht, halten wir fest. 
Wir wollen, dass die Möglichkeit einer kontinuierlichen Arbeitszeitabsenkung, wie sie das 
Altersteilzeitgesetz bereits heute bietet, stärker genutzt wird. Daher ist darüber 
nachzudenken, wie gerade die flexible Altersteilzeit, also der kontinuierliche Übergang 
öffentlich unterstützt und begleitet werden kann. 
Außerdem ist zu überlegen, wie die Möglichkeit des gleitenden Ausstiegs Älterer durch die 
Möglichkeit des gleitenden Einstiegs Jüngerer – analog zur Beschäftigungsbrücke für 
Jugendliche – beschäftigungswirksam ergänzt werden kann. 
Erweiterte Perspektiven für gleitende Übergänge 
aus dem Erwerbsleben in die Altersrente 
Die Altersteilzeit ist für uns auch unter veränderten Bedingungen ein wichtiges 
beschäftigungs- und sozialpolitisches Instrument. Wir brauchen auch in Zukunft 
Arbeitszeitmodelle, die den individuellen Bedürfnissen von Arbeitnehmern und Betrieben 
gerecht werden und die Bereitschaft zur Realisierung von Altersübergangsmodellen fördern. 
Die Tarifpartner und Betriebsparteien benötigen breite Gestaltungsräume für möglichst 
flexible Übergangsmodelle. 
Nicht jeder Arbeitnehmer will und kann seine Arbeitszeit – wie im Altersteilzeitgesetz 
Voraussetzung – um durchschnittlich 50 Prozent absenken. Dieses ist auch nicht immer im 
Interesse des Betriebes. Daneben sind die im Altersteilzeitgesetz zwingend 
vorgeschriebenen Aufstockungsleistungen nicht unbeträchtlich. Um hier die notwendige 
Flexibilität zu erreichen, sollte neben den starren Möglichkeiten des Altersteilzeitgesetzes ein 
weiterer Handlungsrahmen für gleitende Altersübergangsmodelle geschaffen werden. Dieser 
kann von den Tarifpartnern und Betriebsparteien insbesondere durch Tarifverträge und 
Betriebsvereinbarungen flexibel und anwendungsbezogen ausgefüllt werden. 
Anders als im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes kann die Vereinbarung zum gleitenden 
Übergang auch beinhalten, dass die durchschnittliche Arbeitszeit auch mehr als die Hälfte 
der bisherigen Regelarbeitszeit beträgt. 
Um ein Beispiel zu nennen: In einer 4-jährigen Gleitzeitphase arbeitet der Arbeitnehmer 12 
Monate mit 100 Prozent Arbeitszeit, 12 Monate mit 70 Prozent Arbeitszeit, 12 Monate mit 50 
Prozent Arbeitszeit und 12 Monate mit 30 Prozent Arbeitszeit. Dies ergibt eine 
durchschnittliche Arbeitszeit von 62,5 Prozent der ursprünglichen Regelarbeitszeit. 
Beispiel einer gleitenden Arbeitszeitverteilung von durchschnittlich mehr als 
50 Prozent der ursprünglichen Regelarbeitszeit auf 4 Jahre: 
Der sogenannten Teilrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung wird hierbei eine 
Schlüsselfunktion zukommen. Eine Teilrente kann – auch während noch gearbeitet wird – in 
Anspruch genommen werden, wenn der Arbeitnehmer einen Anspruch auf vorzeitige 
Altersrente hat. 
Die Teilrente kann – abhängig von der gewählten Arbeitszeitverteilung und der Höhe des 
vorherigen Arbeitsverdienstes – den Einkommensverlust durch die Arbeitszeitreduzierung 
ganz oder teilweise ausgleichen und damit einen angemessenen Lebensunterhalt sichern. 
Wird der Einkommensverlust durch die Teilrente nicht vollständig ausgeglichen, sollte eine 
zusätzliche Aufstockung des Arbeitsentgeltes durch den Arbeitgeber erfolgen. Die 
Tarifvertragsparteien müssen hierfür entsprechende Regelungen schaffen. 
Mit der bereits 1992 eingeführten Teilrente besteht für den Arbeitnehmer, der gleitend aus 
dem Erwerbsleben in den Ruhestand übergehen will, die Möglichkeit, zunächst nur ein 
Drittel, die Hälfte oder zwei Drittel der ihm an sich zustehenden Vollrente in Anspruch zu 
nehmen. Weil aber in den Betrieben bisher fast ausschließlich nur eine Verblockung der 
Arbeitszeit praktiziert wird, wurde von der Teilrente in den letzten Jahren nur sehr wenig 



Gebrauch gemacht. Gleitende Übergänge müssen in der betrieblichen Praxis stärker genutzt 
werden. Daher erscheint es sinnvoll, die Attraktivität von Teilrenten durch höhere 
Hinzuverdienstgrenzen zu fördern. Bisher wird bei der Berechnung der 
Hinzuverdienstgrenzen auf den versicherungspflichtigen Verdienst der letzten drei 
Kalenderjahre vor Rentenbeginn abgestellt. Möglich wäre es auch, auf den 
durchschnittlichen Verdienst der letzten 10 Kalenderjahre oder auf die drei höchsten 
Verdienstjahre innerhalb der letzten 10 Kalenderjahre abzustellen. Für die 
Rentenversicherung ist der Bezug einer Teilrente kostenneutral, da der jeweils in Anspruch 
genommene Teil der erworbenen Rentenanwartschaften mit Abschlägen belegt ist. 
Darüber hinaus sollte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die gleitend aus dem 
Erwerbsleben in den Ruhestand übergehen wollen, die Möglichkeit geschaffen werden, eine 
anteilige Altersrente bereits mit Vollendung des 60. Lebensjahres zu beziehen. Bisher 
besteht die Möglichkeit des Bezuges einer Teilrente erst ab Erfüllung der 
Anspruchsvoraussetzungen für eine Vollrente. Bei vielen Arbeitnehmern besteht ein solcher 
Anspruch in der Regel erst nach Vollendung des 63. Lebensjahres. Damit würde den 
Tarifpartner und Betriebsparteien die Möglichkeit eröffnet werden, attraktive 
Altersübergangsmodelle zu entwickeln, die einen Teilrentenbezug bereits ab dem 60. 
Lebensjahr vorsehen. 
Wird das Arbeitsentgelt reduziert, vermindern sich die späteren Rentenansprüche, weil 
weniger Beiträge gezahlt werden. Auch der Bezug einer Teilrente führt dazu, dass die 
spätere Altersrente als Vollrente geringer ausfällt, weil der auf den Teilrentenanteil 
entfallende versicherungsmathematische Abschlag dauerhaft erhalten bleibt. Um eine 
Zusammensetzung des Einkommens 
während der Gleitphase 
unakzeptable Minderung der späteren Vollrente zu vermeiden, brauchen wir die Möglichkeit, 
dass der Arbeitgeber während des gleitenden Überganges einen Aufstockungsbetrag zum 
Rentenversicherungsbeitrag leistet. Zusammen mit den während der Gleitphase erworbenen 
zusätzlichen Rentenansprüchen kann die Verminderung der späteren Vollrente so in 
Grenzen gehalten werden. 
Soweit der Arbeitgeber Aufstockungsleistungen zum Arbeitsentgelt bzw. zusätzliche Beiträge 
zur Rentenversicherung zahlt, sollte – wie bei der Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz 
– für den Arbeitnehmer entsprechende Steuerfreiheit und damit Beitragsfreiheit für diese 
Beträge bestehen. Dieses erhöht die Attraktivität eines gleitenden Überganges für den 
Arbeitnehmer. Sie stellt auch keine allgemeine Subventionierung von 
Teilzeitarbeitsverhältnissen dar, weil nur diejenigen Arbeitsverhältnisse gefördert werden, bei 
denen eine Absenkung der Arbeitszeit mit dem Bezug einer Teilrente einhergeht. 
Forderungen: 
Der flexible Übergang aus dem Erwerbsleben mittels Teilrentenbezuges muss erleichtert 
werden. 
Daher müssen 
- die Hinzuverdienstgrenzen bei Teilrentenbezug attraktiver gestaltet werden, 
- Aufstockungsleistungen des Arbeitgebers zur Rentenversicherung ermöglicht werden, 
- für vom Arbeitgeber gezahlte Aufstockungsleistungen zum Arbeitsentgelt und zur 
Rentenversicherung Steuerfreiheit und damit Beitragsfreiheit (für den Arbeitnehmer) 
bestehen und 
- ein anteiliger Rentenbezug muss bereits ab Vollendung des 60. Lebensjahrs möglich 
sein. 
Vermeidung von Rentenabschlägen durch freiwillige Aufstockung von 
Rentenbeiträgen 
Der Bezug von Rente vor dem Erreichen der Regelaltersgrenze führt zu Abschlägen bei der 
Rentenhöhe. Oft wird behauptet, dass es sich hierbei um eine Rentenkürzung handelt, weil 
die Abschläge den Versicherten für seinen vorzeitigen Rentenbezug bestrafen sollen. Dieses 



ist aber nicht zutreffend, weil diese Abschläge allein dazu dienen, den längeren 
Rentenbezug durch die vorzeitige Inanspruchnahme der Rente ausgleichen. Betrachtet man 
die Gesamtzahlungen aus einer vorgezogenen abschlagsgeminderten Rente und einer nicht 
abschlagsgeminderten Regelaltersrente, erhält der Rentner gleich viel. Bei der 
vorgezogenen abschlagsgeminderten Rente beginnt der Rentenbezug lediglich früher, das 
heißt, die Rente wird früher – und damit länger – ausgezahlt. 
Es besteht derzeit aber keine ausreichende Möglichkeit, durch kontinuierliche und frühzeitige 
Zahlung zusätzlicher Beiträge diese Minderung der Rente betragsmäßig bereits im 
Erwerbsleben auszugleichen. Dies erscheint jedoch notwendig, wenn der flexible Übergang 
in die Rente nicht durch unkompensierte Abschläge unattraktiv werden soll. Daher sollte die 
Möglichkeit geschaffen werden, neben den einkommensbezogenen Pflichtbeiträgen weitere 
Zusatzbeiträge einzuzahlen. Soweit davon Gebrauch gemacht würde, bräuchte der 
Arbeitnehmer und/oder der Arbeitgeber die zum Ausgleich der Abschläge notwendige 
Geldsumme nicht am Ende des Arbeitslebens – mehr oder minder auf einmal – zu bezahlen, 
sondern Arbeitnehmer und Arbeitgeber könnten sie Stück für Stück während des 
Erwerbslebens aufbringen. 
Auch Langzeitkonten können hier hilfreich sein. Durch gezieltes Entsparen könnte der 
Arbeitnehmer in einzelnen Zeiträumen den auf ihn entfallenden Beitragsanteil darüber 
finanzieren. Dafür müssten aber die Voraussetzungen für eine zwingende 
Insolvenzabsicherung solcher Konten geschaffen werden. 
Sollte der Arbeitnehmer dann im Alter doch keine vorgezogene Rente beziehen und daher 
Abschläge nicht anfallen, ist dies nicht schädlich, weil die zusätzlichen Beiträge seine 
Altersrente erhöhen. 
Forderung: 
Um bei vorzeitigem Altersrentebezug Abschläge auszugleichen, muss die Möglichkeit 
geschaffen werden, dass Arbeitnehmer und/oder Arbeitgeber während der gesamten Dauer 
des Beschäftigungsverhältnisses zusätzliche Rentenversicherungsbeiträge leisten können. 
Aufstockung von Rentenbeiträgen bei belastenden Tätigkeiten 
Die Möglichkeit der zusätzlichen Beitragszahlung würde den Tarifpartnern und 
Betriebsparteien die Chance eröffnen, die Rente für körperlich oder psychisch besonders 
belastete Arbeitnehmer aufzustocken. Die durch Gesetz nicht mögliche Abgrenzung und 
Definition der schwerbelastenden Tätigkeiten könnte auf betrieblicher Ebene oder durch die 
Tarifpartner erfolgen. Nur sie können beurteilen, ob die tatsächlichen Arbeitsbedingungen 
tatsächlich dauerhaft belastender Natur sind. Perspektivisch würden arbeitsbedingte 
Erschwernisse nicht mehr nur durch Lohnzuschläge in dem Zeitpunkt honoriert werden, in 
dem der Arbeitnehmer noch voll leistungsfähig ist, sondern auch Jahre später, wenn sich die 
Belastungen tatsächlich auch körperlich oder psychisch bemerkbar machen. 
Eröffnet man eine solche Möglichkeit der Aufstockung, ist auch daran zu denken, inwieweit 
sich diese zusätzlichen Beitragszahlungen nicht nur bei den Altersrenten sondern auch bei 
den Erwerbsminderungsrenten anspruchssteigernd auswirken sollen. 
Forderung: 
Für körperlich oder psychisch besonders belastende Tätigkeiten muss die Möglichkeit 
geschaffen werden, dass der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer zusätzliche 
Rentenversicherungsbeiträge entrichtet. 
Verbesserter Berufsschutz für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
Für besonders langjährig Versicherte, die nach Vollendung des 60. Lebensjahres erstmals 
eine Erwerbsminderungsrente beziehen, bleibt es nach dem Entwurf des Gesetzes zur 
Anpassung der Altersgrenzen in der Gesetzlichen Rentenversicherung beim geltenden 
Recht, so dass sich für sie keine Verschlechterungen ergeben. 
Die Regelungen der Erwerbsminderungsrente zielen aber auf das sogenannte 
Restleistungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ab: Es kommt nicht darauf an, ob 
die bislang ausgeübte Tätigkeit nicht mehr ausgeübt werden kann, sondern ob aus 



gesundheitlichen Gründen überhaupt noch eine Beschäftigung möglich ist. Für Ältere, die 
bereits viele Jahre einen bestimmten Beruf ausgeübt haben, besteht damit kein 
Berufsschutz, sie werden auf den allgemeinen Arbeitsmarkt verwiesen. 
Forderung: 
Zu prüfen ist, ob zumindest als Übergangslösung, bis sich die Beschäftigungssituation 
Älterer verbessert hat, die Möglichkeit einer modifizierten Berufsunfähigkeitsrente für 
Beschäftigte ab dem vollendeten 60. Lebensjahr, die nicht mehr in ihrem Beruf tätig sein 
können, geschaffen werden kann. 
Gleitende Übergänge in einem Gesamtkonzept für alternsgerechtes Arbeiten 
Für eine Lernkultur in den Unternehmen 
Konzepte für gleitende Übergänge in den Ruhestand müssen eingebunden sein in ein 
Gesamtkonzept für alternsgerechtes Arbeiten. Der Schlüssel für den Erhalt der 
Beschäftigungsfähigkeit älterer Arbeitnehmer liegt in der fortlaufenden Qualifizierung und 
Weiterbildung der Beschäftigten. Nur durch lebenslanges Lernen kann die Qualifikation über 
das gesamte Erwerbsleben erhalten und angepasst werden. Deshalb brauchen wir eine 
lebendige Lernkultur in den Unternehmen. Die Weiterbildung kann nicht allein Aufgabe der 
Arbeitsmarktpolitik sein und darf nicht auf über 50-jährige beschränkt bleiben. Sie muss 
präventiv sein und sich als eine gemeinsame Aufgabe von Beschäftigten und Betrieben über 
das gesamte Erwerbsleben erstrecken. Staatliche Anreize können hierbei die Investitionen 
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern unterstützen. 
Forderung: 
Wir wollen Lebenslanges Lernen fördern und die Entwicklung einer lebendigen Lernkultur in 
Unternehmen und Betrieben vorantreiben. 
Für einen besseren Gesundheitsschutz 
Gesundheitliche Beeinträchtigungen und Erkrankungen sind die häufigste Ursache für das 
vorzeitige Ausscheiden aus dem Erwerbsleben. Deshalb gehört ein 
Gesundheitsmanagement unter Beteiligung von Unternehmensleitung und Betriebsräten zu 
den Aufgaben in jedem Betrieb. Um die Beschäftigungsfähigkeit Älterer zu erhalten, müssen 
die Betriebe Maßnahmen ergreifen, mit denen der Gesundheitsschutz gestärkt und 
Krankheiten vorgebeugt werden. Zu prüfen ist, in wie weit die Anwendung von Bonus- 
/Malus-Systeme sowohl bei Arbeitgebern als auch bei Arbeitnehmern Anreize für 
gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen schafft. Prävention sollte auch über umfassende 
Beratungsangebote zum Beispiel über gesundheitsfördernde Arbeitsplatzgestaltung und 
betriebswirtschaftlich wirksame Maßnahmen gefördert werden. Krankenkassen und 
Berufsgenossenschaften können hier wertvolle Unterstützung leisten. 
Forderung: 
Gesundheitliche Prävention muss auch im Betrieb gefördert werden. Denkbar sind Bonus- 
/Malus-Systeme und umfassende Beratungsangebote gerade für kleine und mittlere 
Unternehmen. 
Für eine alternsgerechte Arbeitsorganisation 
Zunehmende Arbeitsverdichtung belastet insbesondere ältere Arbeitnehmer. Die Betriebe 
müssen sich jedoch darauf einstellen, dass ihre Belegschaften älter werden. Zukünftig 
werden in ihren Betrieben mehr über 50-jährige als unter 30-jährige arbeiten. Deshalb muss 
die Arbeit alternsgerecht organisiert werden. Will man das Potenzial älterer Arbeitnehmer 
zukünftig stärker nutzen, ist alternsgerechte Arbeitsgestaltung notwendig. Wir brauchen also 
Arbeitsbedingungen, die der Leistungsfähigkeit und der gesundheitlichen Verfassung älterer 
Arbeitnehmer entsprechen. Dazu kann es notwendig sein, Arbeitsprozesse neu zu gestalten 
und zu organisieren. Hierzu gehören beispielsweise die ergonomische Gestaltung des 
Arbeitsplatzes, Reduzierung von Montagezeiten, die Anpassung der Taktzeiten, weniger 
Überstunden für Ältere, die Einführung altersgemischter Teams usw. Wichtig ist: der 
Arbeitsplatz muss dem Menschen angepasst werden und nicht umgekehrt. 
Insbesondere die finnischen Erfahrungen in der Erhöhung der Beschäftigungsquote Älterer 



zeigen, wie wichtig ein regelmäßiges und umfassendes Monitoring der Arbeitsfähigkeit der 
Beschäftigten ist. Es ist daher ein wichtiger Schritt, dass im Rahmen der INQA die 
Anwendung dieses Work-Ability-Indexes gefördert wird. Den Unternehmen wird damit ein 
Instrument an die Hand zu geben, mit dem Prognosen über die zukünftige Leistungsfähigkeit 
der Beschäftigten möglich sind. So kann die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter verbessert und 
somit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens erhöht werden. 
Forderung: 
Die Politik sollte durch Initiativen wie z.B. INQA gute Beispiele in den Unternehmen 
vernetzen, öffentlich machen und insbesondere kleine und mittlere Unternehmen beraten. 
Für eine stärkere Einbindung der Betriebsräte 
Alternsgerechte und gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen zu schaffen, ist vorrangig 
Aufgabe von Unternehmen und Arbeitgebern. Eine humane Gestaltung der 
Arbeitsbedingungen liegt auch in ihrem eigenen unternehmerischen und 
betriebswirtschaftlichen Interesse. Betriebsräte haben jedoch eine Reihe von vielfältigen 
Mitsprache-, Mitbestimmungs- und Initiativrechten, um Arbeitsbedingungen mitzugestalten, 
Veränderungen einzufordern und Anpassungsprozesse zu begleiten. 
So eröffnet das Betriebsverfassungsgesetz Betriebsräten eine Reihe von Mitbestimmungs-, 
Antrags- und Initiativrechten, um gestaltend tätig zu werden. 
Zum Beispiel haben Betriebsräte nach § 80 Betriebsverfassungsgesetz Antrags- und 
Überwachungsrechte beim Arbeitsschutz, § 81 verpflichtet den Arbeitgeber, jeden 
Arbeitnehmer über Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen dieser bei der Beschäftigung 
ausgesetzt ist, aufzuklären. § 89 gibt Betriebsräten das Recht, bei allen Fragen des 
Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung einbezogen werden und § 90 eröffnet ihnen 
konkrete Möglichkeiten, Einfluss auf die menschengerechte Arbeitsplatzgestaltung zu 
nehmen. 
Nach § 87 BetrVG haben Betriebsräte ein Initiativrecht unter anderem bei Mehrarbeit, 
Schichtarbeit oder Pausen. Die fortschreitende Flexibilisierung der Arbeitszeit hat zu einer 
Unübersichtlichkeit der betrieblichen Arbeitszeitstrukturen geführt, deshalb sind 
Organisations- und Dokumentationspflichten wichtig. Das Arbeitsschutzrecht sieht zum 
Beispiel in § 5 eine rechtzeitige Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung vor, bei der auch 
die gesundheitsgefährdenden Anforderungen der Dauer und Lage der Arbeitszeit am 
jeweiligen Arbeitsplatz berücksichtigt werden. Zusätzliche Pausen, besondere Ruhezeiten 
oder spezielle arbeitmedizinische Regelungen sind wichtige betriebliche Forderungen, die 
durch Mitwirkung der Betriebsräte und im Rahmen ihrer Mitbestimmungsrechte auf den Weg 
gebracht werden können. 
Darüber hinaus haben Betriebsräte ein Initiativrecht für die Einführung, Planung und 
Durchführung von Qualifizierungs- und Weiterbildungsangeboten für die Beschäftigten (§ 97 
Abs. 2 BetrVG). Dieses erzwingbare Recht ist essentiell für den Erhalt der 
Beschäftigungsfähigkeit insbesondere älterer Arbeitnehmer und für die 
Beschäftigungssicherung. In Verbindung mit Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung 
kommt dem § 92a hohe Bedeutung zu, der dem Betriebsrat Vorschlags- und Beratungsechte 
zum Beispiel für eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit, die Förderung von Teilzeitarbeit und 
Altersteilzeit und Umgestaltung der Arbeitsorganisation etc. einräumt 
Um nicht missverstanden zu werden: Die Verantwortung für alternsgerechte 
Arbeitsbedingungen und die gesundheitsorientierte Gestaltung des Arbeitsumfelds liegt bei 
den Unternehmen. Jedoch führt der breite gesetzliche Gestaltungsrahmen im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz weitestgehend ein Schattendasein. Die Gestaltung des 
demographischen Wandels wird noch nicht oder nicht ausreichend als unternehmerische 
Herausforderung wahrgenommen. 
Möglicherweise ist eine Neuorientierung der Mitbestimmungspraxis der Betriebsräte 
erforderlich, um die Initiativ-, Mitbestimmungs- und Kontrollrechte der Betriebsräte stärker mit 
Leben zu füllen. 



Wir müssen daher Wege finden, das Problembewusstsein für die demographische 
Entwicklung, die damit verbundenen Anforderungen und den qualitativen Anspruch an 
humane Arbeitsbedingungen in Unternehmen und Betrieben auf Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerseite zu wecken und zu stärken. Möglicherweise brauchen wir bessere 
Qualifizierungs- und Beratungsangebote für die Betriebsräte. Hier kommt den 
Gewerkschaften eine wichtige Rolle zu. 
Insgesamt ist für uns eine aktive Unternehmensstrategie für gesundheits- und 
alternsgerechtes Arbeiten nur in enger Zusammenarbeit von Management und 
Arbeitnehmervertretern zu schaffen. Deshalb sind starke Rechte der Betriebsräte in den 
Unternehmen unabdingbar. 
Humanisierung der Arbeit ist für uns ein wichtiges Zukunftsthema, und zwar nicht nur aus 
ethischen, sondern auch aus ökonomischen Gründen. 
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Die Abstimmung zur Rente mit 67

Von den 9 Bundestagsabgeordneten aus Schleswig-Holstein haben leider 7 MdB´s dem Gesetz zur 
Rente mit 67 zugestimmt. 

Zwei Abgeordnete haben sich bei der Abstimmung enthalten und es auch begründet. siehe unten. 

Zur Abstimmung über das Rentenversicherungs- Altersgrenzenanpassungsgesetz (Rente mit 67) 
haben einige SPD-Fraktionsabgeordneten folgende Erklärung abgegeben: 

Die Anhebung der Altersgrenzen in der gesetzlichen Rentenversicherung ist aus arbeitsmarkt- und 
sozialpolitischen Gründen nicht vertretbar. Gegenwärtig sind nur ca. 30 Prozent der 55- bis 64-
jährigen sozialversicherungspflichtig beschäftigt; über 1,2 Millionen Personen in dieser 
Altersgruppe sind arbeitslos. Die zuletzt ansteigende Zahl der Erwerbstätigenquote der Älteren ist 
nicht auf vollwertige Beschäftigungsformen, sondern vor allem auf den Anstieg von Teilzeitarbeit, 
geringfügiger und anderer prekärer Beschäftigungsformen (z.B. 1-Euro-Jobs) zurückzuführen. Nur 
ca. ein Fünftel der heutigen Rentenzugänge erfolgt unmittelbar aus einer vollwertigen 
Erwerbstätigkeit in den Ruhestand. Der weitaus größte Teil kommt aus der Arbeitslosigkeit, der 
(Alters-)Teilzeit oder aus einer geringfügigen Beschäftigung. Die derzeitige und absehbare 
Beschäftigungssituation der älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erfüllt somit keineswegs 
die Voraussetzungen, die für eine Anhebung der Altersgrenzen notwendig wären. Deshalb wird die 
Anhebung der Altersgrenzen nicht zu einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit führen, sondern die 
Lücke zwischen Berufsaustritt und Renteneintritt vergrößern. 

Aufgrund der völlig unzureichenden beschäftigungs- und arbeitsmarktpolitischen 
Rahmenbedingungen wird die Anhebung des Renteneintrittsalters zu einem weiteren Anstieg der 
Langzeitarbeitslosigkeit führen und das Risiko der Altersarmut erheblich verschärfen. Um die 
Langzeitarbeitslosigkeit und die damit verbundene höchst unzureichende materielle Absicherung 
(Hartz IV-Bezug) abzukürzen, werden dann viele Betroffene in die ihnen verbleibende 
Frühverrentungsmöglichkeit gedrängt und müssen lebenslange Rentenabschläge von bis zu 14 
Prozent in Kauf nehmen. Die Anhebung der Altersgrenzen ist für diesen Personenkreis eine 
zusätzliche Rentenkürzung und in wachsendem Maß eine Verschärfung der Altersarmut. Es ist 
sozialpolitisch nicht vertretbar, wenn trotz jahrzehntelanger Beitragszahlung im Alter nur eine 
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Armutsrente erreicht wird. 

Aufgrund der Rentenanpassungen der vergangenen Jahre hat die gesetzliche Rentenversicherung 
schon seit geraumer Zeit erhebliche Vertrauensverluste erfahren. Die Anhebung der 
Regelaltersgrenze wird die Akzeptanzschäden vor allem bei den Jüngeren noch verstärken. Die 
Beitragssatzentlastung von langfristig maximal 0,5 Prozentpunkten steht nämlich in keinem 
Verhältnis zu den Schäden, die die Rentenversicherung durch die Anhebung der Regelaltersgrenze 
erleidet. 

Eine Anhebung der Regelaltersgrenze ist unter arbeitsmarktpolitischen Gesichtspunkten nur dann 
vertretbar, wenn der Anteil der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten auf dem ersten 
Arbeitsmarkt im Jahr 2010 in der Altersgruppe der 55-65-jährigen im Jahresdurchschnitt 50 v.H. 
übersteigt. Die im vorliegenden Gesetzesentwurf enthaltene Bestandsprüfungsklausel, wonach in 
Begleitung der geplanten Anhebung der Altersgrenzen im Jahr 2010 über die Entwicklung der 
Beschäftigung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer berichtet werden soll, ist unverbindlich 
und sieht keinerlei Konsequenzen bei einer negativen Arbeitsmarktentwicklung vor. Zudem mangelt 
es jetzt schon an einer überzeugenden Regelung des flexiblen Übergangs von der Erwerbsarbeit in 
den Altersruhestand, der vor allem für die Beschäftigten mit schweren körperlichen oder 
psychischen Belastungen einen geordneten und auch materiell gesicherten Wechsel von der 
Erwerbsarbeit in die Rente sicherstellt. Ohne entsprechende Gleitregelungen werden die 
vorhandenen Probleme bei einer Anhebung der Regelaltersgrenze noch verschärft. Bestandteile 
einer neuzuschaffenden Altersgleitzeit sind: 
· die Förderung der Altersteilzeit durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) bleibt ohne Befristung 
erhalten, sofern auf die frei werdende Stelle ein besonders schwer vermittelbarer Arbeitsloser 
eingestellt oder ein/e Auszubildende/r in ein Arbeitsverhältnis übernommen wird; 
· in das Altersteilzeitgesetz werden zusätzliche Möglichkeiten aufgenommen, einen gleitenden 
Übergang in den Ruhestand zu fördern. Dazu wird die Möglichkeit geschaffen, innerhalb eines 
sechsjährigen Förderplans die Arbeitszeit zu reduzieren. Eine Absenkung auf 50 Prozent, wie bei 
der Altersteilzeit, ist nicht erforderlich. Die BA fördert die Aufstockungsbeträge des Arbeitgebers. 
Eine komplette Freistellung ist höchstens für ein Jahr möglich. Zudem müssten die 
Hinzuverdienstgrenzen bei der Inanspruchnahme einer Teilrente großzügiger ausgestaltet werden. 
Ziel ist die Beibehaltung des vorherigen Nettoeinkommens bei Inanspruchnahme einer Teilrente; 
mit dieser ergänzenden Regelung für den gleitenden Übergang in den Ruhestand sollen 
insbesondere Beschäftigte in den klein- und mittelständischen Betrieben gefördert werden; 
· es bedarf einer Neuordnung der Erwerbsminderungsrenten. Vor allem Beschäftigten in besonders 
belastenden Berufen ist der Zugang in eine Erwerbsminderungsrente zu erleichtern. Dabei ist 
sicherzustellen, dass der durch eine Erwerbsminderung bedingte Austritt aus dem Erwerbsleben 
Altersarmut vermeidet. 
Ohne die Perspektive eines nachvollziehbaren und materiell auskömmlichen Übergangs von der 
Erwerbsarbeit in die Rente werden die vorhandenen Ängste und Unsicherheiten bei vielen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nur noch verstärkt. Eine Neuordnung des Rentenzugangs 
aus einem Guss, in der die flexiblen Gleitmöglichkeiten gleichrangig neben anderen Regelungen 
treten, ist auch zeitlich möglich, da ein akuter Zeitdruck nicht ersichtlich ist. 

Keine Kommentare 

SPD-Glücksburg - veröffentlicht am 16.03.2007, 19:12 Uhr - 3002 Clicks - Nr. 167

Eröffnung der Fördeland Therme

Am Donnerstag, den 29. März wird die Badesaison ab 10.00 Uhr in Glücksburg eröffnet. 
Dieses " Leuchtturmprojekt " stellt eine Verbesserung der touristischen Infrastruktur für Glücksburg 

http://www.spd-net-sh.de/sl/gluecksburg


und den umliegenden Gemeinden dar. 
Die SPD Glücksburg wünscht dem Betreiber der Fördeland Therme gutes Gelingen ! 
Alle zukünftigen Besuchern können vor der offiziellen Eröffnung einen Blick in das Innere der 
Therme werfen, und zwar vom 23. März bis 25. März , jeweils von 10 Uhr - 18 Uhr. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 17.03.2007, 22:28 Uhr - 1462 Clicks - Nr. 168

Der Weihnachtszauber im Schrevenpark soll auch im Jahr 2007 stattfinden!

Zur Veranstaltung Weihnachtszauber im Schrevenpark erklärt der stellv. finanzpolitische Sprecher 
der SPD-Ratsfraktion, Ratsherr Falk Stadelmann: Die bis zum Jahr 2004 von der Stadt organisierte 
Veranstaltung Weihnachtszauber im Schrevenpark ist in den Stadtteilen Schreventeich, Stinkviddel, 
Ravensberg, Brunswik und in der Kieler Innenstadt zu einem beliebten kulturellen Ereignis in der 
Weihnachtszeit geworden. 
Leider ließ die Rathausmehrheit aus CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN den Weihnachtszauber 
im Jahr 2005 wegen der Entente Florale ganz ausfallen. Und im vergangenen Jahr 2006 war es nur 
dem Beharren des Ortsbeirates Schreventeich/Hasseldieksdamm und der Initiative der SPD-
Ratsfraktion zu verdanken, dass die Stadt trotz fehlender Haushaltsansätze überhaupt noch Gelder 
für eine weihnachtliche vom Kieler Männerturnverein (KMTV) organisierte Veranstaltung im 
Schrevenpark zur Verfügung gestellt hatte. 
Der Weihnachtszauber im Schrevenpark ist eine Gegenveranstaltung zu einem immer 
kommerzialisierteren Weihnachtsverständnis. Mit seinen zahlreichen kostenlosen Aktionen für 
Kinder ist er vor allem für Familien attraktiv, in denen jeder Cent mehrfach umgedreht werden 
muss. 
Die SPD-Ratsfraktion fordert die Oberbürgermeisterin auf, der Ratsversammlung ein Konzept 
vorzulegen, dass die Durchführung der Veranstaltung Weihnachtszauber im Schrevenpark im Jahr 
2007 und in den folgenden Jahren gewährleistet. Die Ratsversammlung soll entscheiden können, ob 
der Weihnachtszauber im Schrevenpark von der Stadt oder einem anderen Träger veranstaltet 
werden soll. Die Finanzierung eines solchen Konzeptes ist durch Einsparungen bei anderen 
Haushaltsansätzen - z.B. für Gutachten - zu bewerkstelligen. 
Die gründliche Planung des Weihnachtszauber verlangt eine früh- und rechtzeitige 
Konzeptionierung und Information vom zuständigen Ortsbeirat sowie hilfswilligen Vereinen, 
Organisationen, Betrieben und Bürgerinnen und Bürgern. Eine grundsätzliche Entscheidung der 
Ratsversammlung und die Vorlage eines entsprechenden Konzepts der Oberbürgermeisterin sind 
noch vor den Sommerferien diesen Jahres erforderlich. 

Keine Kommentare 

SPD-Glücksburg - veröffentlicht am 18.03.2007, 23:08 Uhr - 2846 Clicks - Nr. 169

Die verläßliche Kinderbetreuung wird in Glücksburg erweitert !

Der Glücksburger Sozialausschuss hat die Weichen für eine bestmögliche Kinderbetreuung in 
Glücksburg gestellt. 
Eine wichtige Grundlage ist die Entscheidung des Landes, zum neuen Schuljahr die Glücksburger 
Grundschule zur verlässlichen Grundschule zu machen. 
D.h. die Schule garantiert die Betreuung - ob Unterrichtszeit besteht oder nicht - für die ersten 
beiden Jahrgänge für vier Stunden und die Klassen 3 und 4 für fünf ( 5 ) Stunden. 
Die Betreute Grundschule soll nach dem Vorschlag des Sozialausschusses weiterhin vor und nach 
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der Schulzeit zur Verfügung stehen. 

Und sie wird zeitlich erweitert: 
Eltern können vom nächsten Schuljahr - also ab dem 28. August 2007 - mit einer Betreuung ihrer 
Kinder an der Grundschule an allen Schultagen von 7 - 16 Uhr fest rechnen. 
Das betonte der Vorsitzende des Sozialausschusses und SPD Fraktionsvorsitzende Dr. Rolf 
Glawischnig . 
Darüber hinaus soll erfragt werden, ob ineinem Teil der Ferien in Glücksburg ein Betreuungsbedarf 
besteht. 
Weiterhin ist geplant - wenn gewünscht - täglich ein Mittagessen anzubieten. Neben Spiel uind 
Sport steht auch eine Stunde für Hausaufgaben zur Verfügung. 
Die Betreute Grundschule wird auch weiterhin von den bewährten Fachkräften, den Erzieherinnen 
und an zwei Tagen als freies Angebot auch von der Jugendpflegerin gestaltet. 

Da eine Erhöhung der Landeszuschüsse in Aussicht gestellt ist, rechnet der Sozialausschuss damit, 
dass die Stadt Glücksburg die Gebühren nicht erhöhen wird, sondern trotz der erweiterten Angebote 
sogar etwas senken kann. 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 19.03.2007, 09:51 Uhr - 7051 Clicks - Nr. 170

AKW-Laufzeiten: Anna-Ilse Wehner widerspricht der CDU

Längere Laufzeiten von Kernkraftwerken keine Antwort auf Klimaveränderung. Anna Wehner 
widerspricht Spitzen der CDU Landtagsfraktion in einem Leserbrief vom 3. März 07 

Liebe Leserinnen und Leser! 

Oh welche Erkenntnis! So sind doch tatsächlich die Spitzen der CDU-Fraktion in Kiel, die Herren 
Wadephul und Ritzek davon überzeugt, mit dem Ausbau oder der Laufzeitverlängerung von 
Atomkraftwerken ließe sich das Klima beeinflussen! 

Mit der Kernkraft können wir lediglich einen Teil des Bedarfs an Elektrizität decken. Etwa 17 
Prozent des globalen Strombedarfs wird durch AKWs erzeugt und Strom macht nur ein Fünftel des 
Energiebedarfs aus. Selbst wenn wir die gesamte verbrauchte Strommenge ausschließlich aus 
Kernkraft beziehen würden, haben wir keineswegs Entscheidendes zum Klimaschutz beigetragen. 
Das Klimaproblem ist inzwischen so brisant, dass derartige Taschenspielertricks nicht angebracht 
sind. 

Der Energieforscher Eberhard Jochem hat kürzlich in einem Interview ausgesagt, dass 
Kernkraftwerke nur dort sinnvoll sind, wenn sie neu sind und mindestens 50 Jahre unter Volllast 
laufen. Außerdem müsste der Staat für sehr große Unfälle haften und dafür sorgen, dass nukleares 
Material nicht zu Waffen verarbeitet wird. Bis heute ist noch nicht einmal das Problem mit dem 
Atommüll geklärt. 

Wenn wir den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen reduzieren wollen, müssen wir weniger Energie 
verbrauchen: Weniger Auto fahren und endlich sparsamere Fahrzeuge entwickeln, Gebäude besser 
dämmen, auf Flugreisen verzichten und Flugbenzin nicht mehr subventionieren und vieles andere 
mehr. Das Gebot der Stunde ist: Anders mit Energie umgehen, das Sparen ist unsere größte Reserve. 
Ich bin zuversichtlich, dass die Menschheit endlich die Signale versteht und zu einem anderen 
Umgang mit Energie findet. 

http://www.spd-net-sh.de/pi


Auf keinen Fall kann es richtig sein, die Laufzeit eines 30 Jahre alten Atomkraftwerks, also eines 
der ältesten in Deutschland, jetzt zu verlängern. Nur um eine überholte Ideologie zu verteidigen und 
bei hoher Störanfälligkeit. 

Mit freundlichen Grüßen 
Anna-Ilse Wehner, 
-Umweltpolitische Sprecherin der SPD Kreistagsfraktion- 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburg - veröffentlicht am 19.03.2007, 13:53 Uhr - 7613 Clicks - Nr. 171

AfB: Wir begrüßen Ratsbeschluss zur Einrichtung einer Gemeinschaftsschule

Mit einer großen Mehrheit hat die Ratsversammlung in ihrer letzten Sitzung beschlossen, dass die 
Hebbel- und die Petrischule die erste Gemeinschaftsschule in Flensburg werden sollen. Dieser 
Beschluss soll schon zum nächsten Schuljahr wirksam werden. Leider wollte die CDU-Ratsfraktion 
sich dem gemeinsamen Votum der anderen Fraktionen nicht anschließen. 
Der Dank der SPD gilt den Eltern und Lehrkräften beider Schulen, die frühzeitig ein überzeugendes 
Konzept für den Zusammenschluss und den Schulbetrieb als Gemeinschaftsschule erarbeitet und 
beschlossen haben. 

Für die Flensburger SPD ist die Bezeichnung „Bildungsstadt Flensburg“ kein leerer Begriff sondern 
Verpflichtung, für die Flensburger Schülerinnen und Schüler die bestmögliche Schulform zu 
realisieren. Daher unterstützen wir ausdrücklich die Initiativen anderer Flensburger Schulen die eine 
Gemeinschaftsschule werden wollen. 

Kai List 
Bildungspolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion und 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Bildungsfragen (AfB) 

Keine Kommentare 

Lothar Hay - veröffentlicht am 20.03.2007, 08:33 Uhr - 4136 Clicks - Nr. 172

Lothar Hay: Kein grünes Licht für weitere Elbvertiefung!

Zu Presseberichten über die wachsende Kritik an den Hamburger Plänen zur weiteren Elbvertiefung 
sagt der Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Lothar Hay: 
Wir haben stets betont, dass für uns die weitere Elbvertie-fung nur akzeptiert werden kann, wenn 
Deichsicherheit und ökologische Belange unbedingt gewährleistet sind. 

Die Bedeutung des Hamburger Hafens als Wachstumsmotor für die Metropolregion steht außer 
Frage. Uns wundert aber schon, wie Hamburg über alle Einwände und berechtigte 
Kritik hinweggeht und versucht, den Baustart für das 330 Millionen Euro teure Vorhaben Anfang 
2008 zu sichern. Unsere Kritik gilt umso mehr, als die Beweissicherung 
der letzen Elbvertiefung noch nicht abgeschlossen ist und bis 2014 läuft. Die langfristigen Folgen 
der Elbvertiefung von 1999 sind noch nicht absehbar. 
Das abschließende Einvernehmen Schleswig-Holsteins zum Fahrrinnenausbau kann und wird erst 
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nach Vorlage und Prüfung aller Untersuchungsergebnisse erklärt werden. 
Deshalb kann vorerst kein grünes Licht für den Ausbau gegeben werden. 

Keine Kommentare 

SPD-Owschlag - veröffentlicht am 20.03.2007, 14:31 Uhr - 4368 Clicks - Nr. 173

Neuordnung der Schullandschaft in Schleswig-Holstein

Horst Luhn, Vorsitzender des Schulausschusses des Amtes Hütten berichtet über die Neuordnung 
der Schullandschaft in Schleswig-Holstein und die allgemeinen Auswirkungen auf den Kreis RD-
Eck und das Amt Hütten. 
Er beschreibt die Aufgaben der von ihm geleiteten Arbeitsgruppe. 

Das neue Schulgesetz führt zu den tiefgreifendsten Veränderungen der Schullandschaft in  
Schleswig-Holstein der letzten 50 Jahre und zwar durch die 

- Einführung zweier neuer Schularten: 
Regionalschule (gemeinsame Orientierungsstufe 5.und 6.Schuljahr, Hauptschulabschluss 
9.Schuljahr, Realschulabschluss 10.Schuljahr) 

Gemeinschaftsschule (grundsätzlich als offene Ganztagsschule, längeres gemeinsames lernen 5.bis 
10.Schuljahr, individuelle Hinführung zu Hauptschul-, Realschulabschluss oder Übergang zur 
gymnasialen Oberstufe, 11.bis 13.Schuljahr). 

Grundschule und Gymnasium (Abitur nach dem 12. Schuljahr) bleiben in der gegenwärtigen 
Form erhalten. 

- Festlegung von Mindestschulgrößen: Für Grundschulen liegt die Mindestgröße bei 80 Schülern, 
für Regionalschulen bei 240 Schülern und bei Gemeinschaftsschulen im Sekundar-1-Bereich bei 
300 Schülern. Anm.: Eine Grundschule kann auf mehrere Standorte verteilt sein. 

- Straffung der kleinteiligen Schulträgerstruktur durch Bildung von Nahbereichsschulverbänden 
die möglichst alle Schulabschlüsse anbieten können. 

-Regelungen der "zuständigen Schulen" (nach Schulträger und Wohnsitz) bleiben erhalten, aber 
es besteht künftig weitgehend freie Schulwahl im Rahmen der Aufnahmemöglichkeiten anderer 
Schulen. 

-Änderung der Schulfinanzierung durch erhebliche Erhöhung der Gastschulbeiträge 
(Einbeziehung eines Investitionskotenanteils) und Beteiligung der Eltern bei den 
Schulbeförderungskosten. 

Die Umsetzung der Neuordnung der Schullandschaft erfordert eine radikal geänderte 
Schulenwicklungsplanung für die nächsten 20 Jahre. Ziel dieser Planung ist ein wohnortnahes, 
umfassendes Schulangebot - trotz einer Reduzierung des Schüleraufkommens um 20% während 
dieses Zeitrahmens - zu sichern. Diese neue Schulentwicklungsplanung ist sowohl vom Schulträger, 
als auch übergreifend auf Kreisebene zu betreiben und noch in diesem Jahr zu verabschieden. 

Umsetzung der Schulentwicklungsplanung auf Amtsebene (Schulträger) und Ansätze zur 
Bildung eines Nahbereichsschulverbandes. 

http://www.spd-net-sh.de/rdeck/owschlag


Die Schullandschaft der geplanten Amtsstruktur sieht z.Zt. wie folgt aus: Grundschulen in 
Ascheffel, Borgstedt, Holtsee und Wittensee. Grundschule mit Hauptschul- und Realschulteil in 
Owschlag. Nach dem neuen Schulgesetz verliert die Grundschule Wittensee ihre Eigenständigkeit 
wegen zu geringer Schülerzahlen. Die Schule in Owschlag könnte theoretisch sowohl in eine 
Regionalschule als auch in eine Gemeinschaftsschule übergeführt werden. Die Bildung einer 
Gemeinschaftsschule entspricht dabei der Intention von "Nahbereichsschulverbänden" eher, da 
Schulverbände nach Möglichkeit unterschiedliche Bildungsabschlüsse ermöglichen sollen. 

Grundsätzliche Lösungsempfehlungen sollen dann durch eine Arbeitsgruppe, mit deren Leitung 
ich beauftragt wurde, bestehend aus den Schulverbandsvorsitzenden, den Schuleitern unserer 
Schulen und Verwaltungsbeamten im Rahmen der Verhandlungen zur Ämterfusion vorgelegt 
werden. 

Horst Luhn 

Keine Kommentare 

SPD-Owschlag - veröffentlicht am 20.03.2007, 14:51 Uhr - 3359 Clicks - Nr. 174

Perspektiven für Owschlags Schule von Horst Luhn

Die Perspektiven für Owschlags Schule im Rahmen der Neuordnung der Schullandschaft in 
Schleswig-Holstein sind differenziert zu sehen. Es ergibt sich eine neue Chance für die Owschlager 
Verantwortlichen. 

Ein Appell! 

Das neue Schulgesetz führt zu den tiefgreifendsten Veränderungen der Schullandschaft in 
Schleswig-Holstein der letzten 50 Jahre. Eine Weiterentwicklung der Owschlager Schule zu einer 
Gemeinschaftsschule ist dabei nicht ohne die erforderlichen Investitionen zum Aufbau einer 
"offenen Ganztagsschule" möglich. Leider haben sich die Investitionszuschüsse hierfür von bisher 
90% auf jetzt 45% halbiert. Anträge hierfür sind nur noch bis August möglich! Danach laufen die 
Investitionszuschüsse aus. 

Auf der Habenseite könnte in Owschlag ein attraktives und 
zukunftsorientiertes Schulangebot für unser gesamtes Einzugsgebiet bis zum 10. Schuljahr für alle 
Bildungsabschlüsse entstehen und die Gemeinde könnte 
einen Großteil der Gastschulbeiträge einsparen, die heute schon 140.000 EUR betragen und die 
nach der Neuregelung auf ca. 200.000 EUR jährlich steigen werden. 

Die Entscheidung zu dieser Frage ist von derartiger Tragweite, dass alle Gruppen in unser Region, 
wie Eltern, Lehrerkollegium, Kommunalpolitiker und interessierte Vereine und Verbände sich an 
dieser Zukunftsentscheidung ideologiefrei beteiligen sollten. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 20.03.2007, 19:06 Uhr - 3011 Clicks - Nr. 175

SPD-Engelsby: Mit der SPD-Engelsby zum Landtag nach Kiel

Ein Besuch im Landeshaus in Kiel steht im Mai auf dem Programm des SPD-
Ortsvereins Engelsby. Interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger haben die 
Gelegenheit an der Fahrt teilzunehmen. 
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Da nur ein geringes Kontingent an Plätzen vorhanden ist, werden die Anmeldungen nach 
Posteingang berücksichtigt. 
Letzter Anmeldetermin ist der 05. Mai 2007 
Abfahrt mit dem Bus ist am 10. Mai um 12.45 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz an der Merkurstraße. 
Nach der Ankunft im Landeshaus wird über die Aufgaben und die Arbeitspraxis des Landtages 
informiert. 
Im Anschluss an die Plenarsitzung ist ein kurzes Gespräch mit Abgeordneten über die Eindrücke der 
Plenartagung vorgesehen. Die Ankunft in Engelsby ist um ca. 18.00 Uhr. 
Wenn Sie dabei sein möchten, schreiben Sie bitte an den: 
SPD-Ortsverein Engelsby 
Fahrt zum Landtag 
Engelsbyer Weg 13 
24944 Flensburg 

oder per eMail an: Herbert.Ohms@spd-online.de 

Bitte geben Sie neben Ihrem Namen und Ihrer Anschrift bitte auch Ihre Telefonnummer an, damit 
wir Ihnen weitere Informationen telefonisch mitteilen können. 

Der Kostenbeitrag beträgt 10,00 € pro Person. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 21.03.2007, 09:23 Uhr - 1182 Clicks - Nr. 176

Kietzer/Fischer zur Jahresbilanz: Keine durchgreifende Besserung erkennbar

Die Vorsitzenden des SPD-Kreisverbandes Rolf Fischer und der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer 
erklären zur Jahresbilanz des Jobcenters für 2006: 
"Die Jahresbilanz des Kieler Job-Centers für 2006 verdeutlicht die Defizite in der Wirtschaftpolitik 
der schwarz-grünen Ratsmehrheit und der Wirtschaftsdezernentin Frau Volquartz (CDU). 
CDU und Grüne haben es abgelehnt, die von der SPD geforderten 9,5 Mio. € für die Einrichtung 
eines Maßnahmenfonds zur Verbesserung der sozialen Situation in Gaarden, Mettenhof und Ost für 
die nächsten Jahre und damit auch für neue Jobs bereit zu stellen. Insbesondere hätte diese Initiative 
nachhaltig mehr Jobs für Gaarden und Mettenhof gebracht. 
Schwarz/Grün spart zu Lasten der Chancen von Menschen in Gaarden und Mettenhof und lehnt stur 
kommunale Beschäftigungsinitiativen, wie es sie mit der KIBA gab, ab. Wir machen noch einmal 
deutlich, dass der Aufbau einer kommunalen Beschäftigungsinitiative Priorität hat. Die 
Landeshauptstadt darf sich aus dieser Aufgabe nicht zurückziehen. 
Auch ein Wirtschaftentwicklungskonzept der Wirtschaftdezernentin fehlt. Wir verweisen noch 
einmal darauf, dass ein maritimes Profil für Kiel als eine Grundlage zur Sicherung und Schaffung 
von Arbeitsplätzen gebraucht wird. Dieses Zukunftsprofil für Kiel erfordert Überlegungen zu 
Ausbildung, Qualifizierung und Wissenschaft, alles auf maritimem Hintergrund." 

Keine Kommentare 

SPD-Mildstedt - veröffentlicht am 21.03.2007, 09:36 Uhr - 2209 Clicks - Nr. 177

Aus der Gemeindevertretung

Aus der Gemeindevertretung 
Renovierung des Kirchspielskruges 2007 
Im Dezember beschloss die Gemeindevertretung die Durchführung von Sanierungs- und 
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Renovierungsarbeiten beim Kirchspielskrug. 
Wie Bürgermeister Hinrichs (SPD) mitteilte könnten Fördermittel über die Dorfentwicklung 
möglicherweise beantragt werden. Die Finanzierung der Renovierungsmaßnahme würde dann für 
die Gemeinde in einem erträglichen Rahmen bleiben. 
Im Rahmen dieses Projektes wurden die Fenster der beiden Säle erneuert und dem Gesamtbild 
angepasst. Ebenso wurde die Lüftungsanlage dem neusten Stand angepasst. 
Seit dem 1. April ist der Kirchspielskrug wieder unter neuer Leitung geöffnet. 
Wir wünschen dem neuen Pächter Herrn Gunnar Möllgaard Friedrichsen alles Gute und viel Erfolg 
bei der Führung des Kruges. 
Haushaltssatzung 2007 mit Stellenplan und Investitionsprogramm 
im Dezember 2006 verabschiedet 
Nach dem der Finanzausschussvorsitzende den Entwurf des Haushaltsplanes erläutert hat, 
beschließt die Gemeindevertretung einstimmig die Haushaltssatzung, das Investitionsprogramm 
sowie den Stellenplan für das Jahr 2007. 
Der Haushaltsplan wird im Verwaltungshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben auf 3.160.300 € 
festgesetzt und im Vermögenshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben auf 514.200 € festgesetzt. 
Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 100.000 €, der Gesamtbetrag der 
Verpflichtungsermächtigungen und der Kassenkredite werden auf 0 €, die Gesamtzahl der im 
Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 17,62 festgesetzt. 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden unverändert wie folgt festgesetzt: 
Grundsteuer A 310 v.H. 
Grundsteuer B 310 v.H. 
Gewerbesteuer 340 v. H. 
Straßen im B-Plan 18 nicht mehr ohne Namen 
Im Dezember beschließt die Gemeindevertretung auf Empfehlung mehrerer Ausschüsse das 
gesamte Baugebiet „An de Knick“ zu nennen. So wird die Tradition fortgesetzt, Straßen, in den 
Neubaugebieten mit Namen aus der Region zu belegen. 
Im Januar beschloss der Bau- und Planungsausschuss dass, im Baugebiet die gleichen 
Laternentypen wie in den B-Plänen 16 und 17 verwendet werden. 
Straßenbeleuchtung in Rosendahl 
Die Gemeindevertreter stimmten einstimmig dem Empfehlungsbeschluss des 
Kommunalausschusses zu, die Straßenbeleuchtung in Rosendahl zu ergänzen bzw. zu erneuern. Die 
Kosten für die Beschaffung betragen 6.000 €. Die Aufstellung soll in Eigenleistung erfolgten. 
Schulausschuss informierte sich über das neue Schulgesetz 
Auf seiner letzten Sitzung des Schulausschusses im Jahre 2006 informierten sich die 
Ausschussmitglieder über den Stand des neuen Schulgesetzes. An der öffentlichen Sitzung nahmen 
sowohl interessierte Gemeindevertreter wie auch zahlreiche interessierte Mildstedter Bürger teil. 
Nach den reichhaltigen Informationen, die Herr Rehder vortrug, war sich der Ausschuss mit dem 
Bürgermeister einig, dass Mildstedt als Standort für eine Regionalschule geeignet wäre. 
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Aktuelles zur Rente

Wer in diesem Jahr noch nicht 60 wird, muss länger arbeiten. 

Wer 45 Jahre lang Rentenbeiträge gezahlt hat, kann auch weiterhin mit 65 Jahren die volle Rente 
ohne Abschläge beziehen. Zur erforderlichen Wartezeit können auch bestimmte Zeiten der 
Kindererziehung, der Berufsausbildung, des Wehr- und Zivildienstes, der Pflege von Angehörigen 
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und der Arbeitslosigkeit zählen, sofern sie als Beitragszeiten anerkannt sind. 
Die Altersgrenze für die Regelaltersrente steigt zwischen 2012 und 2029 von 65 auf 67 Jahre. Das 
ist der Kernpunkt der Rentenreform 2007, deren Eckpunkte kürzlich festgelegt wurden. Dieser 
Schritt ist notwendig, weil die Deutschen wegen der steigenden Lebenserwartung immer länger 
Rente erhalten - im Jahr 2005 durchschnittlich bereits über 17 Jahre lang. 1960 waren es noch nicht 
einmal zehn Jahre. 
Trotz der steigenden Altersgrenze kann man auch 2030 noch vorzeitig in Rente gehen - allerdings 
mit Abschlägen. Und: Mit 45 Pflichtbeitragsjahren gibt es auch künftig mit 65 die volle Rente. 
Dabei zählen zum Beispiel auch Zeiten der Kindererziehung bis zum 10. Geburtstag des jüngsten 
Kindes mit. 

Geburtsjahr Renten-Eintrittsalter 
1947 65 Jahre + 1 Monat 
1948 65 Jahre + 2 Monate 
1949 65 Jahre + 3 Monate 
1950 65 Jahre + 4 Monate 
1951 65 Jahre + 5 Monate 
1952 65 Jahre + 6 Monate 
1953 65 Jahre + 7 Monate 
1954 65 Jahre + 8 Monate 
1955 65 Jahre + 9 Monate 
1956 65 Jahre + 10 Monate 
1957 65 Jahre + 11 Monate 
1958 66 Jahre 
1959 66 Jahre + 2 Monate 
1960 66 Jahre + 4 Monate 
1961 66 Jahre + 6 Monate 
1962 66 Jahre + 8 Monate 
1963 66 Jahre + 10 Monate 
1964 67 Jahre 
Am 1. eines Monats Geborene können einen Monat früher in Rente gehen. 

Die wichtigsten Neuregelungen im Überblick 
Die Altersgrenze für die Regelaltersrente (Rente ohne Abschläge) steigt von 2012 an für die 
Geburtsjahrgänge 1947 bis 1958 um jeweils einen Monat pro Jahr, für die Jahrgänge 1959 bis 1964 
um jeweils zwei Monate pro Jahr auf 67 Jahre (siehe Tabelle). Ebenfalls schrittweise bis 2029 wird 
die Altersgrenze für die Altersrente für langjährig Versicherte auf 67 Jahre angehoben. Wer 35 
Versicherungsjahre absolviert hat, kann diese Rente aber auch weiterhin vorzeitig erhalten - 
frühestens jedoch mit 63. Dann muss man allerdings einen lebenslangen Rentenabschlag von bis zu 
14,4 Prozent in Kauf nehmen (0,3 Prozent Abschlag für jeden Monat des Rentenbeginns vor der 
jeweils geltenden Altersgrenze - siehe Tabelle). 
Altersrente für besonders langjährig Versicherte 
Ganz neu: Ab 2012 wird eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte eingeführt. Wer 
mindestens 45 Jahre lang Pflichtbeiträge gezahlt hat - Zeiten der Kindererziehung bis zum 
vollendeten 10. Lebensjahr des jüngsten Kindes zählen mit -, erhält auch weiterhin mit 65 die Rente 
ohne Abschläge. Die Altersgrenze für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen wird ab 2012 
schrittweise von 63 auf 65 Jahre angehoben. Auch hier steigt bis 2029 das Alter für den 
frühestmöglichen Rentenbeginn von 60 auf 62 Jahre. Bis zum 62. statt bisher zum 60. Lebensjahr 
muss künftig warten, wer die Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute 
bekommen will. 
Altersrente für Frauen und Arbeitslose entfallen 
Die bisher unter besonderen Bedingungen gezahlte Altersrente für Frauen sowie die Altersrente 



wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit gibt es ab 2012, das heißt für die Jahrgänge 
1952 und jünger, nicht mehr. 
Erwerbsminderungsrenten 
Für eine Erwerbsminderungsrente (EM-Rente) ohne Abschläge steigt das Mindestalter ab 2012 
stufenweise von 63 Jahre auf 65, für Bergleute mit Anspruch auf die Rente wegen verminderter 
bergmännischer Berufsfähigkeit von 62 auf 64 Jahre. Für langjährig Versicherte gibt es aber 
Vertrauensschutz: 
Wer bis 2023 erwerbsgemindert wird und mindestens 35 Jahre Pflichtbeitragszeiten zurückgelegt 
hat, darf auch weiterhin mit 63 Jahren seine Rente ohne Abschläge kassieren. 
EM-Versicherte, die erst 2024 oder später Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente haben, 
müssen mindestens 40 Jahre solcher Zeiten nachweisen. 
Neue Regeln für Hinterbliebenenrenten 
Hinterbliebenenrenten werden ab 2029 nur noch dann abschlagsfrei gezahlt, wenn der Verstorbene 
bei seinem Tod bereits 65 Jahre oder älter war (bisher mindestens 63 Jahre). Hinterbliebene 
Ehegatten und eingetragene Lebenspartner können die große Witwen- oder Witwerrente künftig erst 
ab einem Mindestalter von 47 statt bisher 45 Jahren bekommen. 
Vertrauensschutzregelungen 
Anspruch auf Vertrauensschutz hat, wer vor 1955 geboren ist und bis zu einem bestimmten Stichtag 
mit seinem Arbeitgeber Altersteilzeitarbeit vereinbart hat. Außerdem sollen Arbeitnehmer, deren 
Anspruch auf Altersrente bisher per Arbeitsvertrag an ein bestimmtes Alter gebunden war (zum 
Beispiel 65), künftig bis zu der für sie persönlich geltenden Altersgrenze arbeiten können. 
Änderungen auch bei privater Vorsorge 
Die Anhebung der Altersgrenzen in der gesetzlichen Rentenversicherung soll auch im Bereich der 
betrieblichen und privaten Altersvorsorge nachvollzogen werden. Dadurch werden Änderungen bei 
der Riester-Rente, der staatlich geförderten betrieblichen Altersvorsorge (Entgeltumwandlung), der 
Rürup-Rente und bei privaten Lebensversicherungen erforderlich. Die Anhebung der Altersgrenzen 
ist eine notwendige Weichenstellung für die Zukunft. Sie stellt sicher, dass sich auch die jüngere 
Generation weiterhin auf die Rente verlassen kann. 

Fragen und Antworten zur Anhebung der Altergrenzen 
1. Wann beginnt die Anhebung der Altersgrenzen? 
Die Anhebung beginnt im Jahr 2012 für die ab 1947 Geborenen. Die Regelaltersgrenze für den 
Jahrgang 1947 beträgt 65 Jahre und 1 Monat, für den Jahrgang 1948 65 Jahre und 2 Monate usw. so 
dass für die 1958 geborenen die Regelaltersgrenze 66 gilt. Für die ab 1959 Geborenen erfolgt die 
Anhebung in Zweimonatsschritten Für alle nach 1963 Geborenen gilt die Regelaltersgrenze 67. 
2. Warum soll die Anhebung der Altergrenzen in zwei Phasen erfolgen? 
Nach allen zur Verfügung stehenden Daten ist ab Mitte des nächsten Jahrzehnts mit einer deutlichen 
Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt insbesondere für ältere Arbeitnehmer zu rechnen, weil die 
geburtenstarken Jahrgänge aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Dies ermöglicht es, die 
Anhebungsphase für die Zeit nach 2023 zu beschleunigen. 
3. Wann kann ich in Rente gehen, wenn ich Jahrgang 1970 bin? 
Grundsätzlich müssen sie bis zum 67. Lebensjahr arbeiten, wenn Sie die Rente ohne Abschläge 
haben wollen. Wenn Sie auf 45 Versicherungsjahre kommen, können Sie weiterhin mit 65 Jahren 
abschlagsfrei in Rente gehen. Ansonsten müssen Sie für jedes Jahr des vorzeitigen Rentenbezugs 
einen Abschlag von 3,6 % in Kauf nehmen. 
4. Ich bin heute 60 Jahre alt. Bin ich von den Regelungen betroffen? 
Für alle, die heute 60 Jahre und älter sind, ändert sich an den Zugangsvoraussetzungen für eine 
Altersrente nichts. 
5. Ich bin heute 55 Jahre alt und arbeitslos. Bin ich von den Regelungen betroffen? 
Bei der Altersrente wegen Arbeitslosigkeit und nach Altersteilzeit ändert sich für Sie nichts. 
6. Was tut die Bundesregierung, damit Ältere auch tatsächlich Beschäftigung finden? 
Die Bundesregierung tut durch ihre Reformpolitik alles, die Rahmenbedingungen für mehr 



Beschäftigung, insbesondere auch für altere Arbeitnehmer, zu verbessern. Mit der „Initiative 50+“ 
werden zusätzlich Anstrengungen für die Chancen der Älteren am Arbeitsmarkt unternommen. 
Diese Initiative wird jetzt zügig entwickelt. 
7. Gilt die Anhebung der Altersgrenzen auch für Beamte? 
Wie bei allen anderen Rentenreformmaßnahmen gilt auch hier der Grundsatz, dass die Regelungen 
wirkungsgleich auf die Beamtenversorgung übertragen werden. Quelle: BMA 

Keine Kommentare 

SPD-Mildstedt - veröffentlicht am 21.03.2007, 10:41 Uhr - 1963 Clicks - Nr. 179

Mildstedt gemeinsam gestalten

Mildstedt gemeinsam gestalten, Aufruf zur Mitarbeit ! 

Die Demokratie fängt ganz unten in der Gemeinde an 
Die Gemeindevertretung (Gewählte ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger) ist der 
Ansprechpartner aller Bürgerinnen und Bürger. Vorschläge verschiedener Personen oder Gruppen in 
der Gemeinde werden zum Wohle aller in die Tat umgesetzt. Dabei ist es richtig und wichtig die 
Allgemeininteressen vor die Einzelinteressen zu stellen. 

Anfang 2008 finden die nächsten Kommunalwahlen statt. 
Gegen Ende 2007, spätesten Anfang 2008 werden die jeweiligen Direktkandidatinnen/ 
Direktkandidaten sowie die Wahllisten der einzelnen Parteien festgelegt. 

Rechte und Pflichten der Gemeindevertreter 
Gemeindevertreter sind an keine Weisung gebunden. Sie unterliegen vielmehr einer Treupflicht, d.h. 
sie sollen ihre privaten Interessen hintanstellen und in freier Überzeugung zum Wohle aller Bürger 
der Gemeinde arbeiten. Eine Mitarbeit in der jeweiligen Fraktion hilft um sich fachkundig zu 
machen. Spezielle Stärken können durch Mitarbeit in den entsprechenden Ausschüssen eingebracht 
werden. 

Aufgaben der Gemeinde 
Die Selbstverwaltung jeder Kommune ist gesetzlich garantiert. Zwar müssen Gemeinden 
gesetzliche Aufgaben übernehmen und ausführen, aber für alle Maßnahmen außerhalb 
vorgeschriebener Gesetze ist die Gemeindevertretung selbst verantwortlich. Sie ist innerhalb der 
Gemeindegrenzen für alles zuständig (Mit Ausnahme ein Gesetz regelt dies anders), was sie selbst 
für wichtig und richtig hält. Die Gemeinde kann Gebühren und Steuern erheben. Sie stellt einen 
Haushaltsplan auf und hat damit die eigene Finanzhoheit. Sie wählt aus ihrer Mitte die 
Bürgermeisterin, den Bürgermeister. 

Möchten Sie in der nächsten Zeit Ihre Ideen und Vorschläge politisch in der Gemeinde in die Tat 
umsetzen? 
Die SPD bietet Ihnen jetzt schon an, das politische Handeln kennen zu lernen. 

Wir bieten interessierten Frauen und Männern aus unserer Gemeinde an, einige unserer 
Fraktionssitzungen zu besuchen, um sich ein Bild zu machen, wie politische Entscheidungen in 
unserer Partei für die Gemeinde zu Stande kommen. 

Interesse? Rufen Sie an! 
Telefon: 1233 
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MdB Rix und MdL Neugebauer drängen Mobilcom zur Aussage zum Standort Büdelsdorf

Die Entwicklung der Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze der Mobilcom am Standort Büdelsdorf 
muss sorgsam beobachtet werden. Die neue Freenet AG mit ihrer „Tochter“ Mobilcom hat nach den 
öffentlichen Hilfen zur Vermeidung der Insolvenz durch Bund und Land mehr als eine moralische 
Verpflichtung, am Standort Büdelsdorf festzuhalten. 
Mit diesen Worten fassten der SPD-Bundestagsabgeordnete Sönke Rix und der SPD-
Landtagsabgeordnete Günter Neugebauer ihre Eindrücke nach einem intensiven Gespräch mit dem 
Betriebsrat der Mobilcom zusammen. 
Zuvor hatten sie zu Kenntnis genommen, dass in Büdelsdorf noch 750 Mitarbeiter beschäftigt sind. 
Für den CallCenter-Bereich steht eine neue Lohnrunde ins Haus, die einen Lohnbezug vorsieht, der 
in den Bereich der Hartz IV – Empfänger geht. „Bei einer Nichteinigung stünde der Weggang des 
CallCenter-Bereiches zur Disposition“, so Betriebsrat Christian Teufel. 
Für die beiden SPD-Abgeordneten ein weiteres Argument für die Forderung nach einem 
gesetzlichen Mindestlohn. „Es muss sichergestellt werden, dass die Mitarbeiter soviel Grundlohn 
erhalten, dass sie davon sich und ihre Familie ernähren können. Alles andere sei unsozial und 
unanständig“, so waren sich Rix und Neugebauer einig. 

Darüber hinaus forderten die Parlamentarier der SPD den Konzern auf, mehr Ausbildungsplätze für 
junge Menschen anzubieten. Nach Aussage des Betriebsrates ist die Ausbildungsrate stark 
rückläufig. Nachdem im 2005 noch 24 Auszubildende 
eingestellt wurden, begann der Rückgang mit 8 Azubis 2006 und setzt sich 2007 fort mit der 
Bereitstellung von nur 7 Ausbildungsplätzen, davon 5 Bürokaufleute und 2 Kaufleute im Bereich 
Dialogmarketing. 
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Kita-Chaos dank CDU

CDU-Verantwortliche kneifen vor Entscheidung und beschimpfen protestierende Eltern 
Die politische Auseinandersetzung über die Betreuung in den städtischen Kindertagesstätten 
erreicht einen neuen, skandalösen Höhepunkt: 
Nachdem während der Sitzung des zuständigen Ausschusses für junge Menschen am 21. Februar 
einstimmig die Vertagung der Entscheidung über u.a. die geplanten zusätzlichen 15 Schließtage pro 
Jahr und die Vereinheitlichung von Früh- und Spätdiensten beschlossen worden war, 
findet sich dieser Tagesordnungspunkt plötzlich nicht mehr auf der Einladung zur nächsten Sitzung 
am 21.März. 

"Dieses ist ein klarer Verstoß gegen die Geschäftsordnung der Stadtvertretung. Herr Hagemann hat 
sein Amt als Ausschussvorsitzender dazu mißbraucht, aus Parteitaktik heraus die Entscheidung über 
die Zukunft der Kitas auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Die CDU scheut eine Entscheidung und 
beschimpft zugleich die protestierenden Eltern auf übelste Art und Weise.", so Thomas Jäger, 
Sprecher der SPD-Fraktion. 

"In einem Vorgespräch mit einem unserer Fraktionsmitglieder nannte Herr Hagemann einen der 
Gründe für die Absetzung des Punktes von der Tagesordnung: Er habe "keine Lust auf fünfzig 
kreischende Weiber". Diese Äußerung ist schlichtweg skandalös - Herr Hagemann hat sich damit 
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für seine Aufgabe als Ausschussvorsitzender disqualifiziert, wir halten ihn für nicht mehr tragbar." 

Hagemann, so der SPD-Sprecher weiter, habe sich schon öfter sehr unqualifiziert geäußert. 
"Wir erleben ein weiteres Kapitel in einem nicht enden wollenden Schmierentheater. Die CDU-
Fraktion ist fachlich, personell und moralisch offenbar so am Ende, daß es nur noch zur 
Beschimpfung von zurecht protestierenden Eltern reicht." 

Die CDU-Fraktion habe für die Erledigung der dringenden Aufgaben in Norderstedt keine 
Konzepte, kein Personal und keine Kraft. 
"So etwas hat Norderstedt nicht verdient. Wir Sozialdemokraten haben einen langen Atem. Wir 
richten uns darauf ein, dass die CDU sich irgendwie bis zum Wahltermin im Frühjahr 2008 
durchhangeln wird. Und danach ist der Spuk vorbei!" 

Probleme bei der Kinderbetreuung scheinen für die Norderstedter CDU ein abstraktes Thema zu 
sein. 
"Wenn man aber die Sorgen der Menschen hört, die bereits jetzt zeitliche und finanzielle Probleme 
bei der Betreuung ihrer Kinder bekommen, dann erhält man einen Einblick. Und dann weiß man 
auch, wie schwierig das Leben vieler Eltern und junger Familien in Norderstedt ist. Die CDU-Pläne 
für höhere Gebühren und kürzere Öffnungszeiten in den städtischen Kitas sind vor diesem 
Hintergrund unverantwortlich und dumm." 

Die CDU habe die Warnsignale aus den Kindertagesstätten ignoriert und ihre politische 
Verantwortung bis heute nicht wahrgenommen, erklärte Jäger. 
„Wer aber Führung unterlässt, übernimmt eine schleichende Mitverantwortung für das, was 
passiert.“ 

"Wir werden unsere Alternative zum Kita-Chaos der CDU während der Ausschusssitzung am 21. 
März anbieten und darüber eine Abstimmung durchsetzen, damit zum Beginn des neuen 
Kindergartenjahres 2007/2008 endlich mehr Geld für unsere Kitas und eine bessere Betreuung zur 
Verfügung steht. Das Kneifen der CDU vor einer Entscheidung wird dort ein Ende finden.", so 
Jäger abschließend. 
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Kinderbetreuung in Europa

Der SPD-Kreisverband Schleswig-Flensburg lädt für Donnerstag, 29.März, 20:00Uhr zu einer 
öffentlichen Informationsveranstaltung zum Thema Kinderbetreuung in Europa in das Hotel 
„Strandhalle Schleswig“ in Schleswig alle Interessierten ein. 
Kinderbetreuung in Europa 
Der SPD-Kreisverband Schleswig-Flensburg lädt für Donnerstag, 29.März, 20:00Uhr zu einer 
öffentlichen Informationsveranstaltung zum Thema Kinderbetreuung in Europa in das Hotel 
„Strandhalle Schleswig“ in Schleswig alle Interessierten ein. Diese Veranstaltung soll eine 
Information sein, mit welchen Konzepten unsere Nachbarn in Europa bei der Kinderbetreuung 
arbeiten. Für diese Veranstaltung konnten als Referenten die beiden Europa-Abgeordneten Willi 
Piecyk und Lissy Gröner gewonnen werden. 
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Lothar Hay:Klarstellung zur Debatte um die Änderung der Landesverfassung

Nach dem Redebeitrag des SPD-Abgeordneten Klaus-Peter Puls in der Debatte über die Änderung 
der Landesverfassung stellt der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lothar Hay, klar: 
Es ist seit langem bekannt, dass es zwischen SPD und CDU unterschiedliche Auffassungen über die 
Aufnahme zusätzlicher Staatsziele in die Landesverfassung gibt. Wir 
haben jedoch in der Koalition vereinbart, nur gemeinsam Veränderungen vorzunehmen. 
Fragen der Landesverfassung eignen sich nicht für gegenseitige Vorwürfe innerhalb der Koalition. 
Deshalb spiegeln die in der Debatte vorgebrachten persönlichen 
Angriffe gegenüber dem Koalitionspartner nicht die Auffassung der SPDLandtagsfraktion wider. 
Natürlich überwiegt bei uns die Freude darüber, dass unser Koalitionspartner im Zuge der 
öffentlichen Diskussion seine bisherige Auffassung überdacht hat, nachdem wir uns in den 
Koalitionsverhandlungen 2005 und bei der Verfassungsnovellierung im Oktober 2006 noch nicht 
auf eine solche Ergänzung der Staatsziele in unserer Verfassung 
hatten verständigen können. 
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Schule der Zukunft

Das neue Schulgesetz ist verabschiedet. Damit ist eine landesweite Bewegung 
angestoßen, die die Schullandschaft Schleswig-Holsteins verändern und aus Sicht der 
SPD deutlich verbessern wird. 

Zurzeit geistern allerdings einige Gerüchte durch die Gegend, die nicht hilfreich sind, wenn sich 
Gemeindevertreter Gedanken darüber machen, wie die eigene Schule in ihrem Bestand gesichert 
werden kann. Sie sind auch nicht hilfreich, wenn Eltern sich entscheiden müssen, welches das 
geeignete Bildungsangebot für ihre Kinder ist. 

Deshalb einige Punkte zur Klarstellung: 

• Abgesehen von den Gymnasien werden alle weiterführenden Schulen in der 5. und 6. Klasse 
gemeinsamen Unterricht anbieten. 

• In den Regionalschulen werden Schüler mit Haupt-, und Realschulempfehlung beschult, in 
den Gemeinschaftsschulen kommen noch die Kinder mit Gymnasialempfehlung hinzu. 

• Das Profil einer Schule wird ganz entscheidend sein für deren Erfolg und Fortbestand, da die 
Eltern sich frei für eine Schule entscheiden können. Qualitativ hochwertige Angebote 
werden sich durchsetzen. 

• Auch in der Gemeinschaftsschule wird es eine Leistungsdifferenzierung geben. Das Konzept 
der Schule entscheidet über die Form der Differenzierung. Klassen- und 
jahrgangsübergreifende Kurse sind im Gesetz vorgesehen und können eingerichtet werden. 

• Ob eine Gemeinschaftsschule eingerichtet wird entscheiden die Schulträger im 
Zusammenwirken mit dem Bildungsministerium. Die Schulentwicklungsplanung des 
Kreises hat keinen verbindlichen, sondern moderierenden Charakter. 

• Es ist nicht richtig, dass es eine festgelegte Zahl von Gemeinschaftsschulen gibt, die schon 
jetzt und von oben verordnet vorgesehen ist. Die Zahl der zu errichtenden 
Gemeinschaftsschulen ergibt sich aus den zum Teil noch ausstehenden Entscheidungen vor 
Ort.
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Bei allen Entscheidungen – wichtig ist, dass unabhängig von ideologischen Befindlichkeiten für die 
Kinder der jeweiligen Gemeinden ein qualitativ hochwertiges, verlässliches Angebot geschaffen 
wird. Wir sind unseren Kindern schuldig, ohne Scheuklappen Entscheidungen zu treffen. 

Kommentar von Schülerin vom 28.03.2007, 15:09 Uhr:
RE:Schule der Zukunft
das ist ja total bescheurt.....wieso entscheiden alles die politiker? wir schüler wollen auch was  
sagen...und wir wollen keine haupschüler/in haben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hat sich jemand gedanken  
gemacht...was mit uns passiert? =(
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SPD-Engelsby: Qualifizierte Tagesmütter dringend gesucht!

Um das Betreuungsangebot insbesondere für Kinder unter drei Jahren weiter auszubauen startet das 
städtische Bildungsbüro am 8. Mai 2007 den zweiten Qualifizierungskurs für selbständig tätige 
Flensburger Tagesmütter und -väter. Der 160 Stunden umfassende Kurs dauert etwa sechs Monate. 
Er findet jeweils dienstags von 18 -21 Uhr und an insgesamt an elf Samstagen von 9 - 16 Uhr statt. 
Das Bildungsbüro trägt etwa 90% der Kosten und kümmert sich bei Bedarf auch um die 
Kinderbetreuung an den Samstagen. Abgeschlossen wird der Kurs mit einem bundesweit 
anerkannten Zertifikat des Bundesverbandes für Kinderbetreuung in Tagespflege e.V. 

"Die Nachfrage nach qualifizierter familiennaher Kindertagespflege hat trotz des Ausbaus der 
Betreuung in den Kitas für unter Dreijährige stark zugenommen.", so der Leiter des Bildungsbüros 
Michael Düring. "Allein im Februar wurden 25 Betreuungsplätze nachgefragt, 10 Kinder waren ein 
bis zwei Jahre und 15 Kinder waren unter einem Jahr alt. 
Um Familie und Beruf miteinander vereinbaren zu können, ist die Kindertagespflege eine 
Alternative und Ergänzung zum Kindergarten oder Hort für Kinder von 0-12 Jahren. Vor allem für 
Kinder im Alter von 0-3 Jahren ist die Tagespflege ein Betreuungsangebot, in dem sie eine 
individuelle Betreuung und Förderung in familiärer Atmosphäre erfahren", erläutert Düring. 

Anmeldungen für die Qualifizierung nimmt das Bildungsbüro noch bis zum 25. April 2007 unter 
Tel. 85-2855 oder per e-mail unter bildungsbuero@flensburg.de entgegen. 

Keine Kommentare 
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Studienplätze - Landtag 22.03.07

Jürgen Weber für Studienplätze 
Jürgen Weber: 

Es zahlt sich aus, viele Studienplätze zu schaffen und schnell zu sein 

Der Hochschulpakt ist ein wichtiger Schritt, um in den kommenden Jahren der steigenden 
Nachfrage nach qualifizierter Lehre zu begegnen und die Forschung an den Hochschulen stärker zu 
unterstützen. Nach der für die Wissenschaft wenig nützlichen Föderalismusreform ist das immerhin 
ein Erfolg! 
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Nun ist es etwas misslich, dass die Antrag stellende Fraktion zu vielen Zahlen und Daten 
ausgerechnet einen mündlichen Bericht beantragt hat. Im Detail müssen wir im Ausschuss beraten, 
wenn wir alle Fakten und Vorschläge auf dem Tisch haben. Misslich ist auch, dass die Fragen die 
Säule II des Hochschulpaktes, nämlich die künftige Forschungsfinanzierung, komplett ausspart. 
Gerade hier sind Verwerfungen zuungunsten Schleswig-Holsteins zu befürchten, die wir nicht 
ausblenden sollten. 

Zu dem Pakt für zusätzliche Studienplätze ist grundsätzlich zu sagen: 

Die Zahlen und Perspektiven, die der Bericht der Landesregierung uns präsentiert hat, sind 
durchaus beeindruckend. Meine Fraktion begrüßt ausdrücklich, dass Schleswig-Holstein in vollem 
Umfang die Chancen aus dem Hochschulpakt nutzen will. 

Ich möchte heute nur ein paar Anmerkungen und Fragen formulieren, die im Ausschuss geklärt 
werden sollten: 

1. Zur Aufteilung der neuen Studienplätze nach Studienfächern: 

Es ist sicher wünschenswert, konkrete Pläne der Hochschulen und des Ministeriums zu diskutieren. 
Schließlich können und sollen auch wissenschaftspolitische Akzente gesetzt werden. Minister 
Austermann hat ja in der letzten Woche erklärt, es solle ein Schwerpunkt auf die Bereiche 
Ingenieurs- und Naturwissenschaften gelegt werden. Soweit, so gut. Nur: Wer garantiert eigentlich, 
dass die potenziellen Studienanfänger sich auch auf die Angebote stürzen, die wir uns für sie 
überlegen? Und das vor dem Hintergrund, dass fast alle in der Republik den Schwerpunkt auf genau 
dieselben Bereiche legen! Planbar sind Studienwünsche ohnehin nur begrenzt. Hier scheint mir 
zumindest im norddeutschen Bereich eine enge Abstimmung dringend erforderlich. 

2. Zu den Konsequenzen aus der Umstellung auf BA/MA Studiengänge: 

Das ist kein kleines Problem. Wegen des höheren Betreuungsaufwandes in den konsekutiven 
Studiengängen ist in vielen bisher zulassungsfreien Fächern ein Numerus Clausus geplant. 
Ergebnis: In diesem Jahr würde die Zahl der Studienplätze gegenüber dem Referenzjahr des 
Hochschulpaktes, 2005, sinken. Weil die Hochschulen in diesem Jahr viele Studiengänge auf 
BA/MA umstellen, stellt sich Frage, wie wir unter dem Strich den Umfang des Zuwachses an 
Studienplätzen erreichen können, den wir aus dem Hochschulpakt mitfinanziert bekommen. 

Hier und dort hört man von Überlegungen, die Curricular-Normwerte herabzusetzen, um ein 
quantitatives Mehr aus der Substanz zu erwirtschaften. Das ginge allerdings zu Lasten der Qualität, 
was sicher niemand will. 

Das leitet zu der Frage über: 

3. Wie sollen eigentlich auf mittlere Sicht in dem Pakt die Studienabbrecher gerechnet werden? Wir 
brauchen ja nicht nur mehr Anfänger, sondern im Ergebnis vor allem mehr Absolventen. 

Und dabei fällt 4. auf, dass der Pakt bis 2010 abgeschlossen ist. Damit finanziert er nicht das ganze 
Studium auf den neuen Studienplätzen, denn das wird 2010 weitgehend noch gar nicht beendet sein. 
Zudem wissen wir, dass der eigentliche immense Anstieg des Bedarfs an Studienplätzen für die 
Jahre 2010 - 2020 erwartet wird. 

In den Jahren 2007 und 2008 wird das Geld nach dem sog. Königsteiner Schlüssel verteilt. Ab dem 



Jahr 2009 wird dann abgerechnet nach den tatsächlich zusätzlich aufgenommenen 
Studienanfängern. Es lohnt sich also, nicht nur viele Studienplätze zu schaffen. Es zahlt sich auch 
aus, schnell zu sein. 

Wir wollen deswegen gleichermaßen zügig, aber nichtsdestotrotz gründlich die Umsetzung des 
Hochschulpaktes in unserem Land beraten und begleiten. 
--- 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle 

Keine Kommentare 
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Bahn an die Börse

Olaf Schulze kritisiert Privatisierung 
Olaf Schulze: 

Der integrierte Börsengang wäre nicht der richtige Weg 

Vor einem Jahr haben wir hier zum ersten Mal zu diesem Thema gesprochen. Seitdem haben wir im 
Ausschuss viele Informationen bekommen und diskutiert. In allen Fraktionen - ob in Schleswig-
Holstein oder Berlin - gibt es Befürworter und Kritiker der Bahnreform. Es gibt etliche Stimmen, 
die eine Privatisierung der Bahn generell in Frage stellen. Es gibt sicher gute Beispiele, wie die 
Schweiz, wo die Staatsbahn hervorragend arbeitet. Ein schlechtes Beispiel für die Privatisierung ist 
sicherlich Großbritannien. Auch ich persönlich glaube, dass die Bahn, auch ohne Privatisierung, 
aufs richtige Gleis gebracht werden könnte. Nun ist die Privatisierung seit langem beschlossen und 
wir beraten das „Wie“. 

Die Bundesregierung wird nun einen Gesetzentwurf einbringen, in dem die Eisenbahninfrastruktur 
im Eigentum des Bundes bleibt. Wir sind uns alle einig, dass die Leistungsfähigkeit des Netzes und 
der diskriminierungsfreie Zugang für alle Anbieter sichergestellt sein müssen. Aus diesem Grund 
soll die Regulierungsbehörde - wenn nötig - weitere Kontrollmöglichkeiten erhalten. Um die 
Leistungsfähigkeit zu erhalten, erwarten wir, dass folgende Punkte bei der Erarbeitung des 
Privatisierungsgesetzes berücksichtigt werden: 

· Sicherstellung von Bestand und Leistungsfähigkeit des Netzes gerade auch in der Fläche, 

· kein nachhaltiger Einfluss des Kapitalmarktes auf die Schieneninfrastruktur und das 
Verkehrsangebot. 

Weiter soll die Gewährleistung der erforderlichen verkehrspolitischen Einflussnahmemöglichkeiten 
und die Vermeidung einer stärkeren Belastung der Länderhaushalte gegeben werden. 

Die sofortige Trennung von Netz und Verkehr birgt auch Risiken. Gerade im Fernverkehr ist das 
Zusammenspiel von Netz und Betrieb für einen reibungslosen Ablauf wichtig. Deshalb unterstützen 
wir die Bemühungen der Bundesregierung auf der einen Seite, die Infrastruktur im Eigentum des 
Bundes zu behalten, aber auf der anderen Seite die Deutsche Bahn AG mit der Betreuung zu 
beauftragen. Wir werden in den nächsten Jahren den Prozess kritisch verfolgen und gegebenenfalls 
Korrekturen vornehmen müssen. 
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Spätestens in 15 Jahren wird die Situation neu zu beurteilen sein, dann läuft der 
Kooperationsvertrag aus. Bis dahin haben wir genügend Zeit, die gemachten Erfahrungen zu 
bewerten. 

Lassen Sie uns gemeinsam den Weg hin zu einer besseren Bahnzukunft gehen, damit wir mehr 
Personen und Güter mit der Bahn befördern können. Der integrierte Börsengang ist hierfür 
sicherlich nicht der richtige Weg. Deshalb unterstützen wir die Bundesregierung, das Netz im 
Eigentum des Staates zu behalten. 

--- 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle 

Keine Kommentare 
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Energie sparen : Aufgabe des Tages

Hölck im Landtag zur Energie 
Thomas Hölck: 

Energetische Modernisierung im Wohnraumfördergesetz verankern 

Bei der Lösung der anstehenden Aufgaben im Klimaschutz ist die energetische Modernisierung des 
Wohngebäudebestands eine wichtige Vorraussetzung, um die ehrgeizigen Klimaschutzziele 
erreichen zu können. 30 % des Energieverbrauchs sind dem Wohnungs- und Gebäudebestand 
zuzuschreiben. Altbauten verbrauchen doppelt soviel Heizenergie wie Neubauten. Bei der 
energetischen Modernisierung von Bestandsgebäuden im Wohnungswesen haben wir kein 
Erkenntnisdefizit, sondern ein Handlungsdefizit und vor allem ein Finanzierungsproblem. 

Laut aktueller Wohnraumprognose für Schleswig Holstein geht die Wohnungswirtschaft davon aus, 
dass 40 % der Mietwohnungen in den nächsten Jahren ohne umfassende Modernisierung nicht mehr 
wettbewerbsfähig sein werden. Hochgerechnet sind bis 2010 150.000 Wohnungen umfassend zu 
modernisieren. Dabei gehen 65 % der befragten Vermieter davon aus, dass sich die notwendigen 
Modernisierungsmaßnahmen nicht durch Mieten finanzieren lassen. Das dafür erforderliche 
Investitionsvolumen wird auf 3,2 Mrd. Euro geschätzt. Ein Betrag, der in dieser Größenordnung 
kaum von den Vermietern und Eigentümern alleine zu finanzieren sein wird. 

Daher brauchen wir zielgerichtete Förderprogramme, die diesen Modernisierungsprozess 
vorantreiben. Die politische Zielrichtung muss daher sein, die energetische Modernisierung als ein 
Förderkriterium im künftigen Wohnraumfördergesetz in Schleswig Holstein zu verankern. 

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen zur Energieeinsparverordnung ist für die 
Bewältigung der gewaltigen Aufgaben, die wir im Bestandswohnungsbau zu bewältigen haben, 
nicht zielführend. Was die in dem Antrag geforderte Verpflichtung der Eigentümer, den Miet- oder 
Kaufinteressenten den Energieausweis vorzulegen, angeht, habe ich den Eindruck, dass Sie den 
Entwurf der neuen Energieeinsparverordnung nicht richtig gelesen haben. Im § 16 Abs. 2 des 
Entwurfs ist die Verpflichtung, die Sie fordern, festgeschrieben: „Soll ein mit einem Gebäude 
bebautes Grundstück, ein grundstückgleiches Recht an einem bebauten Grundstück, selbständiges 
Eigentum an einem Gebäude oder Wohnungs- oder Teileigentum verkauft werden, hat der Verkäufer 
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dem Kaufinteressenten einen Energieausweis gemäß § 17 sowie § 18 oder § 19 zugänglich zu 
machen.“ Die von Ihnen geforderte Verpflichtung ist also überflüssig. 

Ihre zweite Forderung, den Energieausweis für Bestandsgebäude wie bei Neubauten auf Grundlage 
des berechneten Energiebedarfs auszustellen, ist nicht praxisnah. Die EU-Richtlinie über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden lässt ebenso wie das Energieeinspargesetz einen 
Energieausweis wahlweise auf der Basis der Bedarfsberechnung oder Verbrauchserfassung zu. 

Dem verbrauchsorientierten Energieausweis werden reale Daten aus dem Bestand zu Grunde gelegt. 
Durch die Ausstellung eines Energieausweises und die entsprechenden 
Modernisierungsempfehlungen sollen Gebäudeeigentümer sensibilisiert werden, energetische 
Verbesserungen umzusetzen. Die Verbrauchsdaten sind bekannt, der Aufwand und die Kosten für 
einen bedarfsorientierten Ausweis sind dagegen unverhältnismäßig teurer. Der wesentliche 
Unterschied zwischen Neubau und Bestand besteht nun mal in der Tatsache, dass im Bestand in der 
Regel Verbrauchsdaten bzw. Daten aus dem Nutzungsverhalten vorliegen, während im Neubau 
zunächst auf theoretisches Zahlenwerk zurückgegriffen werden muss. 

Der dritte Aspekt Ihres Antrages, das Mindestdämmniveau anzuheben, ist aus technischer, 
wirtschaftlicher und sozialverträglicher Betrachtung zurzeit nicht zustimmungsfähig. Die 
derzeitigen Anforderungen der geltenden Energieeinsparverordnung führen bei der Umsetzung von 
energetischen Modernisierungmaßnahmen zu erheblichen Verbesserungen des Bestands. 

Als Beispiel verweise ich auf die bereits genannten 150.000 Wohnungen. Wenn bei diesen 
Wohnungen, mit einer durchschnittlichen Wohnungsgröße von 62 qm, Wärmedämmmaßnahmen der 
Gebäudehüllen mit einer gleichzeitigen Erneuerung der Heizungstechnik durchgeführt werden, lässt 
sich eine eine CO 2-Minderung von 744.000 Tonnen pro Jahr erreichen. Dies ist ein wirklich 
nennenswerter Beitrag zum Klimaschutz. Nachlesen können Sie diese Berechnungen in der Antwort 
der Landesregierung auf die Große Anfrage der SPD-Landtagsfraktion zur Wohnungspolitik in 
Schleswig-Holstein. Es gibt z. Zeit keine umfassenden Erfahrungen im Bereich des 
Passivhausstandards hinsichtlich der bauphysikalischen Auswirkungen auf den Bestand. 

Zum Schluss will ich aber ausdrücklich auf den sozialpolitischen Aspekt der 
Bestandsmodernisierung hinweisen. Es ist wichtig, die stetige Steigerung der Betriebskosten durch 
eine energetische Modernisierung abzubremsen, um bezahlbaren Wohnraum für breite Schichten 
der Bevölkerung zu sichern. Eine Orientierung am Passivhausstandard wird dazuführen, dass die 
Mieten im Bestand zu stark ansteigen, dass entweder die Maßnahmen gar nicht durchgeführt 
werden, da sie nicht refinanzierbar bzw. durchsetzbar sind, oder bezahlbarer Wohnraum vernichtet 
wird. 

Die Zielrichtung ihres Antrags ist zu wichtig, um ihn abzulehnen, daher beantrage ich zur vertieften 
Beratung Ausschussüberweisung. 
--- 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle 

Keine Kommentare 
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CDU auf Abwegen

KPV der CDU verlässt Koalitionskompromiss und will eigenen Weg einschlagen. "Ähnliches 
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Verhalten kennen wir schon von der Schülerbeförderung, Erst fordern oder zustimmen, dann 
abwiegeln, bestreiten oder zum Widerstand aufrufen. Das hat Methode, so Detlef Buder bei der 
Kommentierung. 
Jürgen Weber: 

Keine Bevormundung der kommunalen Schulträger! 

Zu dem Schreiben der kommunalpolitischen Vereinigung der CDU an ihre Mandatsträger über den 
Umgang mit dem Schulgesetz erklärt der Bildungspolitiker und stellvertretende Vorsitzende der 
SPD-Landtagsfraktion, Jürgen Weber: 

Wir haben kein Verständnis dafür, dass auf der kommunalen Funktionärsebene der CDU der 
ideologische Kampf gegen die Gemeinschaftsschule fortgesetzt wird. Um zwei Beispiele zu 
nennen: Es wird fälschlicherweise behauptet, die Gemeinschaftsschule sei keine Regelschule, und 
differenzierter Unterricht dürfe nur innerhalb des Klassenverbandes erteilt werden. Beides ist 
schlicht falsch. 

Noch gravierender ist jedoch der durchsichtige Versuch, mit Beschlüssen in den Kreistagen die 
Genehmigung von Gemeinschaftsschulen in diesem Jahr zu unterbinden. Hier wird der falsche 
Eindruck erweckt, dass über die Schulentwicklungsplanung, für die der Kreis zuständig ist, die 
Einrichtung von Gemeinschaftsschulen gestoppt werden kann. Tatsache ist hingegen: Wenn aktuell 
keine Schulentwicklungsplanung vorliegt, entscheidet das Bildungsministerium auf der Grundlage 
der vorliegenden Daten, Planungen und eigener Einschätzungen. 

Wir fordern die CDU-Kreisfunktionäre auf: Hören Sie auf, das gemeinsam von CDU und SPD 
verabschiedete Schulgesetz zu unterlaufen! Hören Sie auf, die kommunalen Schulträger 
bevormunden zu wollen! 
--- 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle 

Keine Kommentare 
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Helgoland wieder in der Diskusion

Schröder und Hölck setzen sich für Helgoland ein 
Thomas Hölck und Bernd Schröder: 

Moderator soll im Streit zwischen Helgoland und dem Kreis vermitteln 

Zum Streit zwischen der Gemeinde Helgoland und dem Kreis Pinneberg um den weiteren Betrieb 
der Börteboote erklären der in der SPD-Fraktion für Helgoland zuständige Landtagsabgeordnete 
Thomas Hölck und der wirtschaftspolitische Sprecher der Fraktion, Bernd Schröder: 

Beim unserem Besuch auf der zum Kreis Pinneberg gehörenden Hochseeinsel haben wir uns 
schwerpunktmäßig mit den Themen verlässliche ganzjährige Schiffsanbindung, neues 
Hafennutzungskonzept, Verlängerung der Landungsbrücke und dem möglichen Aus für die 
touristische Attraktion Börteboote befasst und Gespräche geführt. Da das Verhältnis zwischen den 
Helgoländer Gemeindevertretern und dem Landrat des Kreises Pinneberg, Dr. Wolfgang Grimme 
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(CDU), zerrüttet ist, haben wir vorgeschlagen, einen Moderator zu bestellen, der zwischen dem 
Kreis und Helgoland vermittelt und die Konzepte der beiden Kontrahenten als 
Diskussionsgrundlage nimmt. 

Unabdingbar sind für uns eine verlässliche ganzjährige Verkehrsverbindung zwischen Deutschlands 
einziger Hochseeinsel und dem Festland sowie ein vernünftiges Hafennutzungskonzept. Sollte sich 
doch herausstellen, dass die Börte nicht mehr weiter betrieben werden kann, muss es eine 
Arbeitsplatzgarantie für die Börteschiffer geben. Außerdem erwarten wir, dass den Helgoländer 
Politikern ein Mitspracherecht beim künftigen Hafenbetrieb gesichert wird. 

--- 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle 

Keine Kommentare 
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50 Jahre Römische Verträge

Europa hat Geburtstag 
Rolf Fischer: 

Für starke Regionen – Europas Geburtstag ist Chance für Schleswig-Holstein 

Zum 50. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge erklärt der europapolitische 
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Rolf Fischer: 

Vor 50 Jahren waren der Binnenmarkt, eine gemeinsame Währung, tragfähige Institutionen noch ein 
Wunsch, heute sind sie Realität. Im Rückblick erweist sich die europäische Entwicklung als 
Erfolgsgeschichte. Schleswig-Holstein nahm und nimmt an diesem Fortschritt teil und profitiert von 
Europa – finanziell und politisch. 

Der 50. Geburtstag ist Anlass für die SPD, einen zentralen Gedanken für die europäische Zukunft 
unseres Landes zu betonen: Wir setzen auf ein starkes Europa der Regionen. In der Region, z. B. in 
Schleswig-Holstein, wird der europäische Gedanke besonders lebendig. Dort ist die Nähe der 
Menschen zu Europa besonders groß und deshalb die Chance der Identifikation mit Europa 
besonders hoch. Unsere Aufgaben sind deshalb: 

¨ neue Impulse für die grenzüberschreitende Kooperation zu geben, 

¨ gemeinsame Interessen für Norddeutschland zu formulieren, 

¨ die Stimmen der Region in Brüssel zu verstärken, 

¨ Themen der Region zu identifizieren, z. B. der Meerespolitik und der Minderheitenpolitik 

Machen wir die Region stark, dann machen wir Europa stark. Das sind zwei Seiten desselben 
Euros! 
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--- 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle 

Keine Kommentare 
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Rechtsextremiesmus eine Gefahr ?

Die Landesregierung berichtet, Thomas Rother kommentiert 
Thomas Rother: 

Grundlagen für demokratisches Selbstverständnis stärken 

Die Kriminalstatistik zeigt eine deutliche Verschiebung bei der Zahl der Straf- und der Gewalttaten 
von der links- zur rechtsextremen Seite, führt Thomas Rother aus. Er betont die Bedeutung der 
Bekämpfung des Rechtsextremismus als Daueraufgabe, denn nur so bestehe die Chance, die 10 – 15 
% der Menschen mit geschlossenem rechtsextremem Weltbild zu erreichen und damit auch 
rechtsextremen Parteien den Boden zu entziehen. Sportprojekte und Präventionskonzepte seien sehr 
wirksam bei der Arbeit gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit, wichtig seien auch 
kommunale Aktionen und Initiativen. Die Schule sei einer der wichtigsten Orte, sich in Projekten 
wie „Schulen ohne Rassismus / Aktion Courage“ aktiv mit dem Phänomen auseinanderzusetzen. 
Durch eine Stärkung der Grundlagen für ein demokratisches Selbstverständnis und der Zustimmung 
zum demokratischen System sollte dieses gesellschaftliche Problem angegangen werden. 

Die Rede im Wortlaut: 

Erst einmal vielen Dank an die Landesregierung, dass dieser Bericht so rasch vorgelegt werden 
konnte. Anlässe für eine solche Berichterstattung gibt es leider genug: Umfragen deuten auf eine 
geringer werdende Zustimmung zu unserem demokratischen System in der Bevölkerung hin. 

Die aktuelle Kriminalitätsstatistik weist zwar eine Stagnation bei der politisch motivierten 
Kriminalität auf, es gibt aber eine deutliche Verschiebung bei der Zahl der Straf- und der 
Gewalttaten von der links- zur rechtsextremen Seite. Im Bundesvergleich nimmt Schleswig-
Holstein in Bezug auf die Gewalttaten mit rechtsradikalem Hintergrund einen Spitzenplatz ein. 
Nach Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Thüringen und Sachsen kommt schon unser Bundesland mit 
gut zwei Gewalttaten pro hunderttausend Einwohner im Jahr. 

Parteien wie die NPD wittern vor dem Hintergrund der Wahlerfolge in Brandenburg – dort die DVU 
– Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern auch hier bei uns Morgenluft. Und das lässt für die 
Kommunalwahl im kommenden Jahr Schlechtes befürchten. Im Kreis Steinburg scheint sich ein 
überregionaler Treffpunkt für Neo-Nazis neben dem Club 88 in Neumünster zu etablieren. 

Immer noch bestätigen Studien, dass rund 10 – 15 % der Wahlbevölkerung ein geschlossenes 
rechtsextremes Weltbild haben – momentan wieder mit eher steigender Tendenz. Daher trägt auch 
die vor kurzem vorgelegte Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zu diesem Themenbereich den Titel 
„Vom Rand zur Mitte“ und weist darin Tendenzen zu rechtsextremen Positionen auch im politischen 
Mainstream nach. 
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Der G-8-Gipfel im Juni dieses Jahres in Heiligendamm dient nicht nur zur Klärung internationaler 
politischer Streitfragen und ist daher nicht nur ein berechtigter Anlass zu Protesten gegen die 
negativen Folgen der Globalisierung, sondern bietet leider auch Extremisten von Links und Rechts 
einen Ansatzpunkt für Krawall und Gewalt. Und die halten sich dabei natürlich nicht an die 
Grenzen der Bundesländer, also sind auch wir betroffen. Positiv ist anzumerken, dass die 
Bundesregierung schon im Vorfeld Gipfel-Themen wie den „Klimawandel“ gemeinsam auch mit 
nicht beteiligten Ländern und mit Nicht-Regierungsorganisationen erörtert. Das schafft öffentliche 
Akzeptanz für die anstehenden Beratungen. 

Zur Situationsbeschreibung und Analyse von politischem Extremismus und Fremdenfeindlichkeit 
wird uns ja demnächst der Landes-Verfassungsschutzbericht vorgelegt. 

Mit diesem Bericht soll das Augenmerk auf Aktivitäten zur Bekämpfung von politischem 
Extremismus und Fremdenfeindlichkeit und auf Maßnahmen zur Stärkung der Demokratie gerichtet 
werden. Der Hinweis, dass sich der Bericht in seiner Struktur an Berichten aus den Jahren 2002 und 
2004 orientiert, ist wichtig. Denn dieser Hinweis macht deutlich, dass diese Aufgabe als 
Daueraufgabe begriffen worden ist – über den Regierungswechsel hinaus. Nur mir einem 
dauerhaften Engagement, das nicht von der politischen oder publizistischen Konjunktur dieses 
Themas abhängig gemacht werden darf, besteht die Chance, den Prozentsatz von 10 – 15 % der 
Menschen mit geschlossenem rechtsextremen Weltbild aufzuknacken und damit auch 
rechtsextremen Parteien den Boden zu entziehen. 

Ob das bisherige Engagement der Landesregierung Wirkung gezeigt hat, lässt sich natürlich nicht 
sicher ermitteln. Und ich weiß auch, dass bei Erfolgen jeder gern dafür die Verantwortung 
übernimmt – bei Misserfolgen waren es ja immer die anderen. 

Festzuhalten ist auf der Grundlage der neuesten Erhebungen der Universität Bielefeld jedenfalls, 
dass fremdenfeindliche Einstellungen in Schleswig-Holstein eher spärlich sind – wir haben hier den 
viertbesten Wert aller Bundesländer – und dass Rechtspopulismus bei uns im Vergleich die 
geringsten Chancen auf Resonanz hat. Bei Gewaltbereitschaft und Gewaltbilligung landen wir 
allerdings bei einem Mittelplatz und das erklärt sicher auch die hohe Zahl von Gewalttaten mit 
rechtsextremem Hintergrund. 

Nun im Detail zum Bericht: Das Justizministerium kümmert sich um die einsitzenden 
Rechtsradikalen in besonderer Weise und das ist richtig so, denn diese können sich der 
Auseinandersetzung im Vollzug nicht entziehen. Ich teile die im Bericht genannten Einschätzungen 
des Ministeriums zur Wirksamkeit seiner Maßnahmen bis auf eine: Auf der Seite 11 wird behauptet, 
dass durch das entschiedene Handeln aller an der Strafverfolgung beteiligten Stellen es gelungen 
sei, insbesondere die Rechtsradikale Szene zurückzudrängen. Erstens bewirkt das wenig in den 
Köpfen und zweitens sprechen die Zahlen leider dagegen. 

Das Innenministerium ist vor allem über Sportprojekte und Präventionskonzepte sehr wirksam in 
der Arbeit gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit insbesondere in Bezug auf jungen 
Menschen. Und ich hoffe, dass aus dem „runden Tisch“ zu Gewalt in und um Fußballstadien dann 
auch konkrete Projekte entwickelt werden. 

Der „Leitfaden gegen Rechts“ des Landes-Rates für Kriminalitätsverhütung ist und bleibt ein 
wichtiges Werkzeug für kommunale Aktionen und Initiativen gegen Rechtsextremismus. 
Hervorzuheben ist auch das Engagement des Innenministers auf Bundesebene zur Aufdeckung von 
Finanzquellen rechtsextremer Gruppierungen, die zu ganz neuen Konzepten zur Bekämpfung dieser 
Organisationen führen und vielleicht sogar wirksamer sind als ein Verbot. 



Wir stehen zu den Maßnahmen der Polizei bei der Verfolgung und Verhinderung von Straftaten und 
wir stehen auch zur Polizei, wenn sie das Recht auf Demonstrationsfreiheit wahrt – auch wenn uns 
manche der Demonstrationen gar nicht passt. Das Informationsangebot über die Internet-Plattform 
unter www.polizei-beratung.de ist sehr zu empfehlen im Gegensatz zum Internetangebot des IQSH, 
das in seiner Suchmaschine unter „Rechtsextremismus“ nur einen Eintrag aus 2000 aufweist. Die 
Stichworte „Rassismus“ und „Fremdenfeindlichkeit“ weisen gar keinen Treffer auf. 

Auch der Landesbildungsserver ist da weitaus ergiebiger. 

Dennoch bleibt die Schule natürlich einer der wichtigsten Orte, sich mit diesem Thema auseinander 
zu setzen. Insbesondere Projekte wie „Schulen ohne Rassismus / Aktion Courage“ ermöglichen eine 
aktive und nicht nur theoretische Auseinandersetzung mit dem Phänomen. 

Besondere Bedeutung besitzt vor diesem Hintergrund die Jugendarbeit. Nicht nur die bildende und 
präventive Ausrichtung von Projekten auf spezielle Problemgruppen bezogen ist hervorzuheben, 
sondern auch so genannte „Normale“ müssen angesprochen werden, da diese für unterschwellig 
angebotene rechtsextreme Angebote leider durchaus empfänglich sind. Die Erfahrung eigener 
Lebensgestaltung und Integration in Kommunikations- und Kooperationszusammenhänge ist dabei 
von großer Wichtigkeit. Denn meist sind nicht die Bedürfnisse „falsch“, sondern die Form ihrer 
Äußerung und Befriedigung. 

Deshalb ist auch die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen als Schwerpunktthema des Kinder- 
und Jugendaktionsplans vollkommen richtig gesetzt. Die Initiative „mitWirkung“, die in der 
vergangenen Woche gestartet worden ist, wird hoffentlich dazu beitragen, in den Kommunen eine 
bessere Beteiligungskultur in Bezug auf Kinder- und Jugendliche zu etablieren und somit 
Demokratie positiv erleben zu können. In der Landeszeitung wird heute über verschiedene Projekte 
berichtet. 

Der Bund hat nunmehr seine Förderprogramme für Toleranz und Demokratie neu geordnet: Das 
Programm „Xenos – Leben und Arbeiten in Vielfalt“ wird fortgeführt – gerade in der vergangen 
Woche fand ja in Lübeck eine Ergebniskonferenz statt. Die Programme „Entimon“ und „Civitas“ 
werden in einem neuen Programm zusammengefasst. Das ist richtig und schafft eine bessere 
Übersichtlichkeit und Zielgenauigkeit der Maßnahmen. Allerdings wäre es hilfreich gewesen, wenn 
die Antragsteller aus Schleswig-Holstein im Bericht genannt gewesen wären – ich weiß lediglich 
von Anträgen aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg - wir würden das nämlich gerne unterstützen; 
das kann in der Ausschussberatung ja nachgeholt werden. 

Das segensreiche Wirken der Landeszentrale für politische Bildung zur Stärkung der Demokratie ist 
in der vergangenen Woche anlässlich des 50-jährigen Bestehens dieser Einrichtung zu Recht 
gewürdigt worden. 

Und es ist richtig, dass der Umgang mit nationalen Minderheiten ein Maßstab für die Humanität 
einer Gesellschaft ist. Allerdings sind hier nicht nur wie im Bericht die autochthonen Minderheiten 
zu nennen, auch der Umgang mit Migrantinnen und Migranten ist ein ebensolcher Maßstab und 
damit aus meiner Sicht auch ein Fall für die Staatskanzlei und nicht nur für das Innenministerium. 

Der Bericht zeigt auf, dass wir bei der Bekämpfung von politischem Extremismus und 
Fremdenfeindlichkeit – bei der Stärkung der Demokratie – auf dem richtigen Weg sind. Wir werden 
uns dauerhaft mit rechtsextremen und fremdenfeindlichen Einstellungen zu beschäftigen haben. 
Dazu gehört, die Grundlagen für ein demokratisches Selbstverständnis und die Zustimmung zum 
demokratischen System zu stärken. Denn das Problem des Rechtsextremismus ist weniger ein 
individuelles, sondern mehr ein gesellschaftliches. Dennoch müssen wir natürlich auch versuchen, 



diejenigen zurück zu gewinnen, die ihre Interessen in der demokratischen Gesellschaft nicht mehr 
aufgehoben sehen. 

Letztlich bleiben wir als Parlamentarier verantwortlich dafür, dass unsere Demokratie funktioniert, 
Probleme löst, die Sorgen der Menschen erst nimmt und Chancen und Perspektiven für alle – 
wirklich alle – bietet. Daher haben wir auch noch genügend Stoff zur abschließenden Beratung des 
Berichts im Innenausschuss – mitberatend im Sozialausschuss. 

Und wer mag, kann sich an der Demonstration gegen den Neo-Nazi-Aufmarsch in Lübeck am 31. 
März beteiligen und damit auch aktiv etwas Gutes tun. 

--- 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle 

Keine Kommentare 
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ÖPNV in der Diskussion

Bernd Schröder erläuter ÖPNV 
Bernd Schröder: 

Gelungenes Beispiel für Deregulierung und Entbürokratisierung 

Im Rahmen der Föderalismusreform ist der Bereich „Finanzhilfen für den Öffentlichen 
Personennahverkehr ( ÖPNV ) in die Hoheit der Länder übergegangen. Die Kreise und kreisfreien 
Städte als Aufgabenträger für den ÖPNV (Bus) erhalten nun die Finanzhilfen direkt aus den Händen 
des Landes. Die bisherigen Finanzierungsquellen mit Regionalisierungs- und GVFG-Mitteln 
(GVFG = Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz), Mitteln aus dem FAG sowie Zuweisungen nach 
dem Personenbeförderungsgesetz werden jetzt zusammengefasst und gebündelt. Die 
Aufgabenverantwortung soll mit der Ausgabenverantwortung zusammengeführt werden. 

Mit der Gesetzesänderung werden folgende Ziele verfolgt: 

die Sicherung der Finanzmittel 
die Gewährleistung von Transparenz 
ein effizienterer Einsatz der Mittel 
die Wahrung von Gestaltungsmöglichkeiten 
die Schaffung von Planungssicherheit für die Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen. 

Verbunden ist alles mit einer Reduzierung von Verwaltungsaufwand. Das Land wird entlastet, da es 
durch den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr keine Anträge mehr bearbeiten muss. Die 
Aufgabenträger werden entlastet, weil sie nicht mehr verpflichtet sind, regionale Nahverkehrspläne 
zu erstellen und damit verbunden strategische Umweltprüfungen vorzunehmen. Die 
Verkehrsunternehmen werden schließlich entlastet, da sie durch die pauschalierte Regelung weniger 
Verwaltungsaufwand haben werden. Ich finde, dies ist ein gelungenes Beispiel für Deregulierung 
und Entbürokratisierung! 
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Politischer Wille ist, dass trotz der vom Bund vorgenommenen Kürzung bei den 
Regionalisierungsmitteln das jetzige Niveau beim ÖPNV weitestgehend gehalten werden kann. 
Denn ohne Abfederung der Kürzungen des Bundes durch das Land wären weitere Einschnitte bei 
der Schülerbeförderung, Streckenstilllegungen und eine Ausdünnung der Taktzeiten nicht zu 
vermeiden gewesen. 

Es ist nunmehr eine Grundlage geschaffen worden, um die Schülerbeförderung und den öffentlichen 
Nahverkehr insgesamt im Flächenland Schleswig-Holstein abzusichern sowie die Arbeitsplätze bei 
den ÖPNV-Unternehmen zu erhalten. Und uns ist wichtig, dass dies Arbeitsplätze dauerhaft mit 
Tariflohn sind und ich hoffe, dass es uns gelingt, hierfür eine Lösung sicherzustellen. 

Schleswig-Holstein nimmt den ÖPNV als Aufgabe der Daseinsvorsorge ernst und hat in den 
zurückliegenden Jahren ein attraktives ÖPNV-Angebot mit zahlreichen Verbesserungen aufgebaut. 
Dabei sind überdurchschnittliche Zuwächse bei den Passagierzahlen erreicht worden. Darauf 
können wir stolz sein. Diese Errungenschaften wollen und werden wir trotz weiterhin angespannter 
Haushaltslage nicht aufgeben. 

Ich bitte um Überweisung in den Wirtschaftsausschuss. 

--- 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle 

Keine Kommentare 
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Tourismus in der Diskussion

Regina Poersch verteidigt Fremdenverkehrsabgabe 
Regina Poersch: 

Wer von Tourismus profitiert, soll seiner Gemeinde etwas zurückgeben 

Keine Sorge: Wir führen mit dem Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes keine neue 
Steuer ein. Der Gesetzentwurf eröffnet die Möglichkeit - aber nicht die Pflicht -, in Gemeinden, in 
denen nur ein Gemeindeteil als Kur- oder Erholungsort anerkannt ist, eine Fremdenverkehrsabgabe 
auch außerhalb der Kurortanerkennung zu erheben. 

Wenn die Abgabenlast auf eine größere Zahl Abgabepflichtiger verteilt wird, sinkt automatisch die 
Abgabepflicht des Einzelnen. Und genau dieses sollen die Kommunen selbst entscheiden. Der 
Gesetzentwurf des Innenministers schafft mehr Freiraum für die Kommunen bei der Kur- und 
Fremdenverkehrsabgabe. Lassen wir die Kommunen selbst die unpopuläre Entscheidung treffen, in 
welchen Gemeindegebieten die Abgabe erhoben werden soll und wo nicht. 

Der Gesetzentwurf gibt uns darüber hinaus Gelegenheit, das Thema Kur- und 
Fremdenverkehrsabgabe einmal ganzheitlich anzugehen. Es wäre zum Beispiel wünschenswert, 
weitere Freiräume schaffen zu können, zum Beispiel die Kurabgabe und die 
Fremdenverkehrsabgabe zu einer kommunalen Tourismusabgabe zusammenzufassen. Diese 
Tourismusabgabe könnte von den Vermietern und der sonstigen vom Tourismus profitierenden 
Wirtschaft aufzubringen sein. Beim Gast findet das bestimmt Zustimmung. 
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Es ist immer wieder zu hören, dass der Verwaltungsaufwand für die Erhebung der Kurabgabe 
unverhältnismäßig groß sei. Das gelte sowohl für die Festsetzung als auch für die Erhebung. 
Unverständnis herrscht nicht selten nicht nur bei den Vermietern, sondern auch beim Gast von 
außerhalb ebenso wie beim Schleswig-Holsteiner und bei der Schleswig-Holsteinerin, die hier an 
einen Strand möchten. Es wäre doch schön, wenn wir den Gast von der Last der Kurabgabe befreien 
könnten und die Betriebe hier einspringen würden! 

Eines steht für mich fest: Unsere Tourismuskommunen sind auf verlässliche, planbare Einnahmen 
aus Kur- und Fremdenverkehrsabgabe angewiesen, um ihre touristische Infrastruktur in Schuss 
halten zu können. Ziel der Landespolitik muss es sein, den Aufwand für Kalkulation, Festsetzung 
und Erhebung der Abgabe so unkompliziert wie möglich zu gestalten. Das, was hier eingespart 
werden kann, ist mehr als genug Kompensation für mögliche Mindereinnahmen aus den 
„Strandhäuschen“ für die Kurtaxenkontrolle an den Stränden. 

Mit Abgaben, mit der Fremdenverkehrsabgabe allzumal, macht man sich wahrlich keine Freunde. 
Trotzdem: Wer davon profitiert, 

dass eine Stadt oder Gemeinde Urlauber, Tagesgäste, Kongressbesucherinnen und Erholung 
Suchende in die Stadt lockt; 
dass ein Strand frisch und sauber ist und bleibt, 
dass Touristinformationen und touristische Attraktionen durch eine Kommune vorgehalten werden; 
dass ein Tourist am Geldautomaten Geld abhebt, ein Restaurant besucht und im Urlaub ein lange 
gesuchtes Paar Schuhe ersteht, 
der soll mit der Fremdenverkehrsabgabe seiner Stadt ein klein wenig wieder zurückgeben. Das 
muss möglich sein auch ohne eine gesetzlich vorgeschriebene Pflichtmitgliedschaft von 
Unternehmen in einem Tourismusverband nach österreichischem Vorbild – wie wir es am Tirol-
Stand auf der ITB erfahren haben. 

Ich kenne die Sorge, dass die selbst zu gestaltende Erhebung der Fremdenverkehrsabgabe zu 
Wettbewerbsnachteilen und zur Verdrängung oder Abwanderung von Betrieben führen könnte. Ich 
kann den betroffenen Kommunen nur empfehlen, sich in der Region abzustimmen und zu einer 
einheitlichen Abgabenerhebung zu kommen. Dann hat sich das Thema Abwanderung nämlich 
erledigt. 

Gedanken sollten wir uns allerdings über den Begriff „Fremdenverkehrsabgabe“ machen. Es ist aus 
meiner Sicht höchste Zeit, endlich den Begriff „Fremdenverkehr“ aus der 
„Fremdenverkehrsabgabe“ zu verbannen. Unsere Touristen sind unsere Gäste und keine Fremden! 

Eine weitere Frage, der wir uns widmen sollten, ist die Frage nach der Notwendigkeit einer 
Anerkennung als Kur- oder Erholungsort. Ich frage mich, ob wir hierauf vielleicht verzichten 
können. Tourismus ist da, wo Gäste sind. - ganz einfach. 

Ich bitte um Überweisung zur weiteren Beratung in den Innen- und Rechtsausschuss, mitberatend 
auch in den Wirtschaftsausschuss, wo der Tourismus angesiedelt ist. 

--- 
SPD-Landtagsfraktion 

Keine Kommentare 
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Kinder schützen

Gesundheitsvorsorge 
Jutta Schümann: 

Für eine höhere Verbindlichkeit der Früherkennungsuntersuchungen 

Kinder benötigen eine positive und ihnen zugewandte Lebenswelt, in der sie gesund aufwachsen 
können und vor Vernachlässigung, Misshandlung und sexuellem Missbrauch geschützt sind. Dies 
hat der Bundesrat mit seinem Beschluss vom 19.05.2006 zu Recht betont. 

Meine Kollegin Frau Tenor-Alschausky hat bereits darauf hingewiesen: Fast täglich müssen wir 
leider feststellen, auch in unserer unmittelbaren Umgebung, dass die schwächsten Mitglieder der 
Gesellschaft immer noch nicht ausreichend gegen Vernachlässigung, Misshandlung und sexuellen 
Missbrauch geschützt sind. Es ist problematisch, dass bis zum Eintreten der Schulpflicht heute 
immer noch Kinder der staatlichen Wächterfunktion weitestgehend entzogen werden können. In 
diesem Zeitraum kann somit auch das Gemeinwesen mit dem zurzeit bestehenden rechtlichen 
Instrumentarium nur einen unvollständigen Schutz gewähren. Dieses Instrumentarium müssen wir 
dringend verbessern und zwar zusätzlich zu den bereits dargestellten Maßnahmen. 

Wir können dem Bericht entnehmen, dass Früherkennungsuntersuchungen eine hohe Akzeptanz 
genießen - ca. 95 % der Eltern lassen ihr Kind im ersten Lebensjahr von einem Kinderarzt oder 
einer Kinderärztin untersuchen. Erfahrungswerte zeigen, dass die Nichtteilnahme an der 
Früherkennungsuntersuchung aber ein Indiz dafür sein kann, dass die Eltern der ihnen 
zugeschriebenen Fürsorgepflicht nicht ausreichend nachkommen. Die Feststellung, welche Kinder 
an diesen Untersuchungen nicht teilnehmen, kann somit ein sehr wichtiger Ansatzpunkt für 
helfende Eingriffe der Kinder- und Jugendhilfe und des öffentlichen Gesundheitsdienstes sein. 

Wir haben in Schleswig-Holstein in der vorigen Legislaturperiode ein Gesundheitsdienstgesetz 
erlassen mit dem Ziel, auf gesunde und gesundheitsförderliche Lebensverhältnisse hinzuwirken und 
gleiche Gesundheitschancen für alle anzustreben. Dieses Gesetz sieht im § 7 unter der Überschrift 
„Kinder- und Jugendgesundheit“ auch vor, dass die Kreise und kreisfreien Städte die Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen fördern sollen. Da geht es auch um die Früherkennung von 
Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensstörungen bei Kindern und 
Jugendlichen und die damit in Zusammenhang stehenden notwendigen Untersuchungen. 

Wir sollten dieses Gesetz nutzen, so wie es bereits zwischenzeitlich auch in anderen Bundesländern 
geschehen ist, und ein verbindliches Einladungswesen für die kostenfreien 
Früherkennungsuntersuchungen U1 bis U9 schaffen. Wir benötigen landesgesetzliche Grundlagen, 
die dem staatlichen Schutzauftrag zu Artikel 6 Absatz 2 Grundgesetz Rechnung tragen und den 
Behörden präventive Maßnahmen ermöglichen. Wir benötigen eine Befugnis zur Datenerhebung 
und Weitergabe, die den Datenaustausch zwischen Meldebehörde, Gesundheitsämtern und der 
Jugendhilfe ermöglicht. 

Erst Ende November hat sich auch die Bundesregierung in ihrer Stellungnahme zur Entschließung 
des Bundesrates für eine höhere Verbindlichkeit der Früherkennungsuntersuchungen im Sinne des 
Kindeswohls ausdrücklich für diesen Weg ausgesprochen. Und der vorliegende Bericht weist 
ebenso sehr gut und differenziert auf einen solchen Weg hin. 

Ziel ist es, die Teilnahme an den Früherkennungsuntersuchungen insbesondere der gefährdeten 
Kinder aus Risikofamilien in schwierigen Situationen zu steigern und bereits frühzeitig den 
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körperlichen und geistigen Zustand der Kinder durch Ärzte überprüfen lassen zu können. Dafür ist 
ein Datenaustausch erforderlich, der es den zuständigen Stellen ermöglicht, durch geeignete 
Maßnahmen gezielte Einladungen zu den Untersuchungen oder durch das Angebot zur Beratung 
von den Gesundheitsämtern über den Zweck der Untersuchung nachzufassen, wenn Kinder nicht zu 
den vorgesehenen Untersuchungen erscheinen. 

Schließlich müssen, neben Ansätzen zur Stärkung früher Hilfen und zur Vernetzung der mit den 
Kindern in Kontakt kommenden Stellen, Kinder auch in stärkerem Maße als bisher einer 
gesellschaftlichen Kontrolle unterstellt werden. Es sollen daher die Jugendämter nach festgestellter 
Verweigerung der Teilnahme an den Früherkennungsuntersuchungen von den Gesundheitsämtern 
informiert werden, um die geeigneten und notwendigen Maßnahmen zur Abwendung der 
Gefährdung oder bereits eingetretenen Gefahr für das Kindeswohl einzuleiten. Im Rahmen eines 
abgestuften Systems soll den Erziehungsberechtigten, wenn sie ihre Kinder trotz Erinnerung nicht 
an den Früherkennungsuntersuchungen teilnehmen lassen, möglichst zeitnah die unmittelbare 
Untersuchung durch den öffentlichen Gesundheitsdienst angedient werden. Wenn die 
Erziehungsberechtigten auch diese Untersuchung verweigern, soll durch eine Meldung an die mit 
der Wahrnehmung der Kinder- und Jugendlichen betreuten Behörden die Möglichkeit verbessert 
werden, weitergehende Nachforschungen vorzunehmen und ggf. durch eingreifende Maßnahmen zu 
helfen. 

Solche Regelungen wären mit unserem Gesundheitsdienstgesetz möglich. Dieses haben wir ja auch 
bereits im Sozial-Ausschuss vorbesprochen und wir sind mit der Vereinbarung verblieben, im Mai 
konkreter auch diesen Ansatz in Form eines Änderungsantrages in das bereits bestehende 
Gesetzgebungsverfahren mit einzubringen. 

Damit hätten wir dann eine weitere zusätzliche Möglichkeit geschaffen, um Kinder auch durch neue 
gesetzliche Regelungen stärker in den Blick nehmen zu können und gleichzeitig Familien, 
insbesondere Müttern, auch zu helfen und sie zu unterstützten. Ich bin zuversichtlich, dass wir in 
diesem Punkt in den nächsten Ausschusssitzungen gemeinsam weiterkommen werden. 

--- 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle 

Keine Kommentare 
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Kinder schützen

Tenaor-Alschausky will Kinder schützen 
Jutta Schümann: 

Für eine höhere Verbindlichkeit der Früherkennungsuntersuchungen 

Kinder benötigen eine positive und ihnen zugewandte Lebenswelt, in der sie gesund aufwachsen 
können und vor Vernachlässigung, Misshandlung und sexuellem Missbrauch geschützt sind. Dies 
hat der Bundesrat mit seinem Beschluss vom 19.05.2006 zu Recht betont. 

Meine Kollegin Frau Tenor-Alschausky hat bereits darauf hingewiesen: Fast täglich müssen wir 
leider feststellen, auch in unserer unmittelbaren Umgebung, dass die schwächsten Mitglieder der 

http://www.spd-dithmarschen.de/buder


Gesellschaft immer noch nicht ausreichend gegen Vernachlässigung, Misshandlung und sexuellen 
Missbrauch geschützt sind. Es ist problematisch, dass bis zum Eintreten der Schulpflicht heute 
immer noch Kinder der staatlichen Wächterfunktion weitestgehend entzogen werden können. In 
diesem Zeitraum kann somit auch das Gemeinwesen mit dem zurzeit bestehenden rechtlichen 
Instrumentarium nur einen unvollständigen Schutz gewähren. Dieses Instrumentarium müssen wir 
dringend verbessern und zwar zusätzlich zu den bereits dargestellten Maßnahmen. 

Wir können dem Bericht entnehmen, dass Früherkennungsuntersuchungen eine hohe Akzeptanz 
genießen - ca. 95 % der Eltern lassen ihr Kind im ersten Lebensjahr von einem Kinderarzt oder 
einer Kinderärztin untersuchen. Erfahrungswerte zeigen, dass die Nichtteilnahme an der 
Früherkennungsuntersuchung aber ein Indiz dafür sein kann, dass die Eltern der ihnen 
zugeschriebenen Fürsorgepflicht nicht ausreichend nachkommen. Die Feststellung, welche Kinder 
an diesen Untersuchungen nicht teilnehmen, kann somit ein sehr wichtiger Ansatzpunkt für 
helfende Eingriffe der Kinder- und Jugendhilfe und des öffentlichen Gesundheitsdienstes sein. 

Wir haben in Schleswig-Holstein in der vorigen Legislaturperiode ein Gesundheitsdienstgesetz 
erlassen mit dem Ziel, auf gesunde und gesundheitsförderliche Lebensverhältnisse hinzuwirken und 
gleiche Gesundheitschancen für alle anzustreben. Dieses Gesetz sieht im § 7 unter der Überschrift 
„Kinder- und Jugendgesundheit“ auch vor, dass die Kreise und kreisfreien Städte die Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen fördern sollen. Da geht es auch um die Früherkennung von 
Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensstörungen bei Kindern und 
Jugendlichen und die damit in Zusammenhang stehenden notwendigen Untersuchungen. 

Wir sollten dieses Gesetz nutzen, so wie es bereits zwischenzeitlich auch in anderen Bundesländern 
geschehen ist, und ein verbindliches Einladungswesen für die kostenfreien 
Früherkennungsuntersuchungen U1 bis U9 schaffen. Wir benötigen landesgesetzliche Grundlagen, 
die dem staatlichen Schutzauftrag zu Artikel 6 Absatz 2 Grundgesetz Rechnung tragen und den 
Behörden präventive Maßnahmen ermöglichen. Wir benötigen eine Befugnis zur Datenerhebung 
und Weitergabe, die den Datenaustausch zwischen Meldebehörde, Gesundheitsämtern und der 
Jugendhilfe ermöglicht. 

Erst Ende November hat sich auch die Bundesregierung in ihrer Stellungnahme zur Entschließung 
des Bundesrates für eine höhere Verbindlichkeit der Früherkennungsuntersuchungen im Sinne des 
Kindeswohls ausdrücklich für diesen Weg ausgesprochen. Und der vorliegende Bericht weist 
ebenso sehr gut und differenziert auf einen solchen Weg hin. 

Ziel ist es, die Teilnahme an den Früherkennungsuntersuchungen insbesondere der gefährdeten 
Kinder aus Risikofamilien in schwierigen Situationen zu steigern und bereits frühzeitig den 
körperlichen und geistigen Zustand der Kinder durch Ärzte überprüfen lassen zu können. Dafür ist 
ein Datenaustausch erforderlich, der es den zuständigen Stellen ermöglicht, durch geeignete 
Maßnahmen gezielte Einladungen zu den Untersuchungen oder durch das Angebot zur Beratung 
von den Gesundheitsämtern über den Zweck der Untersuchung nachzufassen, wenn Kinder nicht zu 
den vorgesehenen Untersuchungen erscheinen. 

Schließlich müssen, neben Ansätzen zur Stärkung früher Hilfen und zur Vernetzung der mit den 
Kindern in Kontakt kommenden Stellen, Kinder auch in stärkerem Maße als bisher einer 
gesellschaftlichen Kontrolle unterstellt werden. Es sollen daher die Jugendämter nach festgestellter 
Verweigerung der Teilnahme an den Früherkennungsuntersuchungen von den Gesundheitsämtern 
informiert werden, um die geeigneten und notwendigen Maßnahmen zur Abwendung der 
Gefährdung oder bereits eingetretenen Gefahr für das Kindeswohl einzuleiten. Im Rahmen eines 
abgestuften Systems soll den Erziehungsberechtigten, wenn sie ihre Kinder trotz Erinnerung nicht 
an den Früherkennungsuntersuchungen teilnehmen lassen, möglichst zeitnah die unmittelbare 



Untersuchung durch den öffentlichen Gesundheitsdienst angedient werden. Wenn die 
Erziehungsberechtigten auch diese Untersuchung verweigern, soll durch eine Meldung an die mit 
der Wahrnehmung der Kinder- und Jugendlichen betreuten Behörden die Möglichkeit verbessert 
werden, weitergehende Nachforschungen vorzunehmen und ggf. durch eingreifende Maßnahmen zu 
helfen. 

Solche Regelungen wären mit unserem Gesundheitsdienstgesetz möglich. Dieses haben wir ja auch 
bereits im Sozial-Ausschuss vorbesprochen und wir sind mit der Vereinbarung verblieben, im Mai 
konkreter auch diesen Ansatz in Form eines Änderungsantrages in das bereits bestehende 
Gesetzgebungsverfahren mit einzubringen. 

Damit hätten wir dann eine weitere zusätzliche Möglichkeit geschaffen, um Kinder auch durch neue 
gesetzliche Regelungen stärker in den Blick nehmen zu können und gleichzeitig Familien, 
insbesondere Müttern, auch zu helfen und sie zu unterstützten. Ich bin zuversichtlich, dass wir in 
diesem Punkt in den nächsten Ausschusssitzungen gemeinsam weiterkommen werden. 

--- 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle 

Keine Kommentare 
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Bildung für alle

Astrid Höfs für Betreuungund Bildung von Kleinkindern 
Astrid Höfs: 

Bildung und Betreuung ist familienpolitische Aufgabe Nummer eins 

Die Kleinkindbetreuung ist derzeit ganz stark in den Mittelpunkt gerückt – von allen viel beachtet, 
nicht nur von der Politik, natürlich auch von jungen Eltern. Es ist eigentlich sehr erfreulich, dass 
diese Diskussion endlich so ausdauernd geführt wird. 

Kinder brauchen andere Kinder. Sie müssen Beziehungserfahrungen sammeln können, wenn sie 
sich optimal entwickeln sollen. Das Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) verpflichtet und fordert 
Kommunen zu einem Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren auf. Durch das 
Tagesbetreuungsausbaugesetz, das am 1. Januar 2005 in Kraft getreten ist, sollen in Deutschland 
endlich Angebote zur Kinderbetreuung in ausreichender Anzahl und in guter Qualität ausgebaut 
werden. Bis zum Jahr 2010 sollen danach deutlich mehr Kinder mehr in Kindertageseinrichtungen 
von Tagesmüttern und hoffentlich auch von Tagesvätern betreut werden, und zwar so, dass der 
Bedarf der Eltern und Kinder gedeckt wird. 

Dies ist eine der bedeutenden gesellschaftspolitischen Aufgaben unserer Zeit. Für uns 
Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen ist der Ausbau von Bildung und Betreuung die 
familienpolitische Aufgabe Nummer eins. Gute Kinderbetreuung und frühe Förderung ermöglichen 
Kindern echte Chancengleichheit in Bildung und Erziehung und ermöglichen den Eltern überhaupt 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Viele Eltern wollen dies sehr gerne, können Familie und Beruf aber sozusagen nicht unter einen Hut 
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bekommen, weil es einfach keine echte Wahlmöglichkeit für sie gibt. Ausreichend Betreuungsplätze 
sind nicht vorhanden. Wenn es um Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht, haben es Eltern in 
Deutschland schwerer als in anderen europäischen Ländern, obwohl die familienpolitischen 
Leistungen zu den höchsten in Europa zählen. Ein gutes System öffentlicher Kinderbetreuung 
würde beiden Elternteilen eine Vollbeschäftigung ermöglichen, zu einer vermehrten Berufstätigkeit 
von Müttern führen und so auch der relativ großen Kinderarmut in Deutschland entgegen wirken. 

Deswegen ist es sinnvoll, den Ausbau von Betreuungsplätzen bereits für unter Dreijährige 
voranzutreiben. Dies wird nur in gemeinsamer Anstrengung von Bund, Ländern und Kommunen 
gelingen. Denn in Fragen der Kinder- und Jugendhilfe haben alle – Bund, Länder und Kommunen – 
Kompetenzen durch das Grundgesetz. Alle Kräfte müssen für unsere Kinder gebündelt werden! 

An dieser Stelle muss auch gesagt werden, dass Bundestag und Bundesregierung endlich Genaues 
über ihren finanziellen Beitrag zum Ausbau der Betreuungsplätze entscheiden und ein solides 
Finanzierungskonzept vorlegen müssen, damit wir alle an diesem Thema weiter vorankommen und 
unsere Ziele verwirklicht werden. Die Kommunen sind hier bereits länger in der Pflicht. Leider sind 
sie den Anforderungen bisher nicht angemessen oder gar nicht nachgekommen. Eigentlich hätten 
sie bereits längst nach dem Tagesbetreuungsausbaugesetz handeln müssen, hätten Krippenplätze 
und Betreuung durch Tagesmütter sicherstellen sollen. 

Familienbildungsstätten haben schon vor Jahren damit begonnen, Tagesmütter für ihre Arbeit mit 
den Kleinkindern zu qualifizieren. Das ist gut so, denn mit dem Angebot an Kindertagesstätten, 
Krippen und Tagesmüttern geht es darum, Kindern und Eltern die besten Rahmenbedingungen zu 
schaffen. 

Ich glaube, vielen Gemeindevertretern ist die Bedeutung und Wichtigkeit der Kleinkindbetreuung 
noch gar nicht klar. Fast nirgends in Deutschland bleiben so viele Drei- bis Fünfjährige tagsüber bei 
der Mutter wie in Schleswig-Holstein. Und die unter Dreijährigen sind fast alle zu Hause. Dort 
allerdings, wo inzwischen Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren angeboten werden, werden 
sie auch angenommen. Und sie sind nicht nur besetzt, es gibt sogar Wartelisten. Eltern und 
Erzieherinnen stellen immer wieder fest, dass die Kinder in den Krippen wesentlich schnellere 
Entwicklungsschritte machen als erwartet. 

In anderen Bereichen suchen Eltern verzweifelt nach einer Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder. 
Schließlich wollen sie ihren Arbeitsplatz erhalten und ihre Kinder gut betreut wissen. Was das 
bedeutet, können wir uns alle vorstellen. 

Wenn vor Ort nicht endlich gehandelt wird, müssen wir uns nicht wundern, wenn immer weniger 
Kinder geboren werden. Kinder sind unsere Zukunft. Sie sind die Zukunft unseres Landes. Dies 
wurde bereits gestern in der Diskussion um die Änderung der Landesverfassung gesagt. Deshalb ist 
es auch unsere Pflicht, für sie Sorge zu tragen, damit sie in geeigneter Umgebung mit anderen 
Kindern aufwachsen, durch frühzeitige Bildung und Förderung gute Zukunftschancen für ihren 
Lebensweg erhalten. 

Wir setzen uns für einen zügigen Ausbau der Betreuungsplätze für unter Dreijährige ein. Es ist gut, 
wenn die Kommunen und Kreise endlich ihre neusten Planungen offen legen, der Landtag über die 
flächendeckende derzeitige Situation informiert ist. Und es ist auch gut, dass der Betreuungsbedarf 
jährlich fortgeschrieben werden soll; die Kinderzahlen sind ja keine feste Größe. Und ich hoffe, 
dass die jetzige Bestandsaufnahme bessere Ergebnisse als die vorige Umfrage aufweist. 

--- 
SPD-Landtagsfraktion 



Pressestelle 

Keine Kommentare 

Detlef Buder - veröffentlicht am 22.03.2007, 23:19 Uhr - 2694 Clicks - Nr. 198

Lehrerbildung und Schulgesetz

Immer ein Schritt nach dem anderen 
Detlef Buder: 

Keine Schnellschüsse: Eine so umfassende Reform ist ein Prozess 

Es würde sich anbieten, bei unveränderter Antragslage die Debatte vom 22. Februar nochmals 
wortgleich zu wiederholen. Das will ich mit Rücksicht auf das Ansehen des Landtages, aber auch 
wegen der Bedeutung des Anliegens nicht tun. 

Es gibt keine Meinungsverschiedenheiten zwischen den Koalitionsfraktionen und den GRÜNEN, 
was den Stellenwert der Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte angeht, erst recht vor dem 
Hintergrund der weitgehenden Reformen, die wir mit dem Schulgesetz auf den Weg gebracht 
haben. Natürlich muss die Ausbildung der künftigen Lehrkräfte im Studium, im Referendariat und 
in der Fort- und Weiterbildung auf diese Reformen Bezug nehmen. 

Wie Sie sich erinnern werden, haben wir im Bildungsausschuss am 08. März nicht etwa 
beschlossen, den Konzeptantrag der GRÜNEN abzulehnen. Wir haben ganz in Ihrem Sinne die 
Landesregierung gebeten, ein Konzept für die Neuorientierung der Aus- und Weiterbildung der 
Lehrkräfte zu erarbeiten und uns vorzulegen. 

Wir haben diesen Beschluss aus Respekt einerseits vor den Lehrkräften und ihren Ausbildern, 
andererseits auch gegenüber der Antrag stellenden Fraktion beschlossen, obwohl wir damit 
natürlich ein weiteres Mal Eulen nach Athen getragen haben, denn die Landesregierung ist nicht 
erst durch diesen Antrag auf die Idee gekommen, in diesem Bereich tätig zu werden. 

Wo wir Ihnen nicht gefolgt sind, ist Ihr Anliegen, die wesentlichen Inhalte dieses Konzepts gleich in 
den Antrag hineinzuschreiben, und wir sind Ihnen auch nicht bei einer viel zu engen Fristsetzung 
gefolgt. Sie haben genug Regierungserfahrung, um zu wissen, dass eine so umfassende Reform ein 
Prozess ist, bei dem einzelne Schritte nacheinander gegangen werden müssen und nicht ein 
bildungspolitischer Moonwalk! 

Frau Ministerin Erdsiek-Rave hat bereits in ihrer Rede in der letzten Plenarsitzung in Aussicht 
gestellt, dass insgesamt 1,4 Mio. € sowie zeitliche Deputate zur Verfügung stehen werden, um die 
Schulen auf die anstehenden Veränderungen vorzubereiten. Und Pro-Kopf-Rechnungen bringen uns 
hier nicht weiter; dies ist ein sehr erheblicher Geldbetrag. 

Das Bildungsministerium hat in der vergangenen Woche in Kiel eine hervorragend besuchte 
Veranstaltung durchgeführt, bei der die Leiter mehrerer Schleswig-Holsteinischer, Sächsischer und 
Thüringer Schulen uns vorgeführt haben, wie gemeinsames Lernen funktionieren kann. 

Ich erinnere auch erneut daran, dass die bereits stattgefundene Reform des Lehramtsstudiums sehr 
viel mehr Möglichkeiten schafft, die künftigen Pädagoginnen und Pädagogen auf mehr 
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gemeinsames Lernen und mehr individuelle Förderung vorzubereiten. Was wir uns sicher nicht 
leisten können, ist, einen Sonderweg bei der Lehramtsausbildung zu gehen, der die 
Lehramtsstudenten in Schleswig-Holstein vom Rest der Republik abkoppelt. 

Ich bitte Sie daher um Geduld. Gründlichkeit ist gerade in diesem Bereich wichtiger als 
Schnellschüsse. Wir sind uns mit der Landesregierung darüber voll und ganz einig, dass es ein 
Konzept zur künftigen Lehreraus- und -weiterbildung geben wird. Wir werden aber keinen 
unerfüllbaren Zeitrahmen bis zum Juni-Plenum akzeptieren. 

Ich bitte Sie daher, der Beschlussempfehlung des Bildungsausschusses zuzustimmen. 
--- 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle

Keine Kommentare 

Detlef Buder - veröffentlicht am 22.03.2007, 23:28 Uhr - 2447 Clicks - Nr. 199

Petitionsausschuss erhalten

FDP-Absicht abwehren 
Detlef Buder: 

Unser Modell des Petitionswesens hat sich bewährt 

Die aktuelle Aufgabenverteilung zwischen Bürgerbeauftragter für soziale Angelegenheiten und 
Petitionsausschuss hat sich in mehr als 15 Jahren gut bewährt, ein Regelungsbedarf ist nicht 
erkennbar, führt Detlef Buder in seinem Redebeitrag aus. Wenn der Gesetzentwurf der FDP 
umgesetzt würde, hätten es Bürgerinnen und Bürger schwerer als heute, mit ihren Bitten und 
Beschwerden die von ihnen gewählte Volksvertretung zu erreichen, und der Petitionsausschuss 
würde geschwächt. Buder spricht sich dafür aus, dass Petitionen auch in Zukunft von den 
Mitgliedern des Petitionsausschusses selbst und in unmittelbarem Kontakt mit den Bürgerinnen und 
Bürgern bearbeitet werden. Der Abgeordnete führt an Beispielen aus, welche Auswirkungen ein 
Gesetz hätte, wie es die FDP möchte. 

Die Rede im Wortlaut: 

Als Vorsitzender des Petitionsausschusses dieses Landtages kann ich Ihnen versichern, dass die 
Mitglieder des Ausschusses für jede brauchbare Unterstützung aus Ihren Reihen bei der Bearbeitung 
der Bitten und Beschwerden unserer Bürgerinnen und Bürger dankbar sind. Ich betone die Worte 
„brauchbare Unterstützung“, weil ich diesen Gesetzentwurf nicht nur für überflüssig, sondern sogar 
für unbrauchbar halte. Die FDP-Fraktion, die sich ansonsten gern als Vorkämpferin für den 
Bürokratieabbau profilieren will, schlägt hier auf einmal ein neues Gesetz vor, ohne dass irgendein 
Regelungsbedarf erkennbar ist: 

Die aktuelle Aufgabenverteilung zwischen Bürgerbeauftragter für soziale Angelegenheiten und 
Petitionsausschuss hat sich in mehr als 15 Jahren gut bewährt und läuft nach einigen anfänglichen 
Anlaufschwierigkeiten auch in der praktischen Zusammenarbeit ohne Probleme, also reibungslos 
gut. Und dies nur auf der Grundlage des Artikels 17 des Grundgesetzes, des Artikels 19 der 
Landesverfassung, unserer Geschäftsordnung und des Bürgerbeauftragtengesetzes für den Bereich 
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soziale Angelegenheiten. Wo bei dieser Sachlage noch Regelungsbedarf für ein weit darüber 
hinausgreifendes Petitionsgesetz bestehen soll, ist mir auch mit meiner praktischen Erfahrung als 
zuständiger Ausschussvorsitzender unbegreiflich. 

Ich halte den Gesetzentwurf auch für ungeeignet, die in der Begründung genannten 
gesetzgeberischen Ziele „Stärkung des Petitionswesens“ und „Unterstützung des 
Petitionsausschusses“ zu erreichen. Im Gegenteil hätten die Bürgerinnen und Bürger es schwerer als 
heute, mit ihren Bitten und Beschwerden die von ihnen gewählte Volksvertretung zu erreichen, der 
Petitionsausschuss würde geschwächt werden und der Landtag würde sich darüber hinaus ohne 
jeden Anlass selbst in der Ausübung seiner parlamentarischen Kontrollrechte beschneiden! 

Ich möchte Sie schon jetzt auf einige entsprechende Beispiele hinweisen: 

Der Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu ihrer Volksvertretung würde erschwert werden, weil sie 
sich nur noch mit so genannten „Gesetzespetitionen“ und Beschwerden über die Bürgerbeauftragte 
selbst unmittelbar an den Petitionsausschuss wenden dürften. Alle anderen Petitionen müssten nach 
§ 9 des Entwurfs der Bürgerbeauftragten zugeleitet werden. Heute können die Bürgerinnen und 
Bürger dagegen sogar in sozialen Angelegenheiten verlangen, dass sich der Petitionsausschuss und 
damit die von ihnen gewählten Abgeordneten unmittelbar um ihre Sorgen und Nöte kümmern. 

Meine Damen und Herren, wir haben im Ausschuss noch nicht über diesen Gesetzentwurf beraten 
können. Ich kann Ihnen daher heute noch nicht sagen, was in dem Abgeordneten Hildebrand, der 
diesen Gesetzentwurf ja offenbar mitträgt, als Mitglied des Petitionsausschusses vorgehen würde, 
wenn er eine Eingabe eines Bürgers aus seinem Wahlkreis so beantworten müsste: 

„Sehr geehrter Herr Bürger, 

leider darf ich mich um Ihr Problem auch als Mitglied des Petitionsausschusses bis auf weiteres 
nicht kümmern, weil ich kraft Gesetzes gezwungen bin, Ihre Petition der Bürgerbeauftragten 
zuzuleiten. Sie werden von dort weitere Nachricht erhalten. 

Mit freundlichen Grüßen“ 

Ich habe jedenfalls kein Verlangen, vor den Bürgerinnen und Bürgern meines Wahlkreises als 
Papiertiger dazustehen! Der Petitionsausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages ist auch 
kein Mülleimer für Fälle, in denen die Bürgerbeauftragte nicht helfen konnte! 

Die FDP versucht hier offensichtlich, uns das rheinland-pfälzische Bürgerbeauftragtenmodell 
überzustülpen. Ein Modell, das selbst nach 35 Jahren weder vom Deutschen Bundestag noch von 
irgendeinem anderen Landesparlament so übernommen worden ist. Ich kann Ihnen auch sagen, 
warum: Der Einzige, der mit dem rheinland-pfälzischen Modell wirklich glücklich ist, ist der 
Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz selbst! 

Ich darf in diesem Zusammenhang kurz aus einem Schreiben meines langjährigen Vorgängers 
Gerhard Poppendiecker und seiner damaligen Stellvertreterin, unserer geschätzten Kollegin Ursula 
Sassen, zitieren, die sich im Rahmen einer Delegationsreise detailliert über die Praxis des dortigen 
Modells informiert haben: 

„Im Ergebnis sind die Mitglieder der Delegation zur Überzeugung gelangt, dass das rheinland-
pfälzische Modell nicht auf Schleswig-Holstein übertragen werden sollte. Die Mitglieder des 
hiesigen Ausschusses legen Wert darauf, Petitionen auch in Zukunft selbst und in unmittelbarem 
Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern zu bearbeiten. In Schleswig-Holstein besteht kein 



Bedarf, die Bearbeitung von Petitionen über den jetzigen Status hinaus an eine Bürgerbeauftragte 
oder einen Bürgerbeauftragten zu delegieren.“ 

Den Reisebericht lasse ich Ihnen gern zukommen! 

Dem wäre eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, aber im Hinblick auf die anstehenden 
Ausschussberatungen möchte ich noch auf weitere wesentliche Mängel dieses Gesetzentwurfs 
hinweisen: 

Eine zweite Erschwernis für die Bürgerinnen und Bürger halte ich nicht nur für überflüssig, sondern 
sogar für verfassungswidrig, nämlich die Forderung in § 6 Abs. 3 nach dem Einverständnis von 
Bevollmächtigten zur Bearbeitung einer Petition. 

Meine Damen und Herren, ich habe den Artikel 17 des Grundgesetzes im Hinblick auf diese 
überraschende Hürde extra noch einmal genau gelesen und kann Ihnen versichern, dass dort nicht 
geschrieben steht, dass die Bürgerinnen und Bürger die Ausübung ihres Grundrechts und der 
Landtag die Ausübung seiner Kontrollrechte von der Zustimmung eines Bevollmächtigten abhängig 
machen dürfen! 

Ich kann auch überhaupt nicht nachvollziehen, warum der Schleswig-Holsteinische Landtag bei der 
Petitionsbearbeitung künftig auf wesentliche Kontrollrechte verzichten sollte. Warum will die FDP, 
wie in § 3 Abs. 1 vorgeschlagen, künftig auf die Kontrolle der Staatsanwaltschaften und auf eine 
Zusammenarbeit mit dem Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages verzichten? Insbesondere 
die Zusammenarbeit mit dem Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages beispielsweise im 
Bereich Fernstraßenbau ist manchmal unverzichtbar, weil der Bund Auftraggeber ist und das Land 
diese Aufträge ausführt. Eine parlamentarische Kontrolle, die diesen Namen auch verdient, kann im 
Einzelfall zwingend auf diese Zusammenarbeit angewiesen sein! 

Eine weitere im deutschen Petitionswesen einmalige Selbstbeschneidung des parlamentarischen 
Kontrollrechts wäre auch die im Entwurf zu Artikel 19 Abs. 4 der Landesverfassung vorgesehene 
Beschränkung auf „öffentliche“ Auskünfte der zu kontrollierenden Verwaltung. 

Selbstverständlich müssen der Petitionsausschuss und die Bürgerbeauftragte auch in Zukunft 
vollständige und wahrheitsgemäße Stellungnahmen für ihre Arbeit erhalten, unabhängig davon, ob 
die jeweiligen Tatsachen „öffentlich“ sind oder nicht! 

Ich könnte jetzt noch weiter aus meiner „Mängelliste“ zitieren, möchte aber statt dessen noch ein 
Wort zur von der FDP auch vorgeschlagenen Konzentration der Aufgaben des 
Flüchtlingsbeauftragten und des Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen bei der 
Bürgerbeauftragten sagen: 

Ob diese Konzentration angesichts der völlig unterschiedlichen Aufgabenstellungen von 
Bürgerbeauftragter und den beiden anderen Beauftragten aus gesetzgeberischer Sicht Sinn macht, 
wird in den Ausschussberatungen vertieft diskutiert werden müssen. Aber selbst wenn sich die 
Ausschüsse für eine Zusammenlegung aussprechen sollten, was ich im Moment nicht annehme, 
wäre dafür kein weiteres Gesetz, sondern nur eine entsprechende Anpassung des vorhandenen 
Bürgerbeauftragtengesetzes notwendig! 

Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass es mir gelungen ist, Ihnen unsere Position zu diesem 
Gesetzentwurf hinreichend deutlich zu machen: 

Der Petitionsausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages und auch der Landtag insgesamt 



können auf diese Form der Unterstützung gern verzichten! 

Und als Abgeordneter aus Dithmarschen möchte ich noch hinzufügen: Dithmarscher hatten schon 
immer so ihre Probleme mit feindlichen Übernahmen! 

Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und beantrage die 
federführende Überweisung an den Innen- und Rechtsausschuss, mitberatend an Sozial- und 
Petitionsausschuss. 

--- 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 23.03.2007, 09:30 Uhr - 2386 Clicks - Nr. 200

Keine Bevormundung der kommunalen Schulträger!

Zu dem Schreiben der kommunalpolitischen Vereinigung der CDU an ihre Mandatsträger über den 
Umgang mit dem Schulgesetz erklärt der Bildungspolitiker und stellvertretende Vorsitzende der 
SPD-Landtagsfraktion, Jürgen Weber: 

Wir haben kein Verständnis dafür, dass auf der kommunalen Funktionärsebene der CDU der 
ideologische Kampf gegen die Gemeinschaftsschule fortgesetzt wird. 
Um zwei Beispiele zu nennen: Es wird fälschlicherweise behauptet, die Gemeinschaftsschule sei 
keine Regelschule, und differenzierter Unterricht dürfe nur innerhalb des Klassenverbandes erteilt 
werden. Beides ist schlicht falsch. 

Noch gravierender ist jedoch der durchsichtige Versuch, mit Beschlüssen in den Kreistagen die 
Genehmigung von Gemeinschaftsschulen in diesem Jahr zu unterbinden. Hier wird der falsche 
Eindruck erweckt, dass über die Schulentwicklungsplanung, für die der Kreis zuständig ist, die 
Einrichtung von Gemeinschaftsschulen gestoppt werden kann. Tatsache ist hingegen: Wenn aktuell 
keine Schulentwicklungsplanung vorliegt, entscheidet das Bildungsministerium auf der Grundlage 
der vorliegenden Daten, Planungen und eigener Einschätzungen. 

Wir fordern die CDU-Kreisfunktionäre auf: Hören Sie auf, das gemeinsam von CDU und SPD 
verabschiedete Schulgesetz zu unterlaufen! Hören Sie auf, die kommunalen Schulträger 
bevormunden zu wollen! 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 23.03.2007, 09:34 Uhr - 2589 Clicks - Nr. 201

Für starke Regionen – Europas Geburtstag ist Chance für Schleswig-Holstein

Zum 50. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge erklärt der europapolitische 
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Rolf Fischer: 

Vor 50 Jahren waren der Binnenmarkt, eine gemeinsame Währung, tragfähige Institutionen noch ein 
Wunsch, heute sind sie Realität. Im Rückblick erweist sich die europäische Entwicklung als 
Erfolgsgeschichte. Schleswig-Holstein nahm und nimmt an diesem Fortschritt teil und profitiert von 
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Europa – finanziell und politisch. 
Der 50. Geburtstag ist Anlass für die SPD, einen zentralen Gedanken für die europäische Zukunft 
unseres Landes zu betonen: Wir setzen auf ein starkes Europa der Regionen. In der Region, z. B. in 
Schleswig-Holstein, wird der europäische Gedanke besonders lebendig. Dort ist die Nähe der 
Menschen zu Europa besonders groß und deshalb die Chance der Identifikation mit Europa 
besonders hoch. Unsere Aufgaben sind deshalb: 

¨ neue Impulse für die grenzüberschreitende Kooperation zu geben, 

¨ gemeinsame Interessen für Norddeutschland zu formulieren, 

¨ die Stimmen der Region in Brüssel zu verstärken, 

¨ Themen der Region zu identifizieren, z. B. der Meerespolitik und der Minderheitenpolitik 

Machen wir die Region stark, dann machen wir Europa stark. Das sind zwei Seiten desselben 
Euros! 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 23.03.2007, 12:20 Uhr - 1177 Clicks - Nr. 202

Kietzer zum Protonentherapiezentrum:

Für Stadt, Universität und Land ist Kiel einziger PTZ-Standort! 
Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt zu den Vorstellungen der Münchner 
PTI AG, in Lübeck ein PTZ zu errichten: 
Die Standortentscheidung, in Kiel das einzige PTZ für Norddeutschland zu errichten, ist letztes Jahr 
abschließend getroffen worden. Stadt, Universität und Land haben an keiner Stelle auch nur den 
geringsten Eindruck erweckt, dass dieser Beschluss in Frage stehen könnte. 
Die SPD-Ratsfraktion nimmt die Ankündigung der Münchener PTI AG, in Lübeck ein PTZ zu 
errichten, mit Interesse zur Kenntnis. Auswirkungen auf die fortgeschrittenen Arbeiten für den PTZ-
Standort Kiel wird diese unternehmerische Fiktion nicht haben. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 23.03.2007, 12:22 Uhr - 1178 Clicks - Nr. 203

Kietzer zur Leitung Eigenbetrieb Beteiligungen: Beständiges Provisorium

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt zur Vakanz der Werkleitung für den 
städtischen Eigenbetrieb Beteiligungen: 
"Der von CDU und Grünen im August 2006 abgelehnte Vorschlag der SPD-Ratsfraktion, den 
kommissarischen Werkleiter zum ordentlichen Werkleiter des Eigenbetriebs Beteiligungen zu 
bestimmen, führte zu einem "Provisorium mit Bestand". 
Im Ergebnis verantwortet der kommissarische Werkleiter den Eigenbetrieb Beteiligungen bis heute. 
Der städtische Eigenbetrieb, der am 1.1.2005 gegründet wurde, hatte bislang nur für 4 Monate, von 
Februar bis Juni 2006, einen ordentlichen Werkleiter. Die restlichen 23 Monate führte der 
kommissarische Werkleiter die Geschäfte des Eigenbetriebes. Die vergebliche Suche der 
Oberbürgermeisterin nach einer Nachfolgerin/einem Nachfolger, die seit Mitte 2006 ohne Ergebnis 
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andauert, sollte endlich enden. Die SPD-Ratsfraktion bleibt bei ihrem Vorschlag. 
Apropos ständiges Bemühen: Vor gut 14 Monaten entschied die Ratsversammlung, das Science 
Center neu auszuschreiben. Nachdem Bürgermeister Todeskino im November einen 
unterschriftsreifen Vertrag bis Ende 2006 in Aussicht gestellt hatte und danach zum ersten März, 
liegt bis heute noch immer kein Ergebnis vor. 
Besteht in der Verwaltungsspitze noch ‚Interesse am Science Center? 
Die SPD-Ratsfraktion erwartet in beiden Angelegenheiten zeitnah Informationen." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 23.03.2007, 12:24 Uhr - 1440 Clicks - Nr. 204

SPD-Ratsfraktion lädt ein: 28.03.2007, 17 Uhr, Ratssaal

Zur Sicherheit vorbeugen - Kriminalitätsverhütung in Kiel 
Die Vorbeugung von Straftaten ist durch das Strafrecht allein nur begrenzt möglich. Städte und 
Gemeinden können einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung der Ursachen für Kriminalität 
leisten, indem sie ihre originären Aufgaben präventiv ausrichten. 
Dieser Verantwortung haben sich die Landeshauptstadt Kiel und die Polizei 1995 mit der 
Einrichtung eines Kriminalpräventiven Rates gestellt, in einigen Stadtteilen arbeiten örtliche 
Gremien dieser Art 
Obwohl insgesamt die Zahl von Delikten in der Kieler Kriminalstatistik als rückläufig dokumentiert 
wird, ist eine Zunahme an Raubtaten und die erhöhte Gewaltbereitschaft Jugendlicher daraus 
ablesbar. 
Zu unserer Podiumsveranstaltung zum Thema: 
"Zur Sicherheit vorbeugen - Kriminalitätsverhütung in Kiel" am 
Mittwoch, dem 28. März 2007 um 17:00 Uhr 
Im Ratssaal, Altes Ratshaus, 
laden wir alle interessierten Bürgerinnen und Bürgern herzlich ein 
Die Begrüßung übernimmt die Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion Cathy Kietzer, die 
Moderation Michael Wagner, innenpolitischer Sprecher. Auf dem Podium sind vertreten: Ulrich 
Lorenz, Staatssekretär Innenministerium, Werner Tanck, Leiter Polizeidirektion Kiel-Plön, Prof. Dr. 
Jur. Monika Frommel, Direktorin Kriminologisches Institut CAU, Günther Rahn, Vorsitzender des 
Seniorenbeirates. 
Kiel TV wird die Veranstaltung aufzeichnen. Der Sendezeitpunkt wird noch in den Kieler 
Nachrichten bekannt gegeben. 

Keine Kommentare 

Birgit Herdejürgen, MdL - veröffentlicht am 23.03.2007, 13:16 Uhr - 7840 Clicks - Nr. 205

Eine Steuerreform ist kein Selbstzweck

In der aktuellen Stunde des Landtages zu den finanziellen Auswirkungen der 
Unternehmenssteuerreform auf den Landeshaushalt sprach die finanzpolitische Sprecherin der SPD-
Landtagsfraktion Schleswig-Holstein, Birgit Herdejürgen. 

„Jede Prognose ist so gut wie die Annahmen, die ihr zu Grunde liegen“, sagte die Finanzpolitikerin. 
Viele positive Aspekte der Reform seien in den aktuellen Berechnungen noch nicht berücksichtigt 
und würden die kurzfristigen Belastungen für die öffentlichen Haushalte reduzieren. „Aber bei der 
Aufstellung des Haushaltes und der Mittelfristigen Finanzplanung waren wir von niedrigeren 

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


Belastungen ausgegangen, deshalb reicht der Finanzpuffer, den wir im Landeshaushalt eingeplant 
haben, voraussichtlich nicht aus.“ Hierfür müsse ausreichend Vorsorge getroffen werden. 

„Aufkommensneutralität hat für uns eine hohe Priorität, allerdings wird diese nicht von heute auf 
morgen zu erreichen sein. Es kommt auf mittel- und langfristige Effekte an. Die kurzfristigen 
Steuerausfälle sind eine Investition, die sich rechnen wird, weil wir die Bemessungsgrundlage 
verbreitern und langfristig die Einnahmen stabilisieren und verstetigen.“ 

Eine Steuerreform sei kein Selbstzweck und Gerechtigkeit auch nicht, sagte die Abgeordnete an die 
Adresse ihrer Landtagskollegin Anke Spoorendonk, SSW. 

Es komme darauf an, dass die Unternehmen langfristig Verantwortung für die Gesellschaft 
übernehmen. Die kleinen und mittleren Unternehmen in Schleswig-Holstein seien sich dieser 
Verantwortung sehr bewusst, das werde deutlich am Engagement für die Ausbildung in Schleswig-
Holstein und für die Modernisierung der Wirtschaft. Allerdings gäbe es für kleine und mittlere 
Unternehmen nicht die legalen Steuerspielräume, die Großunternehmen hätten. Doch auch diese 
müssten in geeigneter Weise zur Finanzierung des Gemeinwesens herangezogen werden. Dazu 
diene die Ausgestaltung der Unternehmenssteuerreform. 

Es gehe nicht darum, das „freie Spiel der Kräfte“ freizusetzen. 

Die SPD-Landtagsfraktion stehe zu den grundsätzlichen Zielen der Reform. Vom Grundsatz her sei 
man auf dem richtigen Weg. Für Nachbesserungen gebe es im Rahmen der parlamentarischen 
Beratungen noch ausreichend Zeit. „Die Unternehmenssteuerreform muss die Stabilität unseres 
Gemeinwesens angemessen berücksichtigen“, sagte Herdejürgen abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Rendsburg - veröffentlicht am 24.03.2007, 18:29 Uhr - 3005 Clicks - Nr. 206

Schmierentheater in der Ratsversammlung

„Rats-Comedy“ überschreibt Gero Trittmaack ganz treffend seine Kolumne „Kanalgeflüster“ in der 
Landeszeitung am 24.3.2007, in der er auf den Verlauf der Ratsversammlung vom 22. März 2007 
eingeht. Es ging hier in der Tat nicht um eine besonders witzige Theateraufführung, sondern um 
eine Arbeitssitzung des höchsten Entscheidungsgremiums der Stadt Rendsburg. Das Ansehen der 
Kommunalpolitik kann durch diese traurige Veranstaltung nur gelitten haben. 
Daher müssen die Verantwortlichen für dieses Theater auch eindeutig benannt werden. Die 
Kollegen Wilken (Modernes RD), Krabbes und Brunkert (CDU), die sonst häufig auf 
moralisierende Art und Weise Stil und Würde des Hauses und des Umgang miteinander anmahnen, 
waren die Hauptakteure diverser „Vorführungen“. 
1. Ein abgelehnter Dringlichkeitsantrag (Wilken), der inhaltlich bei einem anderen 
Tagesordnungspunkt „untergejubelt“ werden sollte und lediglich den Zweck verfolgte, den 
Bürgermeister „vorzuführen“ und ihm das ihm wichtige Thema Sauberkeit in der Stadt „um die 
Ohren zu hauen“ und lächerlich zu machen und auf „Hundehaufen“ zu reduzieren. 
2. Ein Antrag ohne Inhalt , ohne Beschlussvorschlag, ohne Entscheidungsmöglichkeit zum Thema 
Sicherheit (Krabbes), der lediglich die SPD-Fraktion und das vom Bürgermeister vorgelegte 
Sicherheitskonzept vorführen und die derzeitig laufenden Aktionen der SPD und die 
Bürgerbefragung zum Thema Sicherheit diskreditieren sollte. (Nachzulesen unter Rendsburg aktuell 
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auf der Internetseite der Rendsburger SPD). 
3. Ein alberner Änderungsantrag (Brunkert/überdachter Aschenbecher), mit der Absicht den Antrag 
zum Nichtraucherschutz der SPD lächerlich zu machen. 
Über weitere wichtige Entscheidungen der Ratsversammlung z.B. zur Beendigung des 
Modellversuchs „Private Reinigung an der Schule Obereider“, die Modernisierung des 
Lehrerzimmers des Helene-Lange-Gymnasiums, die Rückführung des Umwelt- und Technikhofes 
der Stadt als Regiebetrieb wurde übrigens nur am Rande oder gar nicht berichtet. 

Keine Kommentare 

SPD-Rendsburg - veröffentlicht am 24.03.2007, 18:43 Uhr - 2594 Clicks - Nr. 207

Herzlichen Glückwunsch, Andreas Breitner!

Die Rendsburger SPD gratuliert Bürgermeister Andreas Breitner zu seiner Wahl zum 
stellvertretenden Landesvorsitzenden der SPD Schleswig-Holstein. „Wir freuen uns darüber, dass 
Andreas Breitner ein so wichtiges Amt in unserer Partei auf Landesebene übernommen hat und 
wünschen ihm viel Erfolg bei der Arbeit. 
Dieses Amt und die damit verbundenen Kontakte auf Landesebene und innerhalb der Partei können 
sich nur positiv auf unsere parteipolitische Arbeit vor Ort und auf unser kommunalpolitisches 
Wirken für die Stadt Rendsburg auswirken.“, sagte Ortsvereinsvorsitzender Helge Hinz. 
Andreas Breitner wurde auf dem Landesparteitag in Neumünster am 24. März 2007 mit 80,9 % der 
Stimmen zum stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt. Zum Vorsitzenden wurde Ralf Stegner 
gewählt. Er erhielt mit 89,6 % ein überzeugendes Votum. Auch für ihn die herzlichsten 
Glückwünsche aus Rendsburg. 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs - veröffentlicht am 25.03.2007, 16:27 Uhr - 4307 Clicks - Nr. 208

Redebeitrag in der Landtagssitzug am 22.03.07 Familienpolitik

Ausbau der Betreuung unter Dreijähriger 

Die Kleinkindbetreuung ist derzeit ganz stark in den Mittelpunkt gerückt – von allen viel beachtet – 
nicht nur von der Politik, natürlich auch von jungen Eltern. 
Es ist eigentlich sehr erfreulich, dass diese Diskussion endlich so ausdauernd geführt wird. 

Kinder brauchen andere Kinder. Sie müssen Beziehungserfahrungen sammeln können, wenn sie 
sich optimal entwickeln sollen. 

Das Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) verpflichtet und fordert Kommunen zu einem Ausbau der 
Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren auf. 
Durch das Tagesbetreuungsausbaugesetz, das am 1. Januar 2005 in Kraft getreten ist, sollen in 
Deutschland endlich Angebote zur Kinderbetreuung in ausreichender Anzahl und in guter Qualität 
ausgebaut werden. 

Bis zum Jahr 2010 sollen danach deutlich mehr Kinder mehr in Kindertageseinrichtungen von 
Tagesmüttern und hoffentlich auch von Tagesvätern betreut werden, und zwar so, dass der Bedarf 
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der Eltern und Kinder gedeckt wird. 

Dies ist eine der bedeutenden gesellschaftspolitischen Aufgaben unserer Zeit. Für uns 
Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen ist der Ausbau von Bildung und Betreuung die 
familienpolitische Aufgabe Nummer eins. 

Gute Kinderbetreuung und frühe Förderung ermöglichen Kindern echte Chancengleichheit in 
Bildung und Erziehung und ermöglicht auch den Eltern überhaupt die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. 

Viele Eltern wollen dies sehr gerne, können Familie und Beruf aber sozusagen nicht unter einen Hut 
bekommen, weil es einfach keine echte Wahlmöglichkeit für sie gibt. Ausreichend Betreuungsplätze 
sind nicht vorhanden. 

Wenn es um Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht, haben es Eltern in Deutschland schwerer als 
in anderen europäischen Ländern, obwohl die familienpolitischen Leistungen zu den höchsten in 
Europa zählen. 

Ein gutes System öffentlicher Kinderbetreuung würde beiden Elternteilen eine Vollbeschäftigung 
ermöglichen, zu einer vermehrten Berufstätigkeit von Müttern führen und so auch der relativ großen 
Kinderarmut in Deutschland entgegen wirken. 

Deswegen ist es sinnvoll den Ausbau von Betreuungsplätzen bereits für unter Dreijährige 
voranzutreiben. 
Dies wird nur in gemeinsamer Anstrengung von Bund, Ländern und Kommunen gelingen. 

Denn in Fragen der Kinder- und Jugendhilfe haben alle – Bund, Länder und Kommunen – 
Kompetenzen durch das Grundgesetz. 
Alle Kräfte müssen für unsere Kinder gebündelt werden! 

An dieser Stelle muss auch gesagt werden, dass Bundestag und Bundesregierung endlich Genaues 
über ihren finanziellen Beitrag zum Ausbau der Betreuungsplätze entscheiden und ein solides 
Finanzierungskonzept vorlegen müssen, damit wir alle an diesem Thema weiter vorankommen und 
unsere Ziele verwirklicht werden. 

Die Kommunen sind hier bereits länger in der Pflicht. Leider sind sie den Anforderungen bisher 
nicht angemessen oder gar nicht nachgekommen. Eigentlich hätten sie bereits längst nach dem 
Tagesbetreuungsausbaugesetz handeln müssen, hätten Krippenplätze und Betreuung durch 
Tagesmütter sicherstellen sollen. 

Familienbildungsstädten haben schon vor Jahren damit begonnen Tagesmütter für ihre Arbeit mit 
den Kleinkindern zu qualifizieren. 
Das ist gut so, denn mit dem Angebot an Kindertagesstätten, Krippen und Tagesmüttern geht es 
darum Kindern und Eltern die besten Rahmenbedingungen zu schaffen. 

Ich glaube, vielen Gemeindevertretern ist die Bedeutung und Wichtigkeit der Kleinkindbetreuung 
noch gar nicht klar. 

Fast nirgends in Deutschland bleiben so viele Drei- bis 
Fünfjährige tagsüber bei der Mutter wie in Schleswig-Holstein. Und die unter Dreijährigen sind fast 
alle zu Hause. 



Dort allerdings wo inzwischen Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren angeboten werden, 
werden sie auch angenommen. 
Und sie sind nicht nur besetzt, es gibt auch Wartelisten. 

Eltern und Erziehrinnen stellen immer wieder fest, dass diese Kinder in den vorhandenen Krippen 
wesentlich schnellere Entwicklungsschritte als erwartet machen. 

In anderen Bereichen suchen Eltern verzweifelt nach einer Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder. 
Schließlich wollen sie ihren Arbeitsplatz erhalten und ihre Kinder gut betreut wissen. Was das 
bedeutet können wir uns alle vorstellen. 

Wenn vor Ort nicht endlich gehandelt wird, müssen wir uns nicht wundern, wenn immer weniger 
Kinder geboren werden. 

Kinder sind unsere Zukunft. Sie sind die Zukunft unseres Landes. Dies wurde bereits gestern in der 
Diskussion um die Änderung der Landesverfassung gesagt. 

Deshalb ist es auch unsere Pflicht für sie Sorge zu tragen, damit sie in geeigneter Umgebung mit 
anderen Kindern aufwachsen, durch frühzeitige Bildung und Förderung gute Zukunftschancen für 
ihren Lebensweg erhalten. 

Wir setzen uns für einen zügigen Ausbau der Betreuungsplätze für unter Dreijährige ein. 
Es ist gut, wenn die Kommunen und Kreise endlich ihre neusten Planungen offen legen, der 
Landtag über die flächendeckende derzeitige Situation informiert ist. 

Und es ist auch gut, dass der Betreuungsbedarf jährlich fortgeschrieben werden soll, die 
Kinderzahlen sind ja keine feste Größe. 
Und ich hoffe, dass die jetzige Bestandsaufnahme bessere Ergebnisse als die vorige Umfrage 
aufweist. 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs - veröffentlicht am 25.03.2007, 16:33 Uhr - 4376 Clicks - Nr. 209

Presseinfo von Astrid Höfs

PI zum Bericht „Gemeinschaftsschule in Itzstedt kann wohl nicht 2007 starten“, SZ vom 21.3.2007 

Die Aussage von Landrat Gorrissen, „dass das Land erst die Kreispläne abwarten will, bevor es 
Schulen genehmigen wird“, ist falsch, erklärt die SPD-Abgeordnete Astrid Höfs, Wahlstedt. Sie 
stellt klar: „Die Einrichtung von Regional- und Gemeinschaftsschulen ist in erster Linie Sache der 
Gemeinden als Schulträger. Der Kreis hat hierbei lediglich die Funktion eines Koordinators, denn er 
erstellt die Schulentwicklungsplanung im Kreisgebiet. Bei der Entscheidung für eine Regional- oder 
Gemeinschaftsschule soll die Schulentwicklungsplanung des jeweiligen Kreises - soweit vorhanden 
- einfließen.“ Wenn aktuell keine Schulentwicklungsplanung vorliege, entscheide das 
Bildungsministerium auf der Grundlage der vorliegenden Daten, Planungen und eigener 
Einschätzungen, so Höfs. Die Kreise würden dann aufgefordert, eine Stellungnahme abzugeben. 
„Fehlende oder nicht aktualisierte Schulentwicklungspläne sind kein Grund, die Einrichtung einer 
Gemeinschaftsschule auszusetzen oder zu verzögern, wenn die Voraussetzungen – beispielsweise 
das erforderliche pädagogische Konzept - vorliegen.“ Höfs kritisiert die landesweit unternommenen 
Versuche der CDU, die bei ihr ungeliebten Gemeinschaftsschulen durch Anträge in den Kreistagen 
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zu verzögern oder zu verhindern. „Die CDU-Forderung, bereits unternommene Anstrengungen zur 
Einführung der neuen Schularten müssten neu aufgenommen werden, ist reine Schikane gegen 
Schulträger, die sich auf die Einführung einer Gemeinschaftsschule vorbereiten.“ Höfs erinnert die 
CDU daran, dass sie dem neuen Schulgesetz und damit der Möglichkeit, Gemeinschaftsschulen 
einzuführen, zugestimmt hat. Es sei in einer Koalition üblich, dass gemeinsame Beschlüsse auch 
von allen vertreten und getragen würden. 

Keine Kommentare 

SPD-Schuby - veröffentlicht am 25.03.2007, 18:17 Uhr - 1810 Clicks - Nr. 210

Aufbruchstimmung im SPD-Ortsverein Schuby

Im Vorwege der Jahreshauptversammlung gab es, auf Grund der Tagesordnung, schon einige 
Stimmen die dem SPD- Ortsverein Schuby ein jähes Ende prophezeiten. Doch es kam ganz anders, 
der Tagesordnungspunkt 9.1, Wahl einer/ eines Vorsitzenden, wurde von der Tagesordnung 
genommen und somit stand fest, dass Helga Svejnoha weiterhin unsere Vorsitzende bleibt. Dies war 
die Initialzündung die diese Veranstaltung brauchte. 

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis. Als Nachfolger für Manfred Runde als 1. Stellver-
tretender Vorsitzender wurde Dietmar Dollase gewählt. Im Amt als Kassierer wurde Jens Hansen 
und als 1.Beisitzer wurde Rolf Thies bestätigt. Auch konnten zwei neue Gesichter für die 
Vorstandsarbeit gewonnen werden. Als Schriftführerin wurde Tanja Christensen und als 
2.Beisitzerin wurde Petra Schulze gewählt. Komplettiert wird der Vorstand durch Gisela Wolff 
unsere 2. Stellvertretende Vorsitzende. Also eine richtig schlagkräftige Mannschaft. Mit dieser 
Besetzung wird das Spektrum von jung, dynamisch bis sachlich, kompetent und innovativ 
abgedeckt. Alles wichtige Aspekte die Schuby unbedingt benötigt, um die sich in der Gemeinde 
stellenden Aufgaben wie Neuausrichtung der Abwasserentsorgung, Bau des Fußgängertunnel, 
Ausbau der Ganztagskinderbetreuung in Kindergarten und Schule usw. zu bewältigen. 

Im Bericht des Vorstandes stellte Helga Svejnoha insbesondere das Familienwochenende in 
Borgwedel heraus, an dem neben intensiver politischer Arbeit (ausschließlich Schubyer Themen) 
auch das Zusammengehörigkeitsgefühl des Ortsvereins gestärkt wird. Auch die Frühschoppen zu 
den Themen: Gen-Mais in Schuby, Ganztagsbetreuung im Kindergarten und verlässliche 
Grundschule waren sehr erfolgreich. 
Für das kommende Jahr steht, eine Fahrt zum Landtag, weitere Frühschoppen mit thematischen 
Schwerpunkten, Vorbereitung der Kommunalwahl, verbunden mit einem Familienwochenende und 
vieles mehr auf dem Programm. 
Der nächste Frühschoppen des SPD- Ortsvereins wird am 6. Mai um 11.00 Uhr zum Thema Energie 
im Sportlerheim Schuby stattfinden. 

eine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 26.03.2007, 16:03 Uhr - 10313 Clicks - Nr. 211

Politisch erfolgreicher Landesparteitag

Der SPD-Landesparteitag am 24. und 25. März 2007 in Neumünster war aus 
Sicht des Kreisverbands Segeberg ein Erfolg. 
Die Sozialdemokraten im Kreis Segeberg sind mit den Ergebnissen des SPD-
Landesparteitages zufrieden. „Ralf Stegner hat nach einer beeindruckenden 
Rede ein überzeugendes Vertrauensvotum als Landesvorsitzender erhalten“, 
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erklärt SPD-Kreisvorsitzender Andreas Beran. Der neue Landesvorstand ist eine gute Mischung aus 
bewährten Kräften und neuen Gesichtern. Mit Landesschatzmeister Jörg Wenghöfer aus Boostedt ist 
der Kreis Segeberg an einer entscheidenden Stelle im Vorstand vertreten. Auch der 
Bundestagsabgeordnete Jörn Tießen, der den Bereich Bad Bramstedt vertritt, gehört dem 
Leitungsgremium an. „Damit werden die Interessen des Kreises auf Landesebene gut vertreten und 
die Parteibasis erhält Informationen aus erster Hand“, stellt der Kreisvorsitzende fest. 

Auf Antrag der Segeberger Sozialdemokraten hat sich der Landesparteitag gegen den Verkauf der 
AKN-Anteile des Landes ausgesprochen. Landesvorstand und Landtagsfraktion haben nun den 
Auftrag, sich für den Einfluss des Landes bei der Eisenbahngesellschaft stark zu machen. Die 
Segeberger Delegierten brachten dazu einen Dringlichkeitsantrag auf die Tagesordnung. Bereits im 
letzten September hatte ein Kreisparteitag der SPD einen entsprechenden Beschluss gefasst. „Wir 
verstehen dies auch als ein Signal der Solidarität mit den Beschäftigten unserer regionalen 
Bahnlinie“, erläutert Andreas Beran. 

Kreisvorsitzender Andreas Beran und seine Stellvertreterin Sybille Hahn werden die Region im 
Landesparteirat der Sozialdemokraten vertreten, dem höchsten Gremium zwischen den Parteitagen. 
Zum Bundesparteitag, der im Herbst über das neue Grundsatzprogramm der SPD entscheiden wird, 
wurden aus dem Kreis Segeberg Andreas Beran und Jörg Wenghöfer delegiert. 

Foto: Andreas Beran (rechts) gratuliert Ralf Stegner zu seinem guten Wahlergebnis. 
Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 26.03.2007, 16:15 Uhr - 7347 Clicks - Nr. 212

Stefan Bolln wieder in den Landesvorstand gewählt

Der SPD-Landesparteitag am 24. März 2007 in Neumünster hat 
den den Barmstedter Stefan Bolln in den Landesvorstand der 
Sozialdemokraten gewählt. 
Bei den Beisitzerwahlen erreichte er bereits im ersten Wahlgang die 
erforderliche absolute Mehrheit. "Das ist eine Anerkennung für die 
gute Arbeit, die Stefan Bolln besonders im Bereich der 
Umweltpolitik geleistet hat", freute sich SPD-Kreisvorsitzender Hans-Helmut Birke. 
Bolln gehört dem Landesvorstand bereits seit 2005 an. 

Das Foto zeigt (v.l.) Stefan Bolln, den neuen Landesvorsitzenden Ralf Stegner und Hans-Helmut 
Birke nach den Vorstandswahlen auf dem Landesparteitag. 

Keine Kommentare 

SPD-Kreistagsfraktion Segeberg - veröffentlicht am 26.03.2007, 16:20 Uhr - 2096 Clicks - Nr. 213

Entleerung des ländlichen Raumes: Neue Sparvariante des Landrates

Entleerung des ländlichen Raumes für eine Kosteneinsparung des Kreises Segeberg von 400 000 € 
jährlich. Zu diesem Ergebnis kommen der SPD Kreisvorsitzende Andreas Beran und der 
Vorsitzende der SPD Kreistagsfraktion Arnold Wilken wenn es dem Landrat nach seinen Aussagen 
im Bildungsausschuss darum geht, den Eigenanteil der Eltern für die Schülerbeförderungskosten 
voll auszuschöpfen. 
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Die vielen Förderprogramme für den ländlichen Raum würden damit ins Gegenteil verkehrt. 
Wer den ländlichen Raum zum Naturschutzreservat entwickeln will, muss dem Landrat Georg 
Gorrissen folgen. Wer auf dem flachen Lande baut und seine Kinder in einer kindgerechten Umwelt 
aufwachsen lassen will, ist selber schuld, wenn ihm das Geld ausgeht, meinte Gorrissen. 
Erst locken Kreis- und Gemeindepolitik die Familien durch preiswerte Grundstücke auf das Land 
und dann werden sie durch den Landrat gescholten, sie seien für die „Zersiedelung“ der Landschaft 
verantwortlich, kritisiert Arnold Wilken. 

Der SPD-Kreisvorsitzende Andreas Beran sieht die Kreispolitik in der Verantwortung, die 
Finanzierung der Schulfahrten sozial und familienfreundlich zu gestalten. 
Der SPD-Kreisvorsitzende Andreas Beran und der Fraktionsschef Arnold Wilken reagierten damit 
auf eine Äußerung des Landrates Gorrissen, der für eine 100 Prozent Finanzierung der Schulfahrten 
durch die Eltern ist, mit der Begründung: die Bezuschussung fördere die Zersiedelung der 
Landschaft. 

Jutta Altenhöner: "Wo bleibt die Sozialstaffel?" 

Nach dem Motto: Macht die Dörfer leer und ihr spart viel Geld? Ist das die Auffassung der 
Konservativen? 
Das örtliche Gewerbe hat nicht mehr den Stress, die vielen Aufträge in den Dörfern abarbeiten zu 
müssen. 
Einige Dörfer lassen sich als Museen vermarkten, andere werden aufgeforstet, um den Waldanteil 
zu erhöhen und für den Rest findet man dann auch noch andere Varianten! 

Keine Kommentare 

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 26.03.2007, 18:53 Uhr - 3095 Clicks - Nr. 214

Die AfA verabschiedet Claus Möller

Der AfA-Vorsitzende Wolfgang Mädel hält die Abschiedesrede 
für den scheidenden SPD-Vorsitzenden Claus Möller 
Wolfgang Mädel, AfA-Landesvorsitzender 
Abschiedsrede Claus Möller am 24.03.2007 als SPD 
Landesvorsitzender 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 
lieber Claus, 

als AfA-Landesvorsitzender habe ich heute die Ehre aber auch Verpflichtung, für alle 
Arbeitsgemeinschaften unserer Partei die Generaldebatte zum Rechenschaftsbericht zu eröffnen. 
Nun hat unbestritten mein Name eine Verbindung mit der ASF – alle wir Mädels in der Partei, 
mit den Jusos pflegen wir wohl eine gute Zusammenarbeit, aber es ist nicht zu übersehen, dass ich 
eher die Richtung 60plus begründen könnte und mit den Selbständigen, Juristen, Bildung, 
Gesundheit und vielen Gesprächskreisen wie Kirchen, Polizei und und gibt es Schnittstellen, aber 
wenn es alleine um die politischen Inhalte gehen würde – also die Generaldebatte, dann würde wir 
uns schon parteiüblich verhalten: jeder kann am besten für sich selber reden. 

Uns die Arbeitsgemeinschaften, die wenn sie sich öfters einig wären so manche Parteitage bei den 
Mehrheiten etwas durcheinander bringen könnten, eint heute etwas, das heißt Claus Möller und 
damit nicht die Streit- sondern die Dankdebatte. 
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Und dafür gibt es viele Symbole. 

Das wichtigste war für uns der Rote Schal in der Landtagswahl 2005, das war und ist nicht nur 
Heidi Simonis, sondern eben auch Claus Möller mit Lothar Hay zusammen, ein damals einmaliges 
Dreamteam 

Und etwas einmaliges, einen Wahlkampf, der alle Arbeitsgemeinschaften zu gemeinsamen 
Aktivitäten durchs ganze Land geführt hat. Da entstand der „Rote Faden der sozialen 
Gerechtigkeit“, das Markenzeichen unseres Landesvorsitzenden. 

Ich weiß aus den vielen Jahren meiner Arbeit, wie er in den vielen Funktionen die er inne hatte, sehr 
oft hinter den Kulissen Gespräche wieder in Gang gebracht hat, wenn alle meinten, da geht gar 
nichts mehr. 
Man/Frau konnte sich an ihn wenden und er hatte und hat die Autorität, aber auch den 
spitzbübischen Charme, eben keinen Faden aufzugeben – einige sagen das lag nur daran dass er 
Platt schnacken konnte – aber ich sage das ist eine bodenlose Untertreibung seiner wahren 
Fähigkeiten. 
Claus ist unverwechselbar und damit genau das Gegenteil von dem heutigen Ministerpräsidenten: 
bodenständig aber richtig Links, 
Harmoniefähig aber genauso streitbar und Machtbewusst 
unverwechselbar in seiner Gradlinigkeit, er braucht eben nicht den Deich und die Insel zum 
Personenkult. 
In den schwierigen Situationen der letzten Jahre, dem praktizierten Politikwechsel aus Berlin, dem 
schweren Trennungsstreit mit den Gewerkschaften und den Sozialverbänden, dem 
Mitgliederschwund und der Suche nach den besseren Lösungen, war auch in Schleswig-Holstein 
beileibe keine heile Welt, 

aber die Grundstruktur der Partei mit dem gesamten Landesvorstand und den Kreisen ist 
politikfähig geblieben und vor allem selbstkritisch und sprachfähig. 
Als Gewerkschafter in der Partei hieß das für mich und viele meiner Kolleginnen und Kollegen, 
eben insbesondere auch Claus Möller. 
So einen Fels in der Brandung braucht jede Organisation. Und da es viele Felsen um diesen Fels 
herum noch gibt sind wir eben so viel besser in der Zusammenarbeit und der Auseinandersetzung. 

Es gibt noch ein zweites Symbol: und das ist der Gewerkschaftshelm, der Verbindung und Dank 
beinhaltet. 
In den schweren Jahren der Werftenkrise war es Finanzminister Claus Möller, entgegen aller 
Anfeindungen derjenige, der in höchster Not, still ohne Aufsehen manche Klippe umschifft hat, so 
dass diese Branche heute besser denn je dasteht. 
Und meine Kolleginnen und Kollegen haben mir mitgegeben, dass ich auch für sie stellvertretend 
Dank ausrichten darf. 
Dieses gilt insbesondere für den Betriebsratsvorsitzenden der HDW, Ernst Kiel, der dann auch das 
dazugehörende Geschenk besorgt hat. 
Meine Angst – das wird jetzt ein U-Boot- oder eine Yacht, hat er ganz im Sinne des Arbeitstieres 
Claus Möller, mit dem Modell eines Arbeitsschiffes – Vulkan etwas umschifft Es ist wohl ein U-
Boot Dockschiff von 1908, also nicht unmilitärisch, aber sein Arbeitseinsatz war dann doch viel 
breiter, wie eben U-Boote heben und senken. 
Lieber Claus, damit wollen alle HDW`ler alle „Werftgrandis“ an der Küste und Belegschaften der 
vielen anderen Betriebe, ob Metall, Einzelhandel, Bau oder öffentlicher Dienst darin erinnern, dass 
Du in den vielen Kundgebungen und hier insbesondere 2004, wie es erneut um den Erhalt des 
Handelsschiffbaus bei HDW ging, die Partei immer an die Seite der Arbeitnehmer gebracht hast. 



Zum Schluss: 
Der Eine geht – wat mut dat mut – war immer deine Devise, aber wir haben ja heute und morgen 
noch viele Möglichkeiten dies mit Dir ausgiebig zu feiern, und ein Neuer kommt! 
Ich sage deshalb mit klarer Ausrichtung: die AfA unterstützt Ralf Stegner und erwartet für ihn ein 
gutes Stimmergebnis, auch als die richtige Antwort der Schleswig-Holsteinischen SPD auf den 
konservativen Trommelwirbel von außen. 

Lieber Claus, vergessen wird man nur, wenn man vergessen werden will. Dafür hast du keinen 
Grund und es wäre auch schändlich, wenn du nur einen Gedanken daran verschwenden würdest. 

Also bleib einer von uns, in und mit der Partei. 
Keine Kommentare 

Lothar Hay - veröffentlicht am 27.03.2007, 08:36 Uhr - 4145 Clicks - Nr. 215

Lothar Hay: SPD-Landtagsfraktion offen für Gespräche

Der SPD-Landesparteitag hat gestern zwei Anträge der Kreisverbände Ostholstein und 
Nordfriesland beschlossen, die eine Rücknahme der Elternbeteiligung an den 
Schülerbeförderungskosten fordern. Hierzu erklärt der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, 
Lothar Hay: 

Wir bieten der CDU-Landtagsfraktion Gespräche an mit dem Ziel, die 30-%-Beteiligung der Eltern 
an den Schülerbeförderungskosten zurückzunehmen. 

Keine Kommentare 

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 27.03.2007, 18:18 Uhr - 2926 Clicks - Nr. 216

1. Mai - Aufruf

Die Bundes - AfA ruft zur Teilnahme an DGB-Kundgebungen zum 
1. Mai auf 
1. Mai 2007 

Gute Arbeit und gerechter Lohn – 
Respekt vor der Arbeit 

Erwerbsarbeit entscheidet für die meisten Menschen über die Qualität ihres Lebens. Sie bedeutet 
Status, Existenzsicherung und gesellschaftliche Teilhabe. Sie ist Voraussetzung für Anerkennung 
und 
Selbstwertgefühl. Deshalb bleibt die Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit die zentrale Aufgabe. 
Denn der erzwungene Ausschluss von Erwerbsarbeit bedeutet Desintegration, die auf Dauer den 
sozialen Grundkonsens und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft gefährdet. 
Gute Arbeit – Flexibilität braucht Sicherheit 
Es ist aber nicht alles sozial was Arbeit schafft.Wir erleben eine deutliche Zunahme prekärer 
Beschäftigungsverhältnisse. Befristete Arbeitsverhältnisse, das Unterlaufen von Tariflöhnen durch 
Leiharbeit, Lohndrückerei sind an der Tagesordnung unseres eigentlich reichen Landes. 
Wir sagen: Gerade weil der Arbeitsmarkt der Zukunft mehr Flexibilität verlangt, brauchen die 
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Menschen mehr Sicherheit: Faire Arbeitsbedingungen, guter Arbeits- und Gesundheitsschutz im 
Betrieb, verlässlicher Kündigungsschutz, Mitbestimmung auf gleicher Augenhöhe, gleicher Lohn 
für 
gleiche Arbeit. Dies verlangt der Respekt vor der Würde des Menschen und seiner Arbeit. Gute 
Arbeit 
heißt für uns auch: Arbeitszeitmodelle, die sich am Leitbild der Humanisierung der Arbeit 
orientieren, 
die Schutz vor Überforderung durch lange Arbeitszeiten und Arbeitsverdichtung gewährleisten, 
die Familie und Beruf vereinbaren und altersgerechte Arbeitszeiten ermöglichen. 
Gerechter Lohn für gute Arbeit 
Millionen Menschen arbeiten den ganzen Tag und können sich und ihre Familien nicht vom 
erarbeiteten Lohn ernähren. Das ist ein sozialer und ökonomischer Skandal, der beendet werden 
muss. 
Lohndumping schadet auch den Unternehmen. Produktivität und Qualität sollen im Wettbewerb 
entscheiden, nicht Lohndrückerei und Schmutzkonkurrenz. 
Die AfA fordert: 
 Die Ausweitung des Arbeitnehmerentsendegesetzes auf alle Wirtschaftsbereiche 
 Einen gesetzlichen Mindestlohn auf dem Niveau vergleichbarer europäischer Nachbarn 
(Frankreich, Großbritannien). 
Gemeinsam mit unseren Gewerkschaften demonstrieren die sozialdemokratischen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am 1. Mai 2007 für menschenwürdiges Leben 
und Arbeiten und soziale Gerechtigkeit. 

Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der SPD, SPD-Parteivorstand, 10911 
Berlin; 
www.afa.spd.de 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der SPD 
Keine Kommentare 

Detlef Buder - veröffentlicht am 28.03.2007, 01:44 Uhr - 2971 Clicks - Nr. 217

Jugendstrafvollzug

Jugendstrafvollzug wird modernisiert 
Kiel, 27.03.2007, Nr.: 073/2007 

Anna Schlosser-Keichel: 
Enge Kooperation von Institutionen hilft bei Resozialisierung 

Zum heute von Justizminister Döring vorgestellten Gesetzentwurf für den Jugendstrafvollzug 
erklärt die für Vollzugsfragen zuständige Abgeordnete Anna Schlosser-Keichel: 

Wir unterstützen die Umsetzung des von zehn Bundesländern entworfenen Konzepts für einen 
modernen Jugendstrafvollzug. Der von Minister Döring vorgelegte Gesetzentwurf orientiert sich am 
Erziehungsgedanken. Dieser ist auch uns ein wichtiges Anliegen, ebenso wie die Festschreibung der 
Unterbringung in Wohnprojekten und Einzelräumen, was in Schleswig-Holstein schon weitgehend 
praktiziert wird. 

Indem junge Strafgefangene die Chance für eine schulische und berufliche Ausbildung erhalten, 
übernimmt das Land Verantwortung, um das Ziel einer Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu 
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erreichen. Hierzu ist im Hinblick auf die Haftentlassung aber auch eine enge Zusammenarbeit mit 
anderen Institutionen notwendig, z. B. mit der Jugendhilfe. Nur dann können die jungen Menschen 
nach ihrer Haft einen guten Einstieg in den Alltag erhalten, der mit dazu beiträgt, dass sie nicht 
rückfällig werden. 
--- 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle 

Keine Kommentare 

Detlef Buder - veröffentlicht am 28.03.2007, 01:48 Uhr - 3080 Clicks - Nr. 218

Datenschutz in S.-H.

Datenschutz ist für alle da! 

Kiel, 27.03.2007, Nr.: 072/2007 

Thomas Rother: 
Datenschutz ist auch für die Große Koalition wichtig 

Zur heutigen Vorstellung des Datenschutzberichtes erklärt der datenschutzpolitische Sprecher der 
SPD-Landtagsfraktion, Thomas Rother: 

Wir freuen uns, dass der Landesdatenschützer unsere Auffassung über die große Bedeutung des 
Datenschutzes und die gute Zusammenarbeit sowohl mit der vorigen als auch mit der amtierenden 
Landesregierung teilt. Auch wir sehen grundsätzlich keinen Zielkonflikt zwischen Datenschutz und 
Sicherheit; wir haben viele Anregungen des Unabhängigen Landeszentrums für den Datenschutz in 
das neue Polizeirecht aufgenommen, auch wenn die Auseinandersetzung und die Stellungnahmen 
nicht immer durch Sachlichkeit gekennzeichnet waren. 

Den Hinweisen über den erschreckenden Umgang mit Datenschutz gegenüber Empfängern von 
Sozialleistungen werden wir nachgehen. Sorge bereiten uns auch die für viele Menschen 
unbekannten Gefahren durch Internet-Angebote, die häufig unbedarft genutzt werden. Hier 
übernimmt das ULD eine wichtige Aufgabe des Verbraucherschutzes, indem es diese Gefahren 
bekannt macht. 

Datenschutz-Gütesiegel und -Audit haben sich bewährt; das ist ein schöner Erfolg für das ULD, den 
wir anerkennen. 
--- 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle 

Keine Kommentare 

Detlef Buder - veröffentlicht am 28.03.2007, 01:51 Uhr - 2761 Clicks - Nr. 219

Amtswechsel

Deutsche Minderheit in Dänemark 
Lothar Hay: 
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Danke, Siegfried Matlok! 

Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lothar Hay, nimmt heute in Kopenhagen an der 
Verabschiedung des Leiters des Sekretariats der Deutschen Volksgruppe in Kopenhagen, Siegfried 
Matlok, teil. Ebenfalls dabei sind der SPD-Landtagsabgeordnete Rolf Fischer, die 
Landtagsvizepräsidentin Ingrid Franzen sowie die ehemaligen Abgeordneten Dr. Ulf von 
Hielmcrone, Hermann Benker und Dr. Gabriele Kötschau, jetzt Direktorin des Sekretariats des 
Ostseerates in Stockholm. 

Zur Verabschiedung von Siegfried Matlok erklärt Lothar Hay: 

Die SPD-Landtagsfraktion dankt Siegfried Matlok für eine langjährige, vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. Er hat immer konsequent die Interessen der Deutschen Nordschleswiger in 
Dänemark vertreten und dabei vieles erreicht. Seine außergewöhnliche Fähigkeit, Menschen 
zusammen zu bringen, hat auch der SPD-Landtagsfraktion zu zahlreichen wichtigen Kontakten und 
Gesprächen in Dänemark verholfen. 

Mit dem Nachfolger von Matlok als Leiter des Sekretariats der Deutschen Volksgruppe, Jan 
Diedrichsen, haben Lothar Hay und Rolf Fischer bereits Kontakte aufgenommen und weitere 
Gespräche vereinbart. 

--- 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle 

Keine Kommentare 

Detlef Buder - veröffentlicht am 28.03.2007, 01:52 Uhr - 2613 Clicks - Nr. 220

ÖPNV

Neues aus Europa 

WILLI PIECYK: 

" Zeit zum Aufklaren beim ÖPNV " 

Heute hat der Verkehrsausschuss des Europäischen Parlaments über den Marktzugang beim ÖPNV 
abgestimmt (37 Ja, 4 Nein, 7 Enthaltungen). Der SPD-Europaabgeordnete WILLI PIECYK, der das 
Dossier für seine Fraktion verhandelte, zeigte sich im Anschluss zufrieden: "Die Abstimmung hat 
für klare Verhältnisse gesorgt. Das Europäische Parlament hat sich stark gemacht für Arbeitnehmer 
und Mittelstand. Mit diesem Abstimmungsergebnis sind wir für die Verhandlungen mit dem 
Verkehrsministerrat gut aufgestellt." 

PIECYK weiter: "Man darf nicht vergessen, dass der Rat bereits eine Vielzahl unserer Forderungen 
der ersten Lesung angenommen hatte: klare Verantwortlichkeiten, nämlich die der Kommunen, für 
den ÖPNV; klarer Arbeitnehmerschutz im Falle von Betreiberwechseln; und klare Chancen für den 
Mittelstand im ÖPNV. Uns ging es nun vor allem um Klarstellung." 

So verabschiedeten die Abgeordneten Änderungsanträge zum Schutz der Arbeitnehmer vor 
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Lohndumping sowie erhöhte Schwellenwerte für direkte Vergabe an KMU. Darüber hinaus fordert 
der Ausschuss eine schnellere Umsetzung der Verordnung als vom Rat vorgeschlagen. 

"Nach meiner Auffassung können die Beratungen mit der 2. Lesung im Plenum des Europäischen 
Parlaments abgeschlossen werden. Wichtige Änderungen sollten sich auf Rechtssicherheit und 
Arbeitnehmerschutz konzentrieren. Hier wird sich der Rat noch bewegen müssen. Jetzt ist das 
Verhandlungsgeschick der deutschen Präsidentschaft gefragt", betonte PIECYK. 

Hintergrund: 

Nach der ersten Vorlage der Kommission zum Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Jahr 
2000 und der ersten Lesung des Parlaments 2001 war der Rat erst letzten Dezember in der Lage, 
sich auf einen gemeinsamen Text zu einigen. Dieser liegt dem Parlament nun in zweiter Lesung vor. 

Für weitere Informationen: Büro Willi Piecyk . 

Keine Kommentare 

Detlef Buder - veröffentlicht am 28.03.2007, 02:01 Uhr - 2799 Clicks - Nr. 221

Erdkabel in S.-H.

Energiekonzern mauert 
Vorrang für Erdkabel im Infrastrukturplanungsbeschleunigungsgesetz und Verstärkung des 
Stromnetzes in Schleswig-Holstein 

Regina Poersch: 
Erdkabel schont Mensch und Landschaft 

Seit meiner Mitgliedschaft in diesem Hohen Hause setze ich mich dafür ein, dass neue 
Stromleitungen im Hochspannungsbereich von 110 Kilovolt als Erdkabel verlegt werden. Vieles ist 
dazu hier im Landtag gesagt worden. Und eigentlich sind sich alle einig. Wichtig ist mir, dass auch 
von dieser heutigen Landtagsdebatte das Signal ausgeht, dass die Kommunalpolitikerinnen und 
Kommunalpolitiker in Ostholstein, Nordfriesland und Dithmarschen mit unserer Unterstützung 
ihrer Forderung nach einer Erdverkabelung rechnen können. 

Doch wie erreichen wir unser gemeinsames Ziel? 

Zum SSW-Antrag: Der Antrag hat großen Charme, keine Frage! So sehr mein Herz für das die 
Landschaft schonende Erdkabel auch schlägt: Eine grundsätzliche Vorfestlegung auf ein Erdkabel 
ohne Prüfung des Einzelfalls halte ich für nicht machbar. Eine Pauschalierung schießt über unser 
gemeinsames Ziel deutlich hinaus. Bundesweit kann man Landschaften nicht über einen Kamm 
scheren, die zum Beispiel in touristisch weniger relevanten, dünn besiedelten Gebieten liegen oder 
eben schon durch Freileitungen belastet oder touristische Schwerpunkte sind. 

Wir sollten vielmehr unsere eigenen Mittel und Wege in Schleswig-Holstein finden. Wir bestimmen 
zum Beispiel über die Inhalte unserer Landesplanung. Landesplanerische Ziele sind bei 
Bauvorhaben und raumbedeutsamen Vorhaben zu beachten. Warum also prüfen wir nicht, in 
welchen Bereichen unseres Landes die Belastung von Natur und Landschaft bereits so immens ist, 
dass weitere Freileitungsmasten nicht mehr zugelassen werden können? Ich bin sicher, dass es 
Landstriche in Schleswig-Holstein gibt, in denen wir schon heute mehr Freileitungsmasten als 
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Windräder vorfinden! Ich bin außerdem sicher, dass der Tourismus gerade an unseren Küsten keine 
weiteren Freileitungsmasten verträgt. Zumindest in Ostholstein dürfte die Grenze des Zumutbaren 
bereits heute erreicht sein. 

Lassen Sie uns deshalb gemeinsam mit der Landesplanungsbehörde die Bereiche festlegen, die aus 
landesplanerischen Gründen keine weitere Belastung durch Freileitungsmasten vertragen. Lassen 
Sie uns landesplanerische Ziele formulieren, die für bestimmte Bereiche (und eben nicht pauschal) 
die Verlegung von Erdkabeln zum landesplanerischen Ziel machen. Mein Appell ist es also, das 
Problem hier im Lande zu lösen, mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. 

Den SSW-Antrag sollten wir im Wirtschaftsausschuss weiter beraten. 

Nicht verhehlen will ich, dass ich die Arroganz, Sturheit und Ignoranz von E.ON Netz, mit der am 
Freileitungsbau festgehalten wird, zunehmend unerträglich finde. Da müssen Windmüller 
Abschaltungen ihrer Windräder und daraus resultierend Einbußen von 10.000 Euro je 1-MW-
Anlage in Kauf nehmen – nur weil E.ON Netz das zeitaufwändige Verfahren für den 
Freileitungsbau vorzieht. Bürgerproteste, Klagen inklusive. Hier geht um eine Verzögerung des 
Netzausbaus, den wir als Landespolitikerinnen und -politiker nicht akzeptieren dürfen. Und noch 
Ende Februar behauptet E.ON Netz im Flensburger Tageblatt vollkommen unbeeindruckt von der 
veränderten Rechtslage, die Mehrkosten für den Bau eines Erdkabels seien nicht umlagefähig. Das 
Flensburger Tageblatt titelt denn auch: „E.ON unbeirrt.“ Diese Lüge dürfen wir E.ON Netz nicht 
durchgehen lassen! 

Ich komme nun zum Bericht des Wirtschaftsministeriums zur „Verstärkung des Stromnetzes in 
Schleswig-Holstein“. Danke dafür. Immerhin: Die Landesregierung unterstützt den Beschluss des 
Landtages vom 14. September 2006. Davon bin ich ausgegangen. 

Die Frage ist nur: Wie? Wird E.ON wirklich nachhaltig klar gemacht, dass niemand hier im Lande 
deren Freileitungen will? 

Wer erklärt E.ON endlich die geltende Rechtslage, wonach die Mehrkosten eben DOCH auf die 
Netznutzungsentgelte umgelegt werden können? Wir reden über die Größenordnung von 1 Euro je 
Haushalt im Jahr! 

Der Bericht enthält wiederum den Hinweis auf die angeblich exorbitanten Mehrkosten für ein 
Erdkabel. Immerhin das Eingeständnis, dass bei Betrachtung der Vollkosten die Mehrkosten eines 
Erdkabels um den Faktor 1,9 bis 2,1 über den jeweiligen Kosten einer Freileitung liegen. Das haben 
wir im Wirtschaftsausschuss doch alles schon besprochen. 

Lassen Sie mich deshalb an dieser Stelle auf eine neue Studie aufmerksam machen, die vom 
Bundesumweltministerium bei Professor Haubrich von der Rheinisch-Westfälischen Technischen 
Hochschule (RWTH) Aachen in Auftrag gegeben wurde. Danach entstehen keine Mehrkosten für 
Erdkabel im 110-kV-Bereich, zum Teil ist das Erdkabel sogar billiger als eine Freileitung. Allenfalls 
bei der Verlegung von Doppelleitungen (Redundanz) reden wir über den Faktor 1,2 bis 1,3. Eine 
Schwächung des Wirtschaftsstandorts Schleswig-Holstein ist dadurch nicht zu befürchten, meine 
ich. Im Gegenteil: Erdkabel schont Mensch und Landschaft. Ein Land, das nicht noch mehr 
Freileitungsmasten zulässt, ist klar im Vorteil – im Standortvorteil! 

Es gilt, die Branche Windenergie zu unterstützen. Es geht um Geld, das in diesem Land verdient, 
das in den Gemeinden versteuert wird und in diesem Land verbleibt. Das gilt zumindest für die 
Bürgerwindparks. „Die Landesregierung wird sich für einen den bundesrechtlichen Vorgaben 
entsprechenden zügigen Netzausbau einsetzen, der die Potenziale für die Nutzung erneuerbarer 



Energien in Schleswig-Holstein offensiv nutzt“, heißt es in dem Bericht aus dem 
Wirtschaftsministerium. Na, dann mal zu! 

--- 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle 
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Am Ausstieg festhalten

Atomenergie ist keine Lösung 
Am Ausstieg aus der Atomkraft festhalten 

Olaf Schulze: 
Auch ohne die Grünen halten wir am Ausstieg aus der Atomkraft fest 

Abschalten von Atomkraftwerken ist kein Widerspruch zur Erreichung der Ziele des Klimaschutzes, 
argumentiert Olaf Schulze. Sollte Atomstrom wirklich zum Klimaschutz beitragen, bräuchten wir 
weltweit tausende neuer AKW. Die Uranvorräte wären in wenigen Jahrzehnten erschöpft. Die 
Entsorgung ist immer noch nicht gesichert. Hinzu kommt, so Schulze, dass Atomkraftwerke nur 
Strom produzieren, aber keine nutzbare Wärme. Wir brauchen jedoch Kraftwerke, die beides 
koppeln. Schulze plädiert für eine Energiewende mit regionalen Energieerzeugungskonzepten. Eine 
zukunftsfähige Energiepolitik muss auf den drei Säulen Energiesparen, Energieeffizienz mit Kraft-
Wärme-Kopplung und erneuerbaren Energien in all ihren Facetten basieren. Er fordert, 
verantwortungsvoll zu handeln und sich nicht nur an kurzfristiger Gewinnmaximierung zu 
orientieren oder ideologisch nach weiteren Verlängerungen der Laufzeiten zu rufen. 

Die Rede im Wortlaut: 

Wieder einmal versuchen die Grünen, den (Atom-)Spaltpilz in die Große Koalition zu bringen. Ein 
Blick in den Koalitionsvertrag, wie mein Kollege Konrad Nabel in diesem Hause schon mehrfach 
ausgeführt hat, hätte genügt: „In der Frage der weiteren Nutzung der Kernenergie sind wir uns 
bewusst, dass die jetzt im Atomgesetz normierten Restlaufzeiten gelten und zur Zeit nicht zu 
verändern sind. Es besteht Einigkeit, dass die Landesregierung nicht initiativ wird, den 
Energiekonsens aufzukündigen. Wir werden uns im Bundesrat enthalten, wenn widerstreitende 
Auffassungen, wie zum Beispiel bei der Kernenergie, vorliegen“. Dies gilt weiter uneingeschränkt 
für beide Seiten, sowohl in Kiel als auch in Berlin! 

Die anderen zwei Punkte des Antrages der Grünen sprechen gleichfalls keine neue Sprache, sondern 
beziehen sich auf bekannte, überholt geglaubte Diskussionen: Abschalten von Atomkraftwerken ist 
kein Widerspruch zur Erreichung der Ziele des Klimaschutzes. 

Ich darf hier Bundesumweltminister Sigmar Gabriel zitieren, der längeren Laufzeiten für 
Atomkraftwerke aus Gründen des Klimaschutzes eine Absage erteilte mit den Worten „Kernenergie 
macht weltweit nur 2,5 Prozent am Endenergieverbrauch aus. So viele neue Atomkraftwerke 
könnten gar nicht gebaut werden, um den Klimawandel aufzuhalten.“ 

Sollte Atomstrom wirklich zum Klimaschutz beitragen, bräuchten wir weltweit tausende neuer 
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AKW. Was aber würde dies bedeuten? Auch Uran ist ein endliches Gut und die Uranvorräte wären 
in wenigen Jahrzehnten erschöpft. Ob hier die hochproblematische schnelle Brütertechnologie 
helfen kann, ist fraglich, die Entsorgung immer noch nicht gesichert und die Gefahr der Ausbreitung 
von Atomwaffen in anderen Ländern wächst. Soll Klimaschutz durch Atomkraft etwa wirklich auf 
Kosten anderer Länder außerhalb Europas durchgeführt werden? 

Aus meiner Sicht verschaffen längere Laufzeiten für alte und längst abgeschriebene AKW den 
Betreibern nur Extragewinne, nutzen aber dem Klima auf Dauer nichts. Dringend erforderliche 
Investitionen in neue, effiziente Kraftwerke würden weiter auf die lange Bank geschoben. Hinzu 
kommt, dass Atomkraftwerke nur Strom produzieren, hingegen keine nutzbare Wärme. Wir 
brauchen jedoch Kraftwerke, die beides koppeln: Kraft-Wärme-Kopplung ist die Alternative, nicht 
Kernenergie. So haben Atomkraftwerke einen Wirkungsgrad von 30 bis 43 Prozent, Bei Anlagen 
mit Kraft-Wärme-Kopplung liegt er zwischen 80 und 90 Prozent. 

Ich bin mir sicher, dass es uns nicht nur in Schleswig-Holstein gelingen wird, beides zu erreichen: 
Die von der Bundesregierung und der EU für die internationalen angestrebten Ziele zu erreichen 
und die einer Energiewende mit regionalen Energieerzeugungskonzepten im Weg liegenden 
Atomkraftwerke wie geplant still zu legen. Dies dient einer dezentralen, vom Ausland 
unabhängigen Energieversorgung und sichert und schafft nicht zuletzt deutlich mehr Arbeitsplätze 
als in der Atomenergie. Gerade wir in Schleswig-Holstein haben erlebt, wie in den letzten Jahren 
die erneuerbaren Energien zum Jobmotor wurden. 

Nun zur dritten Forderung im Antrag der Grünen. Auch hier hätte ein Blick in die lesenswerte 
Drucksache 16/581 „Zukunftsfähige Energiepolitik für Schleswig-Holstein“ geholfen. Wir haben 
stets formuliert, dass eine zukunftsfähige Energiepolitik – nicht nur für Schleswig-Holstein – auf 
den drei Säulen basieren muss: Energiesparen, Energieeffizienz mit Kraft-Wärme-Kopplung und 
erneuerbare Energien in all ihren Facetten. 

Wir werden weiter alles daran setzen, dass eine integrierte Klima- und Energiepolitik in 
Deutschland und Schleswig-Holstein umgesetzt wird – populistische einzelne Schnellschüsse, wie 
sie von den Grünen in jüngster Zeit gerne abgeschossen werden, machen aus unserer Sicht wenig 
Sinn. Wir brauchen vielmehr 

- ambitionierte Klimaschutzziele, die Innovationen anregen, 

- Forschung und Technologie mit hohen Standards für eine deutliche Steigerung der 
Energieeffizienz, 

- den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien und 

- die Entwicklung CO2-armer Energietechniken bei fossilen Energieträgern. 

Wir Sozialdemokraten wollen auch für die Zukunft bezahlbaren und ausreichend Strom für die 
privaten Haushalte genauso sicherstellen wie für die Wirtschaft. Deshalb setzen wir auf eine 
moderne, effiziente, dezentrale und damit zukunftsfähige Energieversorgung. 

Wer sich über Monopole im Strommarkt beklagt, kann nicht dafür plädieren, die Monopolstellung 
durch längere Laufzeiten für Atomkraftwerke zu stärken. Auch das Argument, die Laufzeiten 
müssen verlängert werden, damit die erneuerbaren Energien ausgebaut werden können, ist falsch, 
da wir genau aus diesem Grund gemeinsam mit der Industrie den Energiekonsens geschlossen 
haben. Wir halten uns an Verträge und erwarten dieses auch von den Energiekonzernen. 



Dass dies funktionieren wird, belegt die aktuelle Studie von Greenpeace. Hiernach könnte das letzte 
deutsche Atomkraftwerk schon 2015 vom Netz gehen und der Ausstoß von Treibhausgasen bis 2020 
um 40 Prozent – bezogen auf das Basisjahr 1990 – gesenkt werden. 

Kurz möchte ich noch auf die Renaissance bei der Planung von neuen Kohlekraftwerken eingehen. 
Ich kann mir vorstellen, dass es vereinzelt auch Sinn machen kann, alte Kohlekraftwerke durch 
neue, effizientere mit mehr Leistung zu ersetzen. Wenn die aktuellen Planungen der Stromkonzerne, 
45 statt 29 neue Kohlekraftwerke – davon 3 in Schleswig-Holstein - zu bauen, Wirklichkeit werden 
sollten, können wir uns von den Zielen zur Senkung des CO2-Ausstosses verabschieden. Dies ist 
nicht zu akzeptieren. 

Herr Austermann hat am 12. März in Hamburg beim Kongress „Globaler Klimawandel“ darauf 
hingewiesen, dass er und der Ministerpräsident schon vor 15 Jahren die Windenergie in Schleswig-
Holstein gefördert haben. Deshalb mein Appell an Sie, gehen Sie den jugendlichen und richtigen 
Weg weiter, verabschieden Sie sich vom Dinosaurier Atomkraft und stellen Sie sich an unsere Seite. 
Wir haben als SPD schon vor gut 20 Jahren vom Klimawandel und dem damit verbundenen 
Handlungsbedarf gesprochen und gehandelt. Deshalb freuen wir uns immer wieder, wenn mehr 
Politiker zur Einsicht auf die Realität einschwenken. Ich bin mir sicher, dass als Mahnung von 
Tschernobyl diese Einsicht alle Verantwortlichen erreicht und in ihrem Handeln für eine 
atomkraftfreie Energiepolitik bestärken wird. 

Wir als Parlamentarier sind für die Zukunft verantwortlich. Die Entscheidungen, die wir heute 
treffen, werden in 20 Jahren zu spüren sein. Der Klimawandel, den wir heute spüren, ist von den 
Generationen vor uns zu verantworten. Auch Tschernobyl wird mit seinen Strahlungen noch auf 
Jahrhunderte nachwirken. Deshalb lassen Sie uns verantwortungsvoll handeln und nicht nur an 
kurzfristige Gewinnmaximierung orientieren oder ideologisch nach weiteren Verlängerungen der 
Laufzeiten rufen. 

Ich bitte um abschließende Überweisung in den Wirtschaftsausschuss, mit beratend in den 
Umweltausschuss. 

--- 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle 

Keine Kommentare 
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Mitteilungen aus anderen Organisationen

So sieht der VBE die Sache 
Schulwesen in Deutschland in der Sackgasse 

- Das gegliederte Schulsystem in Deutschland mündet 
nach Auffassung des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) für viele 
Kinder in «Sackgassen». In den Hauptschulen stamme jeder zweite 
Schüler aus einem armen Elternhaus, in den Gymnasien nur jeder elfte, 
sagte der VBE-Bundesvorsitzende Manfred Eckinger am Donnerstag unter 
Hinweis auf den Bericht des UN-Menschenrechtsinspektor Vernor Muñoz. 
Selbst bei gleichem Lernvermögen hätten Oberschichtkinder eine 2,6 
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mal so große Chance, eine Gymnasium zu besuchen wie das Kind eines 
qualifizierten Facharbeiters. 

Die in Deutschland wie in keinem anderen vergleichbaren 
Industriestaat ausgeprägte Abhängigkeit von Bildungserfolg und 
sozialer Herkunft «ist keine Erfindung von Herrn Muñoz», sagte 
Eckinger. Bildungsgerechtigkeit sei in Deutschland bislang nur ein 
Schlagwort. Deshalb habe der UN-Sonderberichterstatter aus gutem 
Grund «im Geiste von Dialog und Zusammenarbeit» geprüft, inwiefern 
das Recht auf Bildung als Menschenrecht in Deutschland umgesetzt 
wird. Muñoz habe dabei zwangsläufig die Ergebnisse der 
internationalen Vergleichsstudien aufgreifen müssen. 

Der VBE als zweitgrößte Lehrerorganisation in der Bundesrepublik 
sieht in dem Muñoz-Bericht eine «hilfreiche kritische Außenansicht 
auf das deutsche Bildungssystem». Sein Plädoyer für eine 
Strukturreform der Schule, die es ermöglicht, ungleiche Behandlung 
und mangelnde Bildungschancen bestimmter Bevölkerungsgruppen zu 
überwinden, sei «kein Teufelszeug, sondern das Konzentrat 
gegenwärtiger bildungspolitischer Diskussion in Deutschland». 

Keine Kommentare 
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Verkehrswege ausbauen

Thmos Rother unterstützt NOK 
Thomas Rother: 

Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals ist gut für unser Land 
Der schifffahrtspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Thomas Rother, begrüßt die 
Entscheidung des Bundes, eine weitere Schleuse im Nord-Ostsee-Kanal zu bauen und die 
bestehenden Schleusen in Brunsbüttel zu sanieren: 

Neben dem Ausbau der Kanalstrecke zwischen Kiel und Rendsburg wird mit dieser Maßnahme die 
Zukunftsfähigkeit des Kanals angesichts wachsender Schiffsgrößen gestärkt. Davon profitieren 
auch die deutschen Seehäfen. Und es wird die Voraussetzung geschaffen, den Grundsatz für einen 
wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Transport „From road to Sea“ besser umzusetzen. 
--- 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle 
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Bahnreisen

Bahnreisen beibehalten 
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Bernd Schröder und Olaf Schulze: 

Ein gutes Angebot der Deutschen Bahn für Schleswig-Holstein 

Zur Mitteilung des Verkehrsministers über die Vergabe des Bahn-Netzes Ost an die Deutsche Bahn 
erklären der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Bernd Schröder, und der 
bahnpolitische Sprecher Olaf Schulze: 

Das Interessenbekundungsverfahren hat offenbar zu einem für das Land guten Ergebnis mit 
wesentlich weniger Ausgleichszahlungen als bisher geführt. Wir freuen uns über das für Schleswig-
Holstein überaus positive Angebot der Deutschen Bahn AG (Regionalbahn SH) für diese für das 
Land so bedeutende Strecke. Wir haben schon früh gefordert, dass das Ziel der Verhandlungen ein 
zweistelliger Millionenbetrag sein muss. Somit ist das Verhandlungsergebnis uneingeschränkt zu 
begrüßen, zumal es auch eine Reihe qualitativer Verbesserungen auf den Strecken des Netzes Ost 
geben wird. 

Grundsätzlich sind wir der Ansicht, dass die Vergabe von Bahnstrecken Grundlage des 
erfolgreichen öffentlichen Personenverkehrs in Schleswig-Holstein ist. Wir haben mit den Mitteln 
aus der Vergabe bereits wichtige Projekte vorangebracht. Wir wollen uns aus dieser Praxis nicht 
verabschieden. Echter Wettbewerb bei den Dienstleistungen des Bahnbetriebs bleibt unser Ziel. 

--- 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle 
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Langfeldt & Brandtner zum gemeinsamen Antrag "Einrichtung einer Babyklappe"

"Weiteres Hilfsangebot schaffen" 
Die jugend- und familienpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesa Langfeldt und der 
stellvertretende Vorsitzende der FDP-Ratsfraktion Wolf-Dietmar Brandtner erklären zur 
gemeinsamen Ratsinitiative "Einrichtung einer Babyklappe in Kiel": 
"In der Landeshauptstadt soll mit der Einrichtung einer Babyklappe ein niedrigschwelliges 
Hilfsangebot für Frauen, die sich in einer Extremsituation befinden, geschaffen werden. 
Babyklappen gibt es inzwischen in vielen deutschen Städten, die Erfahrungen damit sind positiv. 
Mit einer Babyklappe würde für Kiel die bestehende Notfallinfrastruktur für Frauen ergänzt und 
eine weitere Hilfestellung für den Umgang mit persönlichen Konfliktsituation geschaffen. 
Außerdem besteht eine größere Chance, das Leben Neugeborener zu retten. 
Durch die Einführung der Babyklappe verhindert die Landeshauptstadt Kiel, dass Neugeborene 
schutzlos ausgesetzt werden." 

Interfraktioneller Antrag der SPD-Ratsfraktion & FDP-Ratsfraktion 

zur Ratsversammlung am 26.04.2007 

Betreff: Einrichtung einer Babyklappe in Kiel 

Antrag: 
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Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, mit einer geeigneten Institution Verhandlungen 
aufzunehmen, um noch in diesem Jahr in Kiel eine Babyklappe zu installieren. 
Dem Sozial- und Jugendhilfeausschuss ist regelmäßig ein Zwischenbericht zu geben. 

Begründung: 

Angesichts der nach wie vor hohen Anzahl (offiziell 40 bis 50 jährlich - Dunkelziffer bis zu 1000 
deutschlandweit) an Kindesaussetzungen, bei denen nur die Hälfte der Kinder überlebt, ist es 
erforderlich, in extreme Not geratenen Frauen ein Hilfsangebot zu unterbreiten. Diese Frauen 
befinden sich in einer unerträglichen Konfliktsituation, in der sie keine Möglichkeit sehen, das Kind 
zu versorgen und aufzuziehen. Meist ist schon die Schwangerschaft geheimgehalten oder 
ausgeblendet worden. 
Eine Babyklappe als Anlaufstelle mit äußerst niedriger Schwelle könnte sie vor schlimmeren 
Entscheidungen bewahren. Es wäre ein Angebot zur Krisenintervention, um möglichst vielen 
Müttern und Kindern (Über-) Lebenschancen zu bieten. 
Die Erfahrungen aus vielen deutschen Städten mit dieser Einrichtung sprechen für sich. 
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Kietzer zu Kienbaum II (Kultur): Wer stoppt diesen Wahnsinn?

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion und kulturpolitische Sprecherin Cathy Kietzer erklärt: 
"Nachdem man durch die hohen Eintrittsgebühren eine Reduzierung der Besucherzahlen nun 
"erreicht" hat, kommt man natürlich zu dem Ergebnis, dass die Stadtgalerie zu teuer ist. Genau 
dieses Ergebnis haben wir vorausgesagt, als die Eintrittsgebühren eingeführt wurden. 
Da Kienbaum ja nur nach dem Einsparziel von 2,6 Mio. Euro sucht, nicht nach Sinn und Zweck von 
Kultureinrichtungen fragt oder sie bewertet, können nur solche verquere Überlegungen zustande 
kommen. Es ist nicht möglich, in diesem abgespeckten Haushalt, 2,6 Mio. Euro zu finden. 
Die Rotationsüberlegungen sind absurd! Auflösung der Stadtgalerie mit Ausstellungsmöglichkeit im 
Winter im Schifffahrtsmuseum, im Sommer "irgendwo" - Ehmsen-Stiftung in das Forum der 
Stadtgalerie, - Veranstaltungsraum aus dem Forum in die Musikschule am Schwedendamm, - 
Stadtmuseum zusammen mit der Stadtbücherei in die Flächen Stadtgalerie, - erster Stock bisher 
Stadtbücherei - vermieten? Warleberger Hof an eine Rechtsanwaltskanzlei mit guter Reputation 
vermieten? 
Wer ist bereit, eine Gutachtenfirma für solche Vorschläge zu bezahlen? Aber vor allen Dingen: 
Wer stoppt diesen Gutachtenwahnsinn im Rathaus?" 
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Lothar Hay: Danke, Siegfried Matlok!

Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lothar Hay, nahm gestern in Kopenhagen an der 
Verabschiedung des Leiters des Sekretariats der Deutschen Volksgruppe in Kopenhagen, Siegfried 
Matlok, teil. Ebenfalls dabei waren der SPD-Landtagsabgeordnete 
Rolf Fischer, die Landtagsvizepräsidentin Ingrid Franzen sowie die ehemaligen Abgeordneten Dr. 
Ulf von Hielmcrone, Hermann Benker und Dr. Gabriele Kötschau, jetzt Direktorin des Sekretariats 
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des Ostseerates in Stockholm. 
Zur Verabschiedung von Siegfried Matlok erklärt Lothar Hay: 
Die SPD-Landtagsfraktion dankt Siegfried Matlok für eine langjährige, vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. Er hat immer konsequent die Interessen der Deutschen Nordschleswiger 
in Dänemark vertreten und dabei vieles erreicht. Seine außergewöhnliche Fähigkeit, Menschen 
zusammen zu bringen, hat auch der SPD-Landtagsfraktion zu zahlreichen wichtigen Kontakten und 
Gesprächen in Dänemark verholfen. 
Mit dem Nachfolger von Matlok als Leiter des Sekretariats der Deutschen Volksgruppe, Jan 
Diedrichsen, haben Lothar Hay und Rolf Fischer bereits Kontakte aufgenommen und weitere 
Gespräche vereinbart. 

Keine Kommentare 
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Bürgermeister betätigt sich als Kulturfrevler

Die seit über 30 Jahren am Schul- und Sportzentrum der Gemeinde 
Oelixdorf vorhandene Plastik wurde jetzt auf Veranlassung von 
Bürgermeister Heuberger (CDU) entfernt. Die aus Kupfer 
gefertigte Plastik wurde dann an die Firma ISR verkauft. Bei dieser 
Firma handelt es sich nicht um einen kunstgewerblichen Betrieb, 
sondern um die Itzehoer Schrott- und Recycling GmbH. 

Als Begründung diente dem Bürgermeister, dass „Gefahr im 
Verzug“ bestehe, da eine Verletzungsgefahr bestehe. Auf die Frage 
von dem SPD-Fraktionsvorsitzenden, Klaus Albrecht: „Welche 
Verletzungen sind denn in den letzten 30 Jahren eingetreten?“ blieb Jörgen Heuberger die Antwort 
schuldig. 

Die Demontage der Plastik könne man noch als „grenzwertig“ bezeichnen, obwohl es sicher andere 
Schutzmaßnahmen zur Verletzungsgefahr gegeben hätte, meinte Klaus Albrecht. „Für die 
Verschrottung fehlen mir aber die Worte!“ 

Das Bild zeigt die Plastik. Es dürfte nach der Demontage von kulturhistorischem Wert sein. 

Kommentar von Klaus Albrecht vom 01.04.2007, 13:46 Uhr:
RE:zum Kommentar von Ta Teckenburg
Liebe Frau Teckenburg, es freut mich, dass Sie die Artikel des SPD-Ortsvereins lesen; meine  
Freude wäre aber noch größer, wenn Sie sie auch verstehen würden! Es geht um die  
ZERSTÖRUNG eines Kunstwerks! Es liegt Gott sei Dank nicht in Ihrer Entscheidung, ob es sich  
um Kunst handelt oder nicht! Das Werk wurde seinerzeit nach den Bestimmungen für „Kunst am 
Bau“ erstellt, was impliziert, dass es sich um Kunst handelt. Andernfalls hätten die damaligen  
Entscheider einen Rechtsbruch begangen. In dem Artikel steht, dass ich die Entfernung der Plastik  
als „grenzwertig“ bezeichne, da es auch andere Maßnahmen gäbe. Da nicht von der Plastik eine  
unmittelbare Gefahr ausgegangen ist, sondern ich nur durch eigenes (falsches) Handeln einer  
eventuellen Verletzungsgefahr ausgesetzt wäre, hätte ein kleiner Zaun oder eine niedrige Hecke  
ausgereicht. Für Ihre Unterstellung, dass ich mich in meinen Forderungen von eigener  
Betroffenheit leiten lasse, hier ein Beispiel: Obwohl Generationen meiner Familie sich an Türen  
der Oelixdorfer Schule die Finger erheblich verletzt haben, habe ich bisher nicht die Forderung  
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nach Abschaffung der Türen erhoben. Mit freundlichen Grüßen Klaus Albrecht PS.: Da Ostern  
unmittelbar vor der Tür steht, noch ein Tipp für Sie: Verzichten Sie auf deutsche Eier, denn die  
deutschen Hühnerställe sind überdurchschnittlich mit Salmonellen verseucht! 

Kommentar von Ingrid Faesel vom 31.03.2007, 11:21 Uhr:
RE:Bürgermeister betätigt sich als Kulturfrevler
Liebe Frau Teckenbrug, als Mutter und Großmutter ist mir klar, dass Gefahren von Kindern  
abgewendet werden müssen. Nur - zum einen ist von der Plastik in den vergangenen 30 Jahren  
offensichtlich keinerlei Gefahr ausgegangen. Zum anderen müsste Ihre Argumentation in logischer  
Konsequenz zur Folge haben, dass gerade an der Schule in Oelixdorf die Kinder nicht mehr von  
ihren Müttern und / oder Vätern per Auto abgeholt werden dürfen, denn gerade von diesen geht  
mehr Gefahr aus, als von einer an der Wand befestigten Plastik. Wenn Sie alle Gefahren von  
Kindern fernhalten möchten, setzen Sie sich bitte auch für rauchfreie Wohnzimmer, autofreie  
Straßen und (eigentlich selbstverständlich) liebevolle Elternhäuser ein. Kinder gefahrfrei  
erwachsen werden zu lassen, klingt erst einmal sehr gut. Sie auf Gefahren aufmerksam zu machen  
und ihnen beizubringen, Gefahren auszuweichen, ist eine Erziehungsaufgabe und damit ungleich  
schwieriger. Wer keine Gefahren kennt, kann sie im Ernstfall auch nicht erkennen und kommt im 
Zweifel auch darin um.

Kommentar von Uta Teckenbrug vom 30.03.2007, 19:48 Uhr:
RE:Bürgermeister betätigt sich als Kulturfrevler
30 Jahre ohne Unfall! Welch ein Glück!!! Muss sich denn erst ein Kind an dem rostigen Metall,  
welches hier als Kunst bezeichnet wird, verletzen, bevor auch die SPD erkennt, dass von dem 
Objekt eine Gefahr ausgeht? Der Artikel 2 (2) unseres Grundgesetzes lautet: "Jeder hat das Recht  
auf körperliche Unversehrtheit." Zu "Jeder" gehören auch Kinder. Da diese oftmals noch nicht in  
der Lage sind, ihre Grundrechte für sich wahrzunehmen oder Gefahren, die von Eigentum anderer  
ausgehen, richtig einzuschätzen, bedarf es der Entscheidung von Erwachsenen, um den Kindern zu  
ihrem Recht zu verhelfen. Es gibt ein altes Sprichwort, das da lautet: "Erst wenn das Kind in den  
Brunnen gefallen ist, kommt ein Deckel über das Loch." Ich selbst habe erfahren müssen, was es  
heißt, wenn gedankenlose Erwachsene nicht die Gefahren erkennen. Erst als die Knochen 
gebrochen waren, wurde das fehlerhafte Schaukelbrett ausgetauscht. Der Ostlandplatz erhielt erst  
eine Ampel im Zuge des Schulweges, als das erste Kind bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam.  
Warum darf Oelixdorf nicht mit gutem Beispiel vorangehen und die Gefahrenstelle beseitigen,  
bevor jemand zu Schaden kommt? Ob es sich bei dem Metall an der Wand um Kunst handelte, lag  
so und ohnehin im Auge des Betrachters. Hinzu kommt noch die Garantenstellung, die die  
Gemeinde Oelixdorf als Eigentümerin des Gebäudes gegenüber den Personen hat, die dieses  
Gebäude passieren. Im ungünstigsten Fall könnte dies lebenslange Rente für ein verunfalltes Kind  
heißen. Gerade Sie, Herr Albrecht, als Vater und Großvater, müssten doch ein gesteigertes Interesse  
daran haben, dass hier Sicherheit geschaffen wird. Würden Sie die jetzigen Gedanken verfolgen,  
wenn sich ihre Enkeltochter, vielleicht sogar im Gesicht, an diesen Metallplatten verletzt hätte? Ich  
glaube schon, dass Sie dann der erste wären, der für die Demontage dieses zweifelhaften  
Kunstwerkes einstände. Solche Plastiken haben nichts an Schulen zu suchen! Bei einer 30 Jahre  
alten Plastik von "kulturhistorischem Wert" zu sprechen, scheint mir doch etwas übertrieben. Mit  
30 Jahren darf sich die Plastik nicht mal als antik bezeichnen. Mit freundlichem Gruß Uta  
Teckenburg
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Schulz zu Städtebauförderung 2007:

"Freude über die Landesförderung - Schwimmhalle Gaarden bleibt in der Schwebe" 
Der wohnungsbaupolitische Sprecher und Gaardener Ratsherr Wolfgang Schulz erklärt zur 
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Förderzusage des Landes, im Jahr 2007 Mittel für die Städtebauförderung in Kiel bereit zu stellen: 
"Nachdem die Ratsversammlung am 14.12.2006 einstimmig die Förderzusage des Landes für 2006 
aus dem Programm "Soziale Stadt", vorbehaltlich der Bereitstellung der Mittel im Haushalt 2007 ff, 
angenommen hatte, 
ist die Zusage des Landes für eine weitere Bewilligung von Mitteln im Jahre 2007 ein Anlass zur 
doppelten Freude für Gaarden, das Ostufer und Mettenhof. 
Die SPD-Ratsfraktion vergisst über alle Freude nicht, dass CDU, Grüne und die Verwaltung noch 
immer keine belastbare Vorstellung haben, welcher Ersatz für die in die Jahre gekommene 
Schwimmhalle Gaarden auf dem Ostufer geschaffen werden soll. Es bleibt ungewiss, wie weiterhin 
der Vereins- und Schulsport sichergestellt werden kann und zu welchen Preisen die Nutzung der 
Anlage Katzheide durch die Gaardener Bevölkerung möglich sein wird. 
Mit der Zusage des Landes auf Landesförderung werden in diesem Jahr endlich für das Ostufer und 
für Mettenhof wichtige Infrastrukturmaßnahmen beginnen können. Über die einzelnen Maßnahmen, 
wie z.B. die Sanierung der Alten Schwentinebrücke, Fortsetzung Maßnahme Ida-Hinz-Park/Brook/ 
Schwarzlandwiese, Tilsiter und Probsteier Platz, Schulhofgestaltung für die Schulen am 
Göteborgring, Schulwegsicherungsmaßnahmen in Mettenhof, die im Rahmen dieser Bewilligung 
umgesetzt werden sollen, wird dann die Ratsversammlung auf Grundlage einer Vorlage und eines 
Handlungskonzeptes endgültig entscheiden müssen." 
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SPD-Engelsby: Freie Ferienplätze in den Sommerferien

Im Rahmen des Jugendferienwerkes der Stadt Flensburg haben Flensburger Kinder und Jugendliche 
im Alter von 8 bis 17 Jahre, deren Eltern nur über wenig Geld verfügen, auch in diesem Jahr wieder 
die Möglichkeit, an Ferienfreizeiten von Jugendgruppen und Jugendverbänden teilzunehmen. 
Im Angebot sind derzeit noch kostengünstige Plätze für erlebnisreiche Ferien an der Nordseeküste, 
in Spanien, in Griechenland, in Dänemark, am Falckensteiner Strand, im Sauerland, bei einer Kanu-
Wanderfahrt in Schweden oder in einer Heuherberge. 

Teilnehmen können Flensburger Kinder und Jugendliche aus Familien, die Leistungen nach dem 
Sozialgesetzbuch II, III oder XII bzw. Wohngeld oder Kinderzuschlag nach dem 
Bundeskindergeldgesetz erhalten, oder deren regelmäßiges Nettoeinkommen die 
Einkommensgrenze nicht übersteigt. Die Einkommensgrenze wird auf 140% der in Schleswig-
Holstein geltenden Sozialhilferegelsätze festgesetzt. 

Auskunft über die Teilnahmebedingungen erhalten Eltern und Jugendliche montags bis freitags von 
10 bis 16 Uhr im Kinder- und Jugendbüro der Stadt Flensburg, Flensburg Galerie, Süderhofenden 
40, Telefon 85 2750. 

Keine Kommentare 
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CDU kann Gemeinschaftsschule Nahe/Itzstedt und Nahe nicht verhindern !

Der Versuch Der CDU-Kreistagsfraktion, mit einem Antrag im Bildungsausschusses des Kreises 
den Start der Gemeinschaftsschule zu verhindern, ist gescheitert. Die CDU und der Landrat haben 
mit der Beschlussfassung im Bildungsausschuss Verunsicherung bei den Eltern, Lehrern und 
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Kommunalpolitikern erzeugt. "Die CDU-Mitglieder des Fachausschuss des Kreises hätten sich 
besser über die gesetzlichen Bestimmungen des Schulgesetzes informieren lassen sollen," so der 
Fraktionsvorsitzende Arnold Wilken. 
Die SPD Kreistagsfraktion hat den Antrag der CDU als Teil einer Verzögerungs- und 
Verhinderungsstratgie zu Lasten des Elternwillens beriets im Ausschuss eine klare Absage erteilt. 
Die Schulaufsicht des Kreises kenne die Bestimmungen über die Regelung der 
Schulentwicklungsplanung. Leider habe der Landrat mit ungenauen Auskünften die CDU bei dem 
Versuch unterstützt, einen rechtzeitigen Beginn der Gemeinschaftsschule Nahe/Itzstedt und Sülfeld 
zu verhindern. Die Schulaufsicht sei weder der CDU noch dem Landrat gegenüber 
weisungsgebunden, so der Vorsitzende. Nur kurzfristig konnten die Gegner der neuen Schulformen 
Unruhe stiften. Das Ministerium für Bildung reagierte sofort und machte klar:
Für die Standorte Nahe / Itzstedt und Sülfeld gibt es bereits Genehmigungen für 
Gemeinschaftsschulen.
Der Kreis Segeberg sollte sich zunächst um die kreiseigenen Schulen kümmern. Am 27. 03. 2007 
hat das ‚Bildungsministerium eine Handreichung für Schulträger von öffentlichen allgemein 
bildenden Schulen und Förderzentren „Lernen“ zu den Bestimmungen des neuen Schulgesetzes 
veröffentlicht. Auf 16 Seiten sind auch die Zuständigkeiten des Kreises bei der 
Schulentwicklungsplanung geregelt. Danach erübrigt sich der CDU -Antrag und ist abzulehnen 
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Mindestlohn

Aufruf zum Mindestlohn 
Politik für Gute Arbeit - 
Deutschland braucht Mindestlöhne. 
Deutschland ist – gemessen an der gesamtwirtschaftlichen 
Leistung – so reich wie nie zuvor. 
Trotzdem arbeiten viele Menschen den ganzen 
Tag, können aber sich und ihre Familien vom 
erarbeiteten Lohn nicht ernähren. Armutslöhne 
sind ungerecht und unsozial. Sie missachten die 
Leistung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
Das ist ein Skandal.Wer voll arbeitet, 
muss davon leben können. Deshalb werden 
wir Schluss machen mit dem Lohndumping. 
Das sind die Fakten: 
■ Die Einkommensschere geht weiter auseinander.Während Spitzengehälter zunehmen, 
stagnieren die Löhne für viele Beschäftigte. 
■ Mehr als 2,5 Millionen Vollzeitbeschäftigte arbeiten in Deutschland für Armutslöhne, die 
weniger als 50 Prozent des Durchschnittslohns betragen. 
■ Lohndumping richtet sich gegen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dumpinglöhne 
schwächen aber auch die Wettbewerbsfähigkeit von Betrieben, die faire Löhne zahlen. 
■ Die Tarifbindung nimmt weiter ab. Nur 68% der Beschäftigten in Westdeutschland und 
53% in Ostdeutschland erhalten tariflich vereinbarte Löhne. 
■ Armutslöhne gibt es nicht nur bei tarifungebundenen Arbeitgebern. Auch viele Tariflöhne 
liegen zwischen drei und vier Euro. 
■ Niedriglöhne sind nicht allein die Folge zu geringer Qualifikationen. 60 Prozent der 
Beschäftigten im Niedriglohnsektor verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung. 
■ Die Aufstiegsmobilität in besser bezahlte Jobs ist gering. Niedriglöhne sind kein Einstieg 
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in eine bessere Zukunft, sondern bedeuten meist Verharren in Armut. 
Gerechter Lohn für Gute Arbeit. 
Wir wollen gerechte Löhne für gute Arbeit.Menschen, die einer Vollzeiterwerbstätigkeit nachgehen, 

müssen von ihrer Arbeit auch menschenwürdig leben können. 
Großbritannien, die Niederlande, Belgien – die meisten unserer europäischen Nachbarn und 
selbst die USA praktizieren Mindestlöhne mit Erfolg. 
Auch in Deutschland ist es höchste Zeit: 
für gerechte Löhne und gute Arbeit, 
für soziale Sicherheit und Mindestlöhne! 

E-Mail: Mindestlohn@spd.de 

Erstunterzeichnerinnen und Erstunterzeichner: 
Kurt Beck, SPD-Parteivorsitzender; 
Franz Müntefering, Bundesminister für Arbeit und Soziales; Hubertus Heil, SPD-Generalsekretär; 
Peter Struck, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion; Michael Sommer, Vorsitzender des DGB; 
Jürgen Peters, 1. Vorsitzender IG Metall; 
Frank Bsirske, Vorsitzender ver.di; 
Hubertus Schmoldt,Vorsitzender IG BCE; 
Klaus Wiesehügel,Vorsitzender IG BAU; 
Franz-Josef Möllenberg,Vorsitzender Gewerkschaft Nahrung- Genuss-Gaststätten; 
Norbert Hansen,Vorsitzender TRANSNET Gewerkschaft GdED; 
Konrad Freiberg,Vorsitzender Gewerkschaft der Polizei; Ulrich Thöne, Vorsitzender GEW; 
Claus Wisser, WISAG Service Holding GmbH & Co. KG; Wilhelm Schmidt, Bundesvorsitzender 
der Arbeiterwohlfahrt (AWO); 
Adolf Bauer, Bundesvorsitzender Sozialverband Deutschland (SOVD); 
Dirk Marx, Konzernbetriebsratsvorsitzender Deutsche PostWorld Net; 
Manfred Berghofer, Gesamtbetriebsratsvorsitzender VION Food Hamburg AG; 
Manfred Monjé, Gesamtbetriebsratsvorsitzender Hilton Deutschland GmbH; 
Birgit Zenker, Bundesvorsitzende Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB); 
Georg Hupfauer, Bundesvorsitzender Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB); 
Brunhild Bald, Bundesvorsitzende Bundesverband evangelischer Arbeitnehmerorganisationen 
(BVEA); 
Uwe Beckmeyer, SPD-Landesvorsitzender Bremen; 
Jens Böhrnsen, Präsident des Senats und Bürgermeister Bremen; 
Jens Bullerjahn, stellv. SPD-Parteivorsitzender; 
Bärbel Dieckmann, stellv. SPD-Parteivorsitzende; 
Garrelt Duin, SPD-Landesvorsitzender Niedersachsen; 
Elke Ferner, stellv. SPD-Parteivorsitzende; 
Wolfgang Jüttner, SPD-Fraktionsvorsitzender Niedersachsen; 
Hannelore Kraft, SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Nordrhein-Westfalen; 
Heiko Maas, SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzender 
Saarland; 
Franz Maget, SPD-Fraktionsvorsitzender im Bayerischen Landtag; 
Christoph Matschie, SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzender Thüringen; 
Andrea Nahles, Mitglied des SPD-Parteivorstands und Präsidiums; 
Michael Naumann, Kandidat 1. Bürgermeister SPD-Hamburg; Matthias Platzeck, 
SPDLandesvorsitzender 
und Ministerpräsident von Brandenburg; 
Olaf Scholz,Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion; 



Ottmar Schreiner, Bundesvorsitzender AfA in der SPD; Martin Schulz, Vorsitzender der 
Sozialistischen Fraktion im Europäischen Parlament; 
Peer Steinbrück, stellv. SPDParteivorsitzender; 
Ute Vogt, stellv. SPD-Parteivorsitzende; 
Andrea Ypsilanti, SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Hessen 

www.gutearbeit.spd.de 
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SPD-Fraktion zum Vorschlag die EvAk zu erwerben und die Mühle zu veräußern:

Der jugendpolitische Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion gab in der Sitzung des Kreistages am 29. 
März 2007 folgende Stellungnahme ab: 

Herr Präsident, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
so eingängig sich der Beschlussvorschlag auch lesen mag und so wichtig uns allen der VJKA ist 
kann meine Fraktion gleichwohl dem Vorschlag aus mehreren Gründen nicht zustimmen: 
Gemäß § 2 seiner Vereinssatzung hat der Verein für Jugend und Kulturarbeit folgenden Zweck bzw. 
folgende Aufgaben: 
Förderung der Jugend- und Kulturarbeit im Kreis Segeberg insbesondere durch: 

• Betrieb einer Musikschule 
• Betrieb einer Jugendbildungsstätte 
• theaterpädagogische und bildende Kunst 
• sozialpädagogische Fortbildungs- und Beratungsarbeit 
• freizeitpädagogische Angebote 
• internationale Jugendarbeit 
• Betrieb des Zeltlagers Wittenborn

Diese Aufgaben erfüllt die „Mühle“ optimal. Und dafür gilt allen dort Beschäftigten und Beteiligten 
insbesondere auch der Geschäftsführung unser besonderer Dank. 

Ihren besonderen Charme verdankt die Mühle u.a. auch ihren besonderen baulichen Gegebenheiten 
und es steht außer Frage, dass dieser Charme bei einem Umzug in die EVAK leiden würde. Der 
Kreis würde mit der „Mühle“ ein anerkanntes Markenzeichen seiner Jugendpolitik verlieren. 

Zum jetzigen Zeitpunkt – in Aussicht einer Gebietsreform noch unbekannten Zuschnittes – wäre es 
geradezu töricht und vielleicht sogar verantwortungslos, dem Kreis und damit seinen Bürgern 
weitere noch dazu „freiwillige“ Leistungsverpflichtungen aufzuerlegen. 

Es scheint ja bei einigen Akteuren in diesem Hause die Einstellung zu herrschen, dass es bei einem 
Schuldenstand von rund 130Millionen € auf eine oder 2 weitere Millionen gar nicht mehr ankommt. 

Der Verein steht wie Sie wissen auf drei Beinen: 

• VJKA 
• Musikschule und 
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• Zeltplatz Wittenborn

Zunächst soll und muss dafür Sorge getragen werden, dass diese drei Bereiche gleichermaßen so 
ausge-stattet werden wie es nötig ist, um die satzungs-gemäßen Aufgaben auch weiterhin erfüllen 
zu können. 
Hier hat insbesondere der Jugendzeltplatz Wittenborn erheblichen Nachholbedarf. Sollten hierfür 
moderate Finanzierungsbeiträge benötigt werden, könnte man solchem Ansinnen ggfls. noch folgen. 

Wir meinen, dass die Mühle in derzeitiger Größe genau richtig aufgestellt ist, um die für den 
Landkreis zu leistenden Aufgaben optimal zu erfüllen. 
Der nicht immer voll zu erfüllende nachfragende Bedarf garantiert meines Erachtens eine 
langfristige Existenzsicherung im jetzigen Umfang. Zudem werden kostenträchtige Leerstände 
weitgehend vermieden. 

Sollte der Verein nun auch noch zusätzliche Aufgaben in der Jugend- und Erwachsenenbildung 
übernehmen wollen, die außerhalb seiner satzungs-mäßigen Zweckbestimmung liegen, müsste er 
die entstehenden Mehrkosten bzw. das Risiko auch selbst tragen. 

Dies hat natürlich auch zu gelten, wenn über die zur Erhaltung notwendigen Baumaßnahmen 
hinaus, in die jetzige Liegenschaft investiert werden sollte. 

Wir halten auch die anscheinend als zweitbesten Ausweg angedachte Erweiterung der Liegenschaft 
„Mühle“ um ein zusätzliches Bettenhaus zu diesem Zeitpunkt für nicht geboten. 

Aus all diesen Gründen können wir dem Vorschlag der Verwaltung nicht folgen und lehnen ihn 
folge-richtig ab. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld. 
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SPD-Engelsby: Neuer Service der Polizeistation Engelsby/Tarup

Ab Montag, 02. April 2007, bietet die Polizeistation 
Engelsby/Tarup einen kostenlosen Service rund um das Fahrrad an. 

Überprüft wird dabei unter anderem die Verkehrssicherheit des 
Fahrrades. 

- Fahrradregistrierung 
Aufnahme ihrer persönlichen Daten und die ihres Fahrrades in eine Datenbank. 

- Aushändigung eines Fahrradpasses 
Jeder kennt ihn, keiner hat ihn. 
Sehr häufig mangelt es bei der Anzeigenerstattung an Fahrraddaten, die erforderlich sind um eine 
Sachfahndung zu ermöglichen. Der Pass schafft Abhilfe! 

- Verkehrssicherheitscheck 
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Ist das Fahrrad fit für den öffentlichen Straßenverkehr? Welche Mängel sind zu beheben? 
Kleinigkeiten werden durch die Polizeibeamten selbst erledigt. Bei größeren Mängeln wird 
natürlich an eine „professionelle“ Fahrradwerkstatt verwiesen. 

Die Station befindet sich im Franz-Schubert-Hof 21. Die regulären Öffnungszeiten sind: Montag bis 
Freitag von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr und von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Wenn Sie nicht auf gut 
Glück mit Ihrem Fahrrad vorbei kommen möchten, können Sie die Station auch telefonisch unter 
der Nummer (0461) 6 74 00 74 erreichen und einen Termin vereinbaren. 

Die Beamten Dirk Krause, Gert Nagel, Rainer Aust und Detlef Ziesemer freuen sich auf Ihren 
Besuch. 

Keine Kommentare 

SPD-Neumünster - veröffentlicht am 31.03.2007, 18:52 Uhr - 4273 Clicks - Nr. 236

SPD Neumünster ist entsetzt

Der Verkauf von über 500 Wohneinheiten durch die Wohnungsbau GmbH ist nicht 
nachvollziehbar und falsch ! 

Gemeinsame Presseerklärung von SPD -Kreisverband Neumünster und 
SPD-Rathausfraktion Neumünster 

Der SPD-Kreisvorstand sowie die SPD-Rathausfraktion halten den von der WOBAU getätigten 
Verkauf von über 500 Wohneinheiten für nicht nachvollziehbar und falsch. 

Die Ratsversammlung hat die Verwaltung am 13.2.2007 beauftragt, eine Umwandlung der WOBAU 
in eine Genossenschaft zu prüfen. Die Wohnungen einen Monat nach diesem Beschluss zu 
verkaufen ist eine Entscheidung, die die SPD nicht nachvollziehen kann. Dies gilt umso mehr, da 
weder die Ratsversammlung, noch der Aufsichtsrat oder die Gesellschafterversammlung von dem 
unmittelbar bevorstehenden Verkauf informiert wurden. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit hätte 
aus Sicht der SPD eine neue Behandlung der Angelegenheit in den zuständigen Gremien erfordert. 

„Wir bedauern ausdrücklich, dass sich auch durch unsere Veranstaltung im Haus Stormarn einige 
Mieter getäuscht fühlen. Hätten wir auch nur geahnt, dass ein Verkaufsabschluss trotz der 
Beschlüsse der Ratsversammlung aus dem Februar schon erfolgt war, hätte dies natürlich Einfluss 
auf unsere Veranstaltung gehabt,“ erklären die SPD-Kreisvorsitzende Jutta Schümann und der 
Vorsitzende der SPD-Rathausfraktion, Andreas Hering. „Der SPD-Kreisvorstand und die SPD-
Rathausfraktion fühlen sich durch das unverständliche Verhalten der Geschäftsleitung der WOBAU 
getäuscht und in ihrem Ansehen bei den Mietern geschädigt.“ 

Getäuscht fühlen sich auch die SPD-Mitglieder im Aufsichtsrat der WOBAU. „Nach diesem Vorfall 
ist die Vertrauensbasis zur Geschäftsleitung nicht mehr gegeben“, begründen Maike Rohwer, Heidi 
Stephan und Hans-Georg Stanull ihren sofortigen Rücktritt aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft. 
(Das vierte SPD-Mitglied im Aufsichtsrat befindet sich zur Zeit unerreichbar im Ausland.) 

Wichtig ist der SPD, dass die betroffenen Mieter nicht allein gelassen werden. „Daher stehen die 
Vertreterinnen und Vertreter der SPD-Rathausfraktion und des SPD-Kreisvorstandes allen 
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Betroffenen auch zukünftig zu Gesprächen zur Verfügung“, versichern Schümann und Hering. „Und 
nach dieser Erfahrung werden wir eine Umgründung der WOBAU in eine Genossenschaft mit noch 
mehr Elan voranbringen!“ 

Keine Kommentare 

SPD-Fraktion Flensburg - veröffentlicht am 01.04.2007, 18:27 Uhr - 2707 Clicks - Nr. 237

SPD: Kleingärten und Sportanlagen stehen nicht zur Disposition

SPD zur Flensburger Planungspolitik: 

Kleingärten und Sportanlagen stehen nicht zur Disposition 
Vorhandene Landschaftsachsen und Grünringe erhalten 

Kleingärten und Sportanlagen sollen in Flensburg dem Wohnungsbau nicht geopfert werden. Klar 
und eindeutig hat sich die Flensburger SPD damit zu der Frage positioniert, welche Gebiete für sie 
als Wohnbauflächen grundsätzlich nicht in Frage kommen. 
Der Fraktionsvorsitzende Rolf Helgert erklärte auf der vom früheren Bürgermeister Helmut Trost 
moderierten SPD-Veranstaltung am Mittwoch letzter Woche zur zukünftigen Entwicklung 
Flensburgs: „Die Aufgabe großer intakter Kleingartenflächen und deren Umwandlung in 
Wohngebiete lehnen wir grundsätzlich ab. Gleichzeitig wollen wir mit der Erarbeitung eines 
Kleingartenbedarfplanes die bestehenden Flächen sichern. Wir halten am Kleingartenwesen als 
wichtigem sozialen und ökologischen Faktor für die Stadt fest. Auch Sportplätze stehen für uns 
nicht zur Disposition.“ 
In der Veranstaltung hatte sich die SPD mit Experten aus Politik, Verwaltung und Naturschutz mit 
der Frage auseinandergesetzt, welche Folgen die Veränderungen in der Einwohnerzahl und der 
Bevölkerungsstruktur für den zukünftigen Bedarf an Wohnungen und Bauplätzen haben. 

Dr. Peter Schroeders, Leiter des städtischen Fachbereiches Umwelt und Planen, stellte die 
Bevölkerungsprognosen des Landes vor und berichtete von steigenden Bevölkerungszahlen bis 
2015. Er leitete daraus für Flensburg einen Bedarf an 4500 Neubauwohnungen einschließlich 
Ersatzbedarf bis 2020 ab. Die städtische Planungsarbeit müsse dabei auf den Säulen Stadtumbau, 
Ausweisung von weiteren Neubaugebieten für Einfamilienhäuser und der Stadt-Umland-
Kooperation aufbauen. 

In der Diskussion wurde die Zuverlässigkeit und Aussagekraft der Prognosen mehrfach hinterfragt. 
Eine Prognose sei keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Maßgebliche Faktoren könnten 
sich ändern. Auch müsse man berücksichtigen, dass ältere Menschen gerne wieder in der Stadt 
leben wollen. Im Zusammenhang mit zukünftigem Bevölkerungsrückgang würden in den heutigen 
Neubaugebieten am Stadtrand dann Probleme entstehen, wenn diese Menschen in die Stadt 
zurückkehren. 

Abteilungsleiter Helmut Pagel, zuständig für Stadtentwicklung, rechnete vor, dass 
Einwohnerzuwachs auch für die Stadtkasse von erheblicher Bedeutung ist. Seine Schlussfolgerung: 
„ Alle Nachfragegruppen mit ihren spezifischen Interessen aquf dem Wohnungsmarkt sollten 
bedient werden.“ Der Naturschutzbeauftragte der Stadt, Ulrich Heintze, meinte, dass es in 
Flensburg zu wenig Freiräume gebe. Man müsse umfassender als vor 30 Jahren denken: „Ich bin 
gegen zweifelhaftes Wachstum, wo nach und nach alle Freiräume verloren gehen. 

http://www.spd-flensburg.de/fraktion


In seiner Zusammenfassung hielt Helmut Trost drei wesentliche Ergebnisse des Abends fest, die in 
die Arbeit der SPD-Ratsfraktion einfließen werden: Nach Meinung der SPD ist es falsch, 
ausschließlich auf die Außenentwicklung, also auf neue Baugebiete am Stadtrand, zu setzen: „Der 
deutlich erkennbare Trend ‚Zurück in die Stadt’ ist stadtökologisch richtig und muss sich in der 
städtischen Planungsarbeit verstärkt wieder finden. Zweitens muss man die Wohnqualität der 
Bestandsgebiete verbessern, wie es beispielsweise mit den Maßnahmen aus dem Programm 
„Stadtumbau West“ geschieht. Unverzichtbar ist außerdem der Erhalt und die Sicherung der 
vorhandenen Landschaftsachsen, Grünringe und Schutzgebiete.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 02.04.2007, 16:05 Uhr - 1384 Clicks - Nr. 238

Stadt kann Weihnachtszauber bezahlen, wenn Mehrheit der Ratsversammlung es will

Zu den Äußerungen des Stadtrates für Finanzen, kulturelle Angelegenheiten und Abfallwirtschaft, 
Herrn Gert Meyer, über den "Weihnachtszauber im Schrevenpark" vom 29.03.2007 erklärt der 
stellv. finanzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Ratsherr Falk Stadelmann: 

"Die Stadt Kiel kann den "Weihnachtszauber im Schrevenpark" finanziell unterstützen, ohne mit 
dem Sparen aufzuhören. Dies geben die Haushaltsansätze für das Jahr 2007 her. Die SPD-
Ratsfraktion wird vorschlagen, die dafür notwendigen Gelder aus dem Etat für Öffentlichkeitsarbeit 
und Gutachten des Stadtplanungsamtes zu entnehmen. Hierfür wurden im Jahr 2005 rund 37.000 
Euro ausgegeben und fast die gleiche Summe für den Haushalt des Jahres 2006 eingestellt. Im für 
das Jahr 2007 beschlossenen Haushalt sind für Öffentlichkeitsarbeit, Gutachten und Entwürfe 
nunmehr 112.500 Euro vorgesehen - mehr als drei Mal so viel wie in den Vorjahren! Die SPD-
Ratsfraktion ist der Ansicht, dass diese Verdreifachung der Ausgaben geringfügig - nämlich um 
15.000 Euro - zugunsten der Durchführung des "Weihnachtszaubers im Schrevenpark" reduziert 
werden kann. 

Was die Stadt bezahlt und was nicht, das entscheidet die Ratsversammlung - nicht der Kämmerer 
und nicht die Oberbürgermeisterin! Zur Erinnerung: Die SPD-Ratsfraktion schlägt keine 
zusätzlichen Ausgaben vor, sondern lediglich eine Umverteilung innerhalb der bereits vorgesehenen 
Ausgabenansätze. 

Bündnis 90 / Die Grünen und die FDP haben dem Ortsbeirat Schreventeich/Hasseldieksdamm 
bereits die Unterstützung des "Weihnachtszaubers im Schrevenpark" zugesagt. Gemeinsam mit den 
Stimmen der SPD-Ratsfraktion bestünde also eine Mehrheit in der Ratsversammlung für die 
Durchführung dieser beliebten kulturellen Veranstaltung im Jahr 2007 und in den folgenden Jahren. 
Die Abstimmung über den Antrag der SPD-Ratsfraktion in der Ratssitzung am 26. April 2007 darf 
mit Spannung erwartet werden." 

Kommentar von Ulrich Hühn vom 09.04.2007, 21:38 Uhr:
RE:Stadt kann Weihnachtszauber bezahlen, wenn die Mehrheit d
Durch Zufall bin ich auf der Webseite der Kieler SPD und sehe diesen Kommentar und wundere  
mich über diese Finanzpolitische Ansicht. In diesem speziellen Fall der Geldverschwendung reicht  
ein Blick zur nahegelegenen Lessinghalle, in der seit Jahren Heizenergie tatsächlich zum Fenster  
rausgeworfen wird, sprich einfach verglaste Scheiben. Diese Einrichtrung ist für die Gesundheit  
der Menschen wichtig, hier muss seit langer Zeit investiert werden. Ich wundere mich seit vielen  
Jahern angesichts der vielen Feuerwerke und Weihnachtszauber in Kiel über die schlechte Straßen,  
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auf denen der KVG Bus zu den Feuerwerken fährt. Die Prioritäten liegen nicht bei energetisch  
sinnvollen Maßnahmen.

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 03.04.2007, 15:28 Uhr - 1584 Clicks - Nr. 239

SPD-Ratsfraktion fordert zügigen Wiederaufbau der Kulturscheune Hof Akkerboom

"Wir gehen davon aus, dass die Landeshauptstadt Kiel den gesamten Gebäudekomplex Hof 
Akkerboom gut versichert hat und die Kulturscheune so schnell wie möglich wieder aufgebaut 
wird", mit diesen Worten kommentiert die Fraktionsvorsitzende und kulturpolitische Sprecherin der 
SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer die heutige Berichterstattung der Kieler Nachrichten zur 
Feuersbrunst auf Hof Akkerboom. 

"Das beliebte Kulturzentrum hat sich in Mettenhof etabliert und ist zu einer Institution im Stadtteil 
geworden. Die Kieler Bürgerinnen und Bürger schätzen das kulturelle Angebot von Hof Akkerboom 
sehr. Daher bitten wir das Amt für Immobilienwirtschaft der LHS Kiel, schnell zu handeln", so 
Kietzer abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Schleswig-Flensburg - veröffentlicht am 03.04.2007, 18:38 Uhr - 7653 Clicks - Nr. 240

Frühe Förderung von Kindern und Kinderbetreuung verbinden

SPD Kreisverband diskutiert Situation der Kinderbetreuung in Europa 
und im Kreis 

„Es kann nicht sein, dass wir in Deutschland, im bevölkerungsstärksten 
Mitgliedsstatt der EU, mit dem Angebot an Kinderbetreuungsplätzen 
total hinterherhinken“, so die Abgeordnete des Europäischen 
Parlamentes Lissy Gröner bei einer Veranstaltung in Schleswig 
„Es kann nicht sein, dass wir in Deutschland, im bevölkerungsstärksten 
Mitgliedsstatt der EU, mit dem Angebot an Kinderbetreuungsplätzen 
total hinterherhinken“, so die Abgeordnete des Europäischen Parlamentes Lissy Gröner bei einer 
Veranstaltung in Schleswig. Während in Schweden die Betreungsrate von Kleinkindern unter 3 
Jahren 48 Prozent beträgt, in Frankreich 29 Prozent und in Finannland 22 Prozent, betrage diese in 
Deutschland nur 10 Prozent, in Schleswig-Holstein sogar nur 8 Prozent. „Nicht nur beim PISA-Test 
hinken wir in Europa hinterher, sondern auch bei der Betreuung von Kleinkindern“, so Gröner. 

Zusammen mit dem heimischen Europaabgeordneten Willi Piecyk hatte sich der SPD-Kreisverband 
Schleswig-Flensburg über die Realität der Kinderbetreuung in Europa informiert. „Schon bevor die 
Bundesfamilienministerien das Thema für sich entdeckt hat, hat sich der Kreisverband mit diesem 
Thema beschäftigt“, so der Kreisvorsitzende Dirk Peddinghaus. „Wenn man sich mit den 
erfolgreichen Konzepten unserer Nachbarländer beschäftigt, dann erkennt man auch Möglichkeiten 
für eine Umsetzung im Kreis Schleswig-Flensburg. Für mich sind PISA und Krippe in einer Linie 
zu sehen! Wenn wir nicht mehr in unsere Kinder investieren, dann gehören wir langfristig in Europa 
zu den Verlieren.“ 

Aus jahrelanger Anschauung in Brüssel wusste Willy Piecyk zu berichten: „In Belgien erleben wir, 
dass ganztägige Betreuung bereits für die ganz Kleinen möglich ist. Unser Ziel muss es sein, dass 
auch in Deutschland sowohl Mütter als auch Väter ihren Berufen nachgehen können, ohne dabei ein 

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


schlechtes Gewissen haben zu müssen.“ Dabei ging es den Politikern in Schleswig nicht darum, die 
Kinder nur „unterzubringen“, sondern diese Betreuung in ein Netzwerk frühkindlicher Förderung 
einzubinden. Gerde von einem ganzheitlichen Ansatz könnten alle Kinder enorm profitieren. So 
würde nach Ansicht der Sozialdemokraten, insbesondere das Sozialverhalten und die frühkindliche 
Sprachförderung besondere Bedeutung gewinnen und damit auch der Übergang zum Kindergarten 
und in die Schule erleichtert. 

Lissy Gröner betonte, dass „wenn die Debatte von vielen Konservativen weiter gegen den Ausbau 
von Infrastruktur wie Kinderbetreuung und Ganztagsschulen geführt wird, dies insbesondere auch 
die Chancen besonders benachteiligter Kinder beeinträchtigt wird. Eine soziale Ausgrenzung schon 
im alter von einem Jahr, dies ist nicht das Gesellschaftsbild, was wir Sozialdemokraten haben“, so 
Gröner. Besonders die unsachliche Kritik aus Teilen der katholischen Kirche wurde hierbei scharf 
kritisiert. Peddinghaus hierzu: „Diesen verstaubten Herren kann man nur entgehen halten, das der 
Sohn Gottes schon bei seiner Geburt einen Krippenplatz hatte!“ 

Für den Kreis Schleswig-Flensburg sieht Peddinghaus eine Kombination aus Krippenplätzen und 
Tagespflegeangeboten als Zukunftsmodell. „Wenn man die Strukturen im Ländlichen Raum sieht, 
kommt man sehr schnell auf dieses Mischsystem. Nur so entsteht die Möglichkeit, sehr flexibel auf 
die Wünsche und Bedürfnisse der Eltern zu reagieren.“ Weiterhin sieht der Kreisvorsitzende die 
Möglichkeit, freie Kapazitäten in Kindergarten durch ausgebildete Kräfte für die Betreuung der 
Kleinsten zu nutzen. „Durch den Geburtenrückgang wird in den nächsten Jahren so mancher 
Kindergarten bei den Betreungszahlen in Schwierigkeiten kommen. Durch einen Ausbau der 
Angebote für Kleinkinder kann hier sowohl den Familien, wie auch den Trägern geholfen werden“, 
so Peddinghaus. 

Um das Angebot allen Familien im Kreis gleichermaßen anbieten zu können, plädierten die drei 
Sozialdemokraten für einen Rechtsanspruch ab dem ersten Lebensjahr bis zur Einschulung. Die 
Finanzierung sei dabei durchgängige durch Steuermittel sicherzustellen. „Die Gesellschaft ist auf 
Kinder angewiesen, also ist es auch Aufgabe der Gesellschaft die entsprechenden 
Rahmenbedingungen für die Familien bereitzustellen“, so Peddinghaus. Dabei wurde eine 
Änderung beim Ehegattensplitting ebenso diskutiert, wie eine Aussetzung einer 
Kindergelderhöhung. Aber auch die Frage, ob die erforderlichen Mittel nicht von allen 
Steuerzahlern gleichermaßen aufzubringen seien, also durch eine Umschichtung aus dem 
allgemeinen Steueraufkommen getragen werden muss, wurde von Peddinghaus gestellt. 
Diskussionsstoff also für weitere Veranstaltungen, zu denen der Kreisverband einladen will. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 04.04.2007, 08:52 Uhr - 1539 Clicks - Nr. 241

Fischer/Kietzer: SPD will Entscheidung übers Science Center

Zur Zukunft des Science Centers in Kiel erklären der SPD-Kreisvorsitzende Rolf Fischer und die 
Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer: 
"Seit Schwarz-Grün die Planungshoheit übernommen hat, dümpelt die gute Idee des Science 
Centers für Kiel vor sich hin. Die aktuelle Äußerung von Herrn Todeskino ("Gut Ding will Weile 
haben") erscheint nach jahrelangem Verzögern mehr als hilflos. Mit dem möglichen Betreiber gibt 
es offenbar noch keine Einigung und der Druck des Wirtschaftsministers auf die OB wächst. 
Original-Zitat Minister Austermann: "Bis Sommer sollte Kiel eine Entscheidung treffen, und der 
beginnt am 21. Juni." 

Wir fordern Schwarz-Grün und die Verwaltung auf, bis zum 01.06.07 einen Vertragsabschluss 

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


vorzulegen. Die Vertröstung auf immer neue Termine machen wir nicht mehr mit. Die politische 
Verschleppungstaktik von Schwarz-Grün hat nicht nur dem Projekt geschadet, sie hat auch den Ruf 
unserer Stadt beschädigt. Längst ist aus der Begeisterung für das einstige "Leuchtturm"-Projekt für 
Wissenschaft und Tourismus nur Skepsis geworden. Während in anderen Städten mit geringerer 
Förderzusage ähnliche Einrichtungen ausgebaut werden (siehe Phänomenta in Flensburg), kann 
Kiel eine 72%-Förderzusage durch das Land nicht umsetzen. Wir wollen deshalb in der letzten 
Ratsversammlung (07.06.07) vor der Sommerpause die Entscheidung. 

Sollte uns bis zum 01.06.07 keine abschließende Vertragsregelung vorliegen, sehen wir die 
Verhandlungen mit der "Andreas Waschk Consulting" als gescheitert an. Die SPD wird die 
Verwaltung auffordern, sich dann an den zweiten Anbieter "THEMATA - Operating Schleswig-
Holstein GbR" zu wenden, um abzuklären, ob mit dieser Firma Perspektiven für eine kurzfristige 
Umsetzung bestehen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 04.04.2007, 15:52 Uhr - 1281 Clicks - Nr. 242

Weihnachtszauber: Es läuft auf Volksverdummung hinaus...!

Zur angeblichen Untersagung der Durchführung des "Weihnachtszaubers im Schrevenpark" durch 
das schleswig-holsteinische Innenministerium erklärt der stellv. finanzpolitische Sprecher der SPD-
Ratsfraktion, Ratsherr Falk Stadelmann: 
"Der von der CDU vorgetragene Zweifel darüber, ob der Haushalt der Landeshauptstadt Kiel es 
zulasse, einen Betrag von 15.000 Euro für die Durchführung des "Weihnachtszaubers im 
Schrevenpark" zur Verfügung zu stellen, soll die Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt 
anscheinend zum Narren halten! 

Erstens: Noch mal zum Mitschreiben - die SPD-Ratsfraktion schlägt keine zusätzliche Ausgabe für 
den "Weihnachtszauber" vor, sondern will Einsparungen im Etat des Stadtplanungsamtes für 
Öffentlichkeitsarbeit und Gutachten in Höhe von 15.000 Euro vornehmen, um diese zu einem 
anderen Zweck - nämlich zur Finanzierung des "Weihnachtszaubers" - zu verwenden. Für uns ist 
diese kulturelle Veranstaltung wichtiger als ein oder zwei Broschüren mit dem Konterfei der 
Oberbürgermeisterin oder des Bürgermeisters. 

Zweitens: Selbstverständlich "untersagt" das Innenministerium nicht die Durchführung von 
freiwilligen, kulturellen Veranstaltungen. Dem stünde schon die im Grundgesetz (Art. 28 Abs. 2 
Satz 1) und in der schleswig-holsteinischen Landesverfassung (Art. 46 Abs. 1) verankerte Garantie 
der kommunalen Selbstverwaltung entgegen. Das Innenministerium schlägt lediglich vor, welche 
Einnahmequellen ausgeschöpft und welche Ausgaben beschränkt werden können. Die von der CDU 
zitierte Passage aus dem Erlass, dass vor der Gewährung von Zuschüssen zu prüfen sei, ob ein 
zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ist schon 
seit Jahren Bestandteil dieses alljährlichen ministeriellen Hinweises und hat die Stadt in der 
Vergangenheit - bei geringeren Steuereinnahmen - nicht davon abgehalten, den "Weihnachtszauber 
im Schrevenpark" zu ermöglichen. 

Es ist der fortgesetzte und beliebige Austausch der Begründungen, warum der "Weihnachtszauber" 
nicht mehr stattfinden könne, der die Volksverdummung begründet: Zuerst waren es einmalige 
Mehrbelastungen des Personals aus der Entente Florale im Jahr 2005, dann angeblich zu hohe 
Personalkosten (für Personal, das auch ohne den Einsatz beim "Weihnachtszauber" genauso viel 
kostet, weil es bereits bei der Stadt beschäftigt ist) und der Zwang zur Übertragung der 
Veranstaltung auf einen privaten Träger im Jahr 2006, und nun wird hilfsweise die allgemeine 
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Haushaltssituation herangezogen. 

Drittens: Nur nebenbei - der von der CDU-Fraktion in Bezug genommene Erlass des 
Innenministeriums vom 22.01.2007 wurde nur an die Landräte der Kreise, die Oberbürgermeister 
der kreisfreien Städte und die Bürgermeister der kreisangehörigen Städte verschickt und nicht an 
die Kreistage und Ratsversammlungen. Die zuständigen Mitglieder der CDU-Ratsfraktion erhalten 
offensichtlich von jenen in der Verwaltungsspitze - wenn auch schlechte - Argumentationshilfen, die 
keinen "Weihnachtszauber im Schrevenpark" wollen. Wegen dieses Zusammenwirkens wird man 
berechtigt von "organisierter Volksverdummung" sprechen dürfen! 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 05.04.2007, 20:22 Uhr - 7135 Clicks - Nr. 243

Frohe Ostern

Der Kreisvorstand wünscht frohe Ostern !! 
Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 09.04.2007, 16:51 Uhr - 3577 Clicks - Nr. 244

SPD-Engelsby: Beidseitige Öffnung der Richard-Wagner-Straße und einiges mehr

Der Infrastrukturausschuss wird sich in der Sitzung am 12. April unter anderem mit einigen 
Veränderungen der Verkehrssteuerung, im Zusammenhang mit der Osttangente, beschäftigen. 
Änderungen an einigen Lichtsignalanlagen, neue Spuraufteilungen und das probeweise öffnen der 
Richard-Wagner-Straße in beiden Richtungen, sind einige der aufgeführten Maßnahmen in der 
Mitteilungsvorlage für den Ausschuss. 
In Kürze wird die probeweise, beideitige Öffnung des Teils der Richard-Wagner-Straße realisiert, 
der zur Zeit noch Einbahnstraße ist. Die zukünftig gegenläufig eingerichteten Parkmöglichkeiten, 
sollen eine Reduzierung der Geschwindigkeit und nachhaltig den zur Zeit noch attraktiven 
Durchgangsverkehr unterbinden. Das Ergebnis soll dann im Herbst in das Verkehrskonzept 
Engelsby einfließen und dann einer endgültigen Entscheidung zugeführt werden. 

Änderungen der Ampelschaltungen sind vorgesehen an der Richard-Wagner-
Straße/Ringstraße/Taruper Hauptstraße und an der Kreuzung Wasserloser Weg/ Schottweg. 

Die Spuraufteilungen ändern sich an den Kreuzungen von Tarup kommend in Richtung 
Osttangente. Dort wird es zukünftig zwei Linksabbiegerspuren auf die OT geben. Die verbleibende 
dritte Spur wird als eine Geradeaus- und Rechtsabbiegerspur hergestellt. 
Geändert wird auch die Spuraufteilung in der verlängerten Mozartstraße in Richtung Osttangente. 
Hier wird es in kürze eine separate Linksabbiegerspur geben. Der Geradeaus- und Rechtsverkehr 
wird dann auf einer Spur zusammen gefasst. 
Die Signaleinrichtung wird entsprechend angepasst. 

Keine Kommentare 
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Gesundheitsministerin Trauernicht: Verbote allein reichen nicht

Kiel. Zur aktuellen Diskussion über ein generelles Alkoholverbot für Jugendliche unter 18 
Jahren erklärt Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Dr. Gitta Trauernicht: „Grundsätzlich 
begrüße ich ein Alkoholverbot für Unter-18jährige. Gerade die sehr beunruhigende 
Tendenz des sogenannten Koma-Saufens sollte Anlaß sein, Jugendlichen den 
Zugang zu Alkohol soweit wie möglich zu verwehren. 
Allerdings reichen Verbote allein 
nicht aus. Zum Schutz Jugendlicher vor Alkohol müssen alle Instrumente genutzt werden: 
Schule, Vereine und die Gesellschaft ganz allgemein müssen besser über die Gefahren 
des Alkohols informieren. Auch Eltern müssen ihrer Pflicht zur Aufklärung und 
Kontrolle gerecht werden.“ 
Im Zusammenhang mit dem Alkoholkonsum Jugendlicher sieht Trauernicht auch Gastronomen 
in der Pflicht: „Die sogenannten Flatrate-Partys, bei denen man für einen Pauschalbetrag 
unbegrenzt trinken kann, halte ich für eine ganz gefährliche Entwicklung. Sie 
fördern geradezu den übermäßigen Alkoholkonsum, und sollten meiner Meinung nach 
verboten werden.“ 
Mit dem „Aktionsplan Alkohol Schleswig-Holstein“ wird seit dem Jahr 2000 umfangreich 
Präventionsarbeit geleistet. Ziel ist unter anderem eine Schärfung des Problembewusstseins 
in der Bevölkerung und eine Verringerung des Alkoholkonsums. Seit Oktober 2004 
beteiligt sich Schleswig-Holstein auch an dem Bundesmodellprojekt „HaLT“. Dabei wird 
zu Jugendlichen, die nach Alkoholmissbrauch oder –vergiftung im Krankenhaus liegen, 
noch in der Klinik Kontakt aufgenommen. Es wird abgeklärt, ob es weitergehenden 
Beratungsbedarf 
gibt, auch die Eltern werden eingebunden. Weiteres Ziel von „HaLT“ ist, regionale 
Netzwerke aufzubauen und aufeinander abgestimmte Handlungs- und Interventionswege 
zu erarbeiten. 
Verantwortlich für diesen Pressetext: Oliver Breuer | Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, 
Jugend und Senioren, Adolf- 
Westphal-Straße 4, 24143 Kiel | Telefon 0431 988-5316 | Telefax 0431 988-5344 | E-Mail: 
pressestelle@sozmi.landsh.de | Presseinformationen 
der Landesregierung finden Sie aktuell und archiviert im Internet unter 
http://www.landesregierung.schleswig-holstein.de 
| Das Ministerium im Internet: http://www.sozialministerium.schleswig-holstein.de 
Ministerium für Soziales, Gesundheit, 
Familie, Jugend und Senioren 
des Landes Schleswig-Holstein 
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SPD Norderstedt fordert Konzept zur Hortbetreuung

Defizit an Hortplätzen ist nicht hinnehmbar! 

"Seit der Sitzung des Ausschusses für junge Menschen am 21. März muß auch dem letzten 

http://www.spd-segeberg.de/norderstedt
http://www.spd-nordfriesland.de/


Kommunalpolitiker in dieser Stadt klar sein, daß durch die CDU-Pläne zur Veränderung der Kita-
Schließzeiten und dem inzwischen bekannt gewordenen Defizit an Hortplätzen in den 
Grundschulstandorten unsere Stadt auf ein Betreuungschaos zusteuert. 
Daran ändert auch die von Oberbürgermeister Grote präsentierte T-Shirt-Aktion "made in 
Norderstedt" nichts. Diese Aktion und der damit verbundene Anspruch junge Familien in die Stadt 
zu locken haben rein gar nichts mit der Realität junger Familien in Norderstedt zu tun. Mehr als ein 
müdes Lächeln dürften die betroffenen Eltern für diese Aktion nicht übrig haben. Der Alltag gerade 
im Bereich der Kinderbetreuung sieht anders aus als es Herr Grote den Bürgern weiß machen will.", 
so Thomas Jäger, Sprecher der SPD-Fraktion. 

Aus diesem Grund verlangen die Sozialdemokraten nun in der Ausschusssitzung am 18. April von 
der Stadtverwaltung klare Aussagen zur Betreuungssituation in den Horten. 

"Wir wollen wissen, wieviele Hortplätze zum Schuljahr 2007/2008 frei werden und wieviele 
Anfragen nach Hortplätzen für dieses Schuljahr vorliegen. Darüberhinaus soll die Verwaltung ein 
Konzept zur kurzfristigen Bereitstellung (d.h. im Schuljahr 2007/2008) ausreichender Hortplätze 
vorlegen. 
Es kann nicht sein, daß aufgrund der Einschulung ihrer Kinder Eltern ihrem Beruf nicht mehr 
nachgehen können. Wer noch vor Schulbeginn seines Kindes zur Arbeit muß und seinen Feierabend 
nicht nach dem Schulschluss richten kann, kommt in arge Schwierigkeiten. 
Mit der vielbeschworenen Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat das jedenfalls nichts mehr zu 
tun. Es ist die Aufgabe aller politisch Verantwortlichen dieses Betreuungschaos zu verhindern. 
Die SPD-Fraktion jedenfalls steht zu ihrem Einsatz für die Bedürfnisse junger Familien in dieser 
Stadt!", so Jäger abschließend. 

Keine Kommentare 
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„Gute Arbeit-guter Lohn“ - SPD will Mindestlöhne in Kiel

Auf Initiative des Kreisvorsitzenden Rolf Fischer hat sich der SPD-Kreisvorstand 
einstimmig dafür ausgesprochen, in Kiel eine Initiative für die Einführung von 
Mindestlöhnen zu starten. 
„Die Kieler SPD baut mit dieser Initiative eine dritte Säule für eine Kieler 
Arbeitsmarktpolitik auf: Nach der Entscheidung für den Aufbau einer kommunalen 
Beschäftigungsinitiative und für die Entwicklung eines Sektors „Dritter 
Arbeitsmarkt“ hat nun der Kreisvorstand entschieden, sich für Mindestlöhne in Kiel 
einzusetzen. Ich freue mich, dass mein Vorschlag die einstimmige Unterstützung des 
Kreisvorstandes erhalten hat und bin sicher, dass wir auf dem 
Kreisparteitag am 5.Mai durch die Kreispartei ein ebenso überzeugendes Votum erhalten werden, 
denn unser Beschluss wird zu einem Leitantrag. 

Wir unterstützen die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes in Deutschland. Wir sehen 
gerade vor dem Hintergrund der schwierigen Arbeitsmarktstruktur in Kiel die Chance, zu 
verhindern, dass Menschen trotz Arbeit in unserer Stadt an der Armutsgrenze leben. Dabei kommt 
der Stärkung der Tarifautonomie eine besondere Bedeutung zu, denn die Tarifpartner 
sollen die Möglichkeit haben, branchenspezifische Mindestlöhne festzulegen. Das Entsendegesetz 
muss alle Wirtschaftsbereiche umfassen. Wir fordern auch gesetzliche Mindestlöhne für Branchen, 
in denen es keine Tarifverträge gibt oder die Einkommen ein Mindestniveau unterschreiten. Der 
Mindestlohn muss bei Vollzeitbeschäftigung eine eigenständige Existenzsicherung gewährleisten. 

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


Kiel ist nach wie vor ein Produktionsstandort und eine Industriestadt. Wir sehen besonders im 
Kieler Arbeitsmarkt für Mindestlöhne gute Chancen in folgenden Bereichen: befristete und 
außertarifliche Beschäftigung im Verkauf und im Handel, geringfügig Beschäftigte und Leiharbeit 
in der maritimen Industrie. Wir wollen zusammen mit den Kieler Gewerkschaften in den 
kommenden Wochen Vorschläge für Mindestlohn-Branchen und Handlungsvorschläge 
für die Umsetzung erarbeiten. Die Initiative „Gute Arbeit – guter Lohn. Mindestlohn für Kiel“ läuft 
ab jetzt.“ 

Keine Kommentare 
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Auftakt zu den Feierlichkeiten zu 100 Jahre Gewerkschaftshaus Kiel

Zentrale Kundgebung des DGB Nord in Kiel 
Vor 60 Jahren, am 1.Mai 1947 hat der sozialdemokratische Oberbürgermeister 
Andreas 
Gayk den Kieler Gewerkschaften auf der Maikundgebung in der Legienstraße vor 
20.000 
Menschen erklärt, dass sie ihr Haus zurückbekommen werden. 
Gleichzeitig haben Arbeiter die Hakenkreuze vom Haus entfernt und das Schild Gewerkschaftshaus 
wieder angebracht. 

Am 01.Mai 2007 wollen wir dem Haus das inzwischen verschwundene Schild Gewerkschaftshaus 
wieder zurückgeben und von der Jugend einweihen lassen und somit nach 60 Jahren eine 
historische Parallele ziehen. 

Als besondere Gäste sprechen: 
Sigmar Gabriel und Ralf Stegner 

Moderiert wird die Veranstaltung von Andreas Otto, RSH 

9.30 Uhr Treffpunkt Wilhelmplatz – Abmarsch 10.00 Uhr zur Legienstraße 

11.00 Uhr 
Begrüßung und Einweihung des Schildes 
Kundgebung mit 
Wolfgang Mädel, IGM 
Kirsten Jöhnck, ver.di 
Ralph Müller-Beck, DGB 
Sigmar Gabriel und Ralf Stegner 

12.00 Uhr 
Familienfest mit Live Jazz, Musik aus Südamerika, mobilem Hochseilgarten, Hüpfburg etc. 
Informationen rund um die Arbeit der Gewerkschaften 

Der NDR baut ein Außenstudio auf und überträgt den ersten Mai und fährt einen Live-
Sondersendung (13.00 Uhr bis 13.45Uhr) vom 1.Mai in Kiel auf N3. 

Keine Kommentare 
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Weihnachtszauber ohne KMTV!

Zum heute (10.04.2007) angekündigten Rückzug des Kieler Männerturnvereins (KMTV) aus einer 
Beteiligung an der Veranstaltung "Weihnachtszauber im Schrevenpark" im Jahr 2007 erklärt der 
stellv. finanzpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Ratsherr Falk Stadelmann: 
"Die SPD-Fraktion bedauert ausdrücklich den angekündigten Rückzug des KMTV von der 
Durchführung des "Weihnachtszaubers im Schrevenpark" in diesem Jahr. Allerdings haben wir 
Verständnis dafür, dass beim KMTV die Geduld mit den widersprüchlichen Ankündigungen und 
Widerrufen aus der Kieler CDU zu Ende gegangen ist. 

Erst sollte der "Weihnachtszauber" auch im Jahr 2007 stattfinden, und zwar "... auf ehrenamtlicher 
Basis und ohne größere personelle und finanzielle Beteiligung der Landeshauptstadt Kiel." (CDU-
Ratsherr Uwe D. Stein am 19.03.2007). Dann mischte sich Stadtrat Gert Meyer - vor nicht allzu 
langer Zeit CDU-Ratsfraktionsvorsitzender - ein, lehnte eine finanzielle Beteiligung der Stadt am 
"Weihnachtszauber" gänzlich ab und will "... bei solchen Veranstaltungen wie dem 
Weihnachtszauber auf das Engagement privater Sponsoren setzen." (Stadtrat Gert Meyer am 
29.03.2007). Und weil sich für diese Verweigerungshaltung keine rationale Begründung finden 
lässt, erfindet man schnell das Märchen von einer Untersagung der Veranstaltung durch das 
Innenministerium: "Die Kritik hat beim Minister und nicht in Kiel anzusetzen." (CDU-Ratsherr 
Henning Nawotki am 03.04.2007). 

Man kann schon nachvollziehen, dass sich jene Menschen, die die Stadt in der Vergangenheit bei 
der Durchführung des "Weihnachtszaubers im Schrevenpark" unterstützt haben, von einer solchen 
Politik vor das Schienbein getreten fühlen. 

Die SPD-Ratsfraktion hat im März 2007 öffentlich und im zuständigen Ortsbeirat 
Schreventeich/Hasseldieksdamm ihre Absicht dargelegt, für eine Fortsetzung des 
"Weihnachtszaubers im Schrevenpark" einzutreten. Dazu hat sie einen entsprechenden Antrag an 
die Ratsversammlung gestellt, der dort am 26.04.2007 beraten werden wird. Zu diesem Ansinnen 
hätten die anderen Fraktionen - wie es z.B. die FDP-Fraktion getan hat - deutlich und eindeutig (!) 
ihre Unterstützung oder Ablehnung kundtun können. Und in der Ratsversammlung wäre dann in 
öffentlicher Sitzung beraten und entschieden worden. Das entspricht unserem Verständnis vom 
demokratisch-öffentlichen Umgang mit den städtischen Haushaltsmitteln. 

Stattdessen hat es die Kieler CDU für klug befunden, den "Weihnachtszauber" x-mal in die 
Öffentlichkeit zu zerren und zu versuchen, ihn "tot zu sabbeln" - im Interesse des 
"Weihnachtszaubers" und aller Mitwirkenden ist das nicht! 
Kommentar von Hans-Joachim Schneider vom 12.04.2007, 11:41 Uhr:
RE:Weihnachtszauber ohne KMTV!
Mit dem "Herumgeeiere" der CDU zeigt sich wiedereinmal, wie "bürgernah und kinderfreundlich"  
die CDU-geführte Stadt geworden ist. Wo bleibt eigentlich der Protest der GRÜNEN zum Verhalten  
ihres Kooperationspartners?
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Infos zum neuen Schulgesetz

Handreichung für Schulträger 
von öffentlichen allgemein bildenden Schulen 
und Förderzentren „Lernen“ 
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zu den Bestimmungen des neuen Schulgesetzes 

Ministerium für Bildung und Frauen 
des Landes Schleswig-Holstein 

27.03.2007 

Handreichung für Schulträger 
von öffentlichen allgemein bildenden Schulen 
und Förderzentren „Lernen“ 
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Das neue Schulgesetz 
Die Sicherung eines wohnortnahen leistungsfähigen Schulan- 
gebots ist Aufgabe des Landes und der Schulträger. Es gilt, das 
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als permanenten Prozess zu betreiben, in dem das Angebot von 
Bildungsgängen regelmäßig an die sich verändernde Nachfrage 
angepasst wird. 

In dieser Handreichung sollen die Vorschriften näher erläutert 
werden, die für Schulträger besonders relevant sind. Zugleich 
werden für die praktische Umsetzung Empfehlungen gegeben und 
Vorschläge gemacht. 

Die gesetzlichen Änderungen betreffen insbesondere folgende 
Regelungen: 



1. Schulentwicklungsplanung 
2. Freie Schulwahl der Eltern 
3. Neue Schularten 
4. Organisatorische Verbindung von Schulen 
5. Schulmindestgrößen 
6. Zusammenarbeit von allgemein bildenden und beruflichen 
Schulen 
7. Schulträgerstruktur 
8. Schullastenausgleich 
9. Elternbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten 

1. Schulentwicklungsplanung 
Nach wie vor bleibt es Aufgabe der Schulträger, Schulentwick- 
lungspläne aufzustellen (§ 48 Abs. 1). Wesentlich deutlicher als 
bisher aber regelt das Schulgesetz (§ 51) die übergreifende 
Schulentwicklungsplanung auf der Ebene der Kreise. Diese sind 
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Wechselwirkungen auf die Schulen im weiteren Umkreis zu 
beachten. Die tatsächlichen Verflechtungsbeziehungen und die 
zentralörtliche Funktion der Städte und Gemeinden werden dabei 
eine vorrangige Bedeutung haben. 
Um Fehlentwicklungen zu vermeiden, sind bei der Willensbildung 
der Schulträger und später bei der Genehmigung der Maßnahmen 
die Veränderungen im gesamten Umfeld zu berücksichtigen. Auch 
gilt es dafür Sorge zu tragen, dass möglichst alle Schularten in 
zumutbarer Entfernung angeboten werden. Dem dient die 
Schulentwicklungsplanung auf Kreisebene. Sie berücksichtigt die 
Wechselwirkungen und Schülerströme zwischen den Schulen 
verschiedener Schulträger (auch kreisübergreifend). Ebenso sind 
das Angebot der Schulen in freier Trägerschaft und die 
Jugendhilfeplanung in die Planung einzubeziehen. 

Bei Maßnahmen der 
Schulentwicklung 
überörtliche 
Wechselwirkungen 
beachten! 
Welche Verbindlichkeit hat die Planung? 
Die Schulentwicklungsplanung ist von Bedeutung für die 
Entscheidungen, die auf der Ebene der Schulträger und der Ebene 
der Schulaufsicht zu treffen sind (§58 Abs. 2; § 59; § 60 Abs. 2 
SchulG). Die Schulaufsicht würdigt die Schulentwicklungsplanung 



des Schulträgers und des Kreises. 
Will der Schulträger eine neue Schule errichten, auflösen oder die 
Schulart ändern, prüft die Schulaufsicht das öffentliche Bedürfnis 
unter Berücksichtigung der Schulentwicklungsplanung sowohl der 
Trägers als auch des Kreises. Ist über eine organisatorische 
Verbindung zu entscheiden, prüft die Schulaufsicht, ob die dadurch 
entstehende Schule den Vorgaben zur Mindestgröße entspricht 
und ob mit der organisatorischen Verbindung ein gleichmäßiges, 
wohnortnahes und alle Schularten umfassendes Angebot gesichert 
bleibt (§ 60 Abs. 2 in Verbindung mit den §§ 48 Abs. 1 Nr. 1 , 51 
und 52 SchulG). Durch solche Entscheidungen entfalten die 
Planungen ihre Wirksamkeit. 

Enthalten die Schulentwicklungsplanungen der Schulträger und 

Seite 4 
Was sollte eine Schulentwicklungsplanung mindestens 
enthalten? 
Elemente einer Schulentwicklungsplanung sollten sein: 

Langfristige Schülerzahlenprognose (mindestens 20 Jahre) 

Bewertende Analyse der vorhandenen Schulstruktur und 
Schulträgerstruktur 

Prognostizierte Nachfrage nach Bildungs- und 
Betreuungsangeboten, erwartete Schülerströme 

Geplante Veränderungen der Strukturen (Schulstandorte, 
organisatorische Verbindungen, Schulträgerwechsel) 

Bestimmung der zuständigen Schulen nach § 24 SchulG 

Verknüpfungen mit anderen kommunalen Kultur-, Bildungs- und 
Jugendhilfeangeboten 

Abgleich Raumangebot / Raumbedarf 

Erforderlicher Investitionsbedarf bzw. geplante Investitionen. 

Schulentwicklungsplanung im Dialog 
Das Schulgesetz geht davon aus, dass die Schulentwicklungs- 
planungen von Schulträgern und Kreis letztendlich harmonisch 
zueinander passen. Um dies zu erreichen, sollte eine frühzeitige 
Abstimmung („Gegenstromverfahren“) zwischen den Schulträgern 
und dem Kreis sowie mit den Schulen und der Schulaufsicht 
erfolgen. 
Diese könnte wie folgt aussehen: 

Ermittlung verlässlicher Zahlengrundlagen im Nahbereich 



(Prognosezeitraum mindestens 20 Jahre) 

Erste Gesprächsrunde mit Fachleuten (Schulträger, 
Schulamt, ggf. Ministerium), um das Grundkonzept 
abzustecken. 

Zweite Gesprächsrunde mit den betroffenen Schulleitungen. 

Rückkopplung mit der Schulentwicklungsplanung des 
Kreises 

Dritte Gesprächsrunde mit den kommunalen 
Politikern/innen 

Vierte Gesprächsrunde mit den Elternvertretungen 

Die bis dahin erzielten Ergebnisse (evtl mit Alternativen) 
werden nochmals mit den Schulleitungen abgestimmt. 

Entscheidung durch die Gremien der Schulträger. 

Entscheidung der Gremien des Kreises. 
Dieser Prozess sollte im Jahr 2007 frühzeitig begonnen werden 
und spätestens im Jahr 2008 abgeschlossen sein. Er sollte so 
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von Schulen zu Regionalschulen oder Gemeinschaftsschulen für 
das jeweilige Schuljahr im Februar des Jahres vor den 
Beratungsgesprächen mit den Eltern zur Wahl der weiterführenden 
Schule getroffen werden können. 

Weitergehender Vorschlag: In den Kreisen bilden sich ständige 
„Konferenzen zur Gestaltung der Bildungsregion“, in denen alle 
relevanten Kräfte vertreten sind. 

Wann ist die Schulentwicklungsplanung fortzuschreiben? 
Einer regelmäßigen Schulentwicklungsplanung kommt in Zukunft 
eine größere Bedeutung zu. Bei landesweit abnehmenden 
Schülerzahlen gilt es, das Schulangebot der jeweiligen Nachfrage 
anzupassen. Dafür ist ein regelmäßiges (empfohlen: jährliches) 
„Monitoring“ der Schullandschaft sinnvoll. Wann eine tatsächliche 
„Fortschreibung“ der Schulentwicklungsplanung zweckmäßig oder 
notwendig ist, muss jeder Schulträger und jeder Kreis anhand der 
Monitoring-Ergebnisse selbst entscheiden. In der Mindestgrößen- 
Verordnung ist geregelt, dass eine Anpassung spätestens zwei 
Jahre nach Unterschreiten der Mindestschülerzahl bei einer Schule 
erforderlich ist. 

Schulaufsichtliche Genehmigungsentscheidungen bei 
fehlender Schulentwicklungsplanung 
Ist im Einzelfall ein Entscheidungsbedarf gegeben und liegen noch 



keine abschließende Schulentwicklungsplanungen des 
Schulträgers oder des Kreises im Sinne der künftigen 
abgestimmten Schulentwicklungsplanung vor, entscheidet die 
Schulaufsicht auf der Grundlage vorgelegter Daten und Planungen 
und eigener Einschätzungen. Dazu fordert sie die Kreise auf, eine 
Stellungnahme abzugeben. 
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festgesetzten Aufnahmemöglichkeiten aus dem vorhandenen 
Angebot an Grundschulen, Regionalschulen, 
Gemeinschaftsschulen, Gymnasien und Förderzentren aus. Kann 
die ausgewählte Schule wegen fehlender Aufnahmemöglichkeiten 
nicht besucht werden, sind die Schülerinnen und Schüler an der 
zuständigen Grund-, Haupt- oder Realschule (künftig 
Regionalschule) oder an dem zuständigen Gymnasium oder 
Förderzentrum aufzunehmen. 

Zuständig ist bei den genannten Schulen eine Schule des 
Schulträgers, in dessen Gebiet die zum Schulbesuch verpflichteten 
Kinder und Jugendlichen ihre Wohnung haben. Hält der 
Schulträger keine Schule der gewählten Schulart vor, bestimmt die 
Schulaufsichtsbehörde nach Anhörung des Schulträgers die 
zuständige Schule. Sind mehrere Schulen vorhanden, legt der 
Schulträger mit Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde die 
zuständige Schule fest. 

Eine Besonderheit gilt für die Aufnahme an Gemeinschaftsschulen: 

Eine Gemeinschaftsschule ist keine „zuständige Schule“ im Sinne 
des Schulgesetzes, d.h., ein Anspruch auf Aufnahme besteht nur 
im Rahmen der vorhandenen Kapazität. Übersteigt die Anzahl der 
Anmeldungen an einer Gemeinschaftsschule die von der 
Schulaufsichtsbehörde festgesetzte Aufnahmemöglichkeit, kann 
die Schule bei der Auswahl Schülerinnen und Schüler aller 
Leistungsstärken angemessen berücksichtigen. 

Auch für Schülerinnen und Schüler mit pädagogischem 
Förderbedarf kann die freie Schulwahl eingeschränkt werden, wenn 
der individuelle Förderbedarf einer Schülerin oder eines Schülers 
dies erforderlich macht (§ 24 Abs. 3 SchulG). 

Hintergrund der neuen Regelung 
Das Schulgesetz betont die Verantwortung der Eltern für die 



Bildung und Erziehung ihrer Kinder. Es räumt den Eltern 
grundsätzlich das Recht ein, die Schule auszuwählen. Dem 
besonderen Angebot einer Schule kommt dabei eine erhöhte 
Bedeutung im Qualitätswettbewerb der Schulen zu. 
Bei künftig rückläufigen Schülerzahlen ist zu erwarten, dass 
Elternwünsche zumeist befriedigt werden können. Dieses Recht 
findet - außer bei der zuständigen Schule - seine Grenzen dort, wo 
die Kapazitäten nicht ausreichen oder wenn ein Schüler oder eine 
Beibehaltung der 
„zuständigen Schule“, 
aber: 
freie Wahl der Schule 
durch die Eltern im 
Rahmen freier 
Kapazitäten 
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Schülerin aus pädagogischen Gründen ein ganz spezielles 
Schulangebot benötigt. Auch müssen Eltern bereit sein, eventuelle 
Mehrkosten für die Schülerbeförderung – nach Maßgabe der 
Schülerbeförderungssatzung des Kreises – zu übernehmen (s. 
auch Punkt 9). 

Sind mit dieser Regelung die Schülerzahlen noch planbar? 
Erfahrungen in Städten, in denen schon bisher freie Schulwahl galt, 
zeigen, dass die meisten Eltern in der Regel eine wohnortnahe 
Schule wählen. Von daher ist nicht damit zu rechnen, dass viele 
Eltern eine andere als die zuständige Schule wählen. Wenn im 
Einzelfall doch ein größerer Teil von Eltern eine andere Schule 
wählt, sollten Schulen und Schulträger gemeinsam die Gründe 
dafür analysieren und ggf. Änderungen des Schulangebots 
vornehmen. 

Ab wann gilt die freie Schulwahl? 
Ab sofort. Lediglich für Grundschüler, die 2007 erstmalig 
eingeschult werden, gelten noch die bisherigen 
Schuleinzugsbereiche. 

Wann ist die Aufnahmekapazität einer Schule erschöpft? 
Die Aufnahmemöglichkeit einer Schule ergibt sich aus den 
vorhandenen Räumlichkeiten in Koppelung mit der 
Schulentwicklungsplanung des Schulträgers. 
a) Die Aufnahmemöglichkeit wird von der Schulaufsicht 
nach Absprache mit der Schulleitung und dem Schulträger 
erst dann formal festgelegt, wenn Schulleitung und/oder 
Schulträger beabsichtigen, Anmeldungen von 
Schülern/innen, die eine nicht zuständige Schule besuchen 
wollen, abzuweisen. 
b) Reicht die Aufnahmemöglichkeit einer Schule nicht aus, 
um alle Schüler/innen aufzunehmen, für die die Schule 
zuständig ist, so bestimmt die Schulaufsicht eine andere 
Schule vorübergehend als zuständige Schule. 



c) Ist eine solche Schule nicht vorhanden, hat der 
Schulträger die nötige Kapazität für die Beschulung der 
Schüler/innen zu schaffen. Dies kann auch durch die 
Nutzung von Raumkapazitäten bestehender Schulen 
anderer Schularten geschehen. 
In allen Fällen gilt: Es ist zuvor der Versuch zu unternehmen, Eltern 
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3. Neue Schularten 

Bei den weiterführenden Schulen soll - auch im ländlichen Raum - 
ein Bildungsangebot mit möglichst allen Schulabschlüssen 
bereitgestellt werden. Die Gemeinschaftsschule und die 
Regionalschule werden im Schulgesetzentwurf als neue Schularten 
definiert. 

Die Regionalschule umfasst die Bildungsgänge Hauptschule und 
Realschule mit einer gemeinsamen Orientierungsstufe. Ihr 
Bildungsziel sind der Hauptschulabschluss und der 
Realschulabschluss. Wie bisher auch an der Realschule ist es 
besonders leistungsfähigen Schülern/innen möglich, in ein 
Berufliches Gymnasium oder in die Oberstufe eines allgemein 
bildenden Gymnasiums zu wechseln. 

Die Gemeinschaftsschule führt zum Hauptschulabschluss, zum 
Realschulabschluss oder - falls sie eine eigene Oberstufe hat - zum 
Abitur, sonst zum Übertritt in die gymnasiale Oberstufe eines 
allgemein bildenden Gymnasiums oder eines Beruflichen 
Gymnasiums. Die Gemeinschaftsschule erreicht dies durch 
weitgehend gemeinsames Lernen von Schülern unterschiedlicher 
Leistungsfähigkeit von Jahrgangsstufe 5 bis 10 mittels individueller 
Förderung, aber auch durch äußere Fachleistungsdifferenzierung. 
An der Gemeinschaftsschule unterrichten auch Lehrkräfte mit der 
Qualifikation für das gymnasiale Lehramt. 

Hauptschule und Realschule werden als Schularten nur noch bis 
Ende des Schuljahres 2009/10 bestehen und bis spätestens zum 
Schuljahr 2010/11 zur neuen Schulart „Regionalschule“, die beide 
Bildungsgänge umfasst, zusammengeführt. Die neuen Schularten 
wachsen auf; bisherige Bildungsgänge laufen nach altem Recht 
aus. Schulträger können bereits ab dem Schuljahr 2008/09 die 
Umwandlung von Hauptschule und Realschule zur Regionalschule 
beantragen. Grundschulen, Förderzentren und Gymnasien können 
mit Regionalschulen organisatorisch verbunden werden. 

Gemeinschaftsschulen entstehen auf Antrag der Schulträger durch 
die Verbindung von Schulen verschiedener Schularten oder durch 
eine Schulartänderung auf der Grundlage eines (gemeinsamen) 
pädagogischen Konzepts. Grundschulen und Förderzentren 
können mit der Gemeinschaftsschule organisatorisch verbunden 
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werden. Die Gemeinschaftsschule kann eine gymnasiale Oberstufe 
haben. Über den Aufbau von neuen Oberstufen an 
Gemeinschaftsschulen wird jeweils erst dann entschieden, wenn 
unter Berücksichtigung nahe gelegener vorhandener gymnasialer 
Oberstufen der Bedarf dafür erkennbar ist. Bestehende 
Gesamtschulen werden durch Gesetz zum Schuljahr 2010/11 in 
Gemeinschaftsschulen umgewandelt, auf Antrag des Schulträgers 
auch vorher. 

Es ist Aufgabe der Schulträger, die Umwandlung von Schulen 
konkret zu planen; dabei sind die Schulen anzuhören. Das ist ein 
wesentlicher Aspekt der Schulentwicklungsplanung. 

Hinweis: 
Die Gymnasien werden ab Schuljahr 2008/09 als so genannte G8- 
Gymnasien einen verkürzten Sekundarbereich I haben, der die 
Jahrgangsstufen 5 bis 9 umfasst. (Das G8-Angebot wächst auf; der 
bisherige G9-Bildungsgang läuft aus.) 
Dagegen hat die Gemeinschaftsschule einen einheitlichen 
Sekundarbereich I für die Jahrgangsstufen 5 bis 10. In beiden 
Fällen folgt darauf die dreijährige gymnasiale Oberstufe. Der 
Bildungsgang zum Abitur wird daher am Gymnasium künftig im 
Anschluss an die Grundschulzeit 8 weitere Schulleistungsjahre 
umfassen, an der Gemeinschaftsschule 9 Schulleistungsjahre. 

4. Organisatorische Verbindung von Schulen 

Die Möglichkeit zur organisatorischen Verbindung von Schulen 
und zur Bildung von Außenstellen ist erweitert (§ 9 Abs. 2 und § 60 
Abs. 3 und 4). Es gilt: Alle allgemein bildenden Schularten und 
Förderzentren können organisatorisch verbunden werden; lediglich 
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Schule mit der Schule eines anderen Trägers organisatorisch 
verbunden werden soll und dadurch zur Außenstelle wird (§ 60 
Abs. 3). 

Befinden sich allgemein bildende Schulen in einem Gebäude oder 
sind deren Gebäude benachbart, sollen sie zu einer Schule 
verbunden werden, auch wenn sie verschiedene Träger haben (§ 
60 Abs. 4). 

Durch die organisatorische Verbindung von Grundschulen mit 
anderen Grundschulen soll die Möglichkeit geschaffen werden, 
durch Außenstellen Grundschulen, die als selbstständige Schule 
zu klein sind, dennoch an ihrem Standort zu erhalten. 
Voraussetzung dafür ist, dass in der Außenstelle ein pädagogisch 
sinnvolles Angebot gewährleistet werden kann. 



Außenstellenregelung 
soll Schulstandorte 
weitgehend erhalten 

5. Schulmindestgrößen 

Die Mindestgrößen der Schulen werden künftig durch Verordnung 
geregelt (§ 52). 

In der Verordnung wird die Mindestgrößenregelung künftig nach 
Schülerzahlen und nicht nach Klassenzahlen oder Zügigkeiten 
erfolgen. Dieser Weg wird beschritten, weil bei künftig 
abnehmenden Schülerzahlen und Neuerungen bei der 
Lerngruppenbildung ein Schulzug (Sequenz von aufeinander 
folgenden Jahrgangsklassen einer Schulart) keine zweckmäßige 
Bezugsgröße ist und die Mindestgröße nicht von der Klassen-/ 
Lerngruppenbildung, die nach pädagogischen Gesichtspunkten 
innerhalb der Schule vorgenommen wird, abhängig sein sollte. 
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Schulen können mehrere Standorte haben. Bei organisatorischen 
Verbindungen von Grundschulen (Primarbereich) mit Schulen des 
Sekundarbereichs I müssen die Bereiche getrennt die 
Mindestgrößen erreichen. 

Schulen auf Helgoland, Amrum, Pellworm, Nordstrand und den 
Halligen sollen von der Mindestgrößenregelung ausgenommen 
werden. Darüber hinaus sollen Ausnahmen durch das 
Bildungsministerium möglich sein, wenn sonst unzumutbar lange 
Schulwege entstehen würden oder eine anderweitige Beschulung 
der Schüler/innen unwirtschaftlich wäre. 

Bei Schulen, welche die Mindestgrößen unterschreiten, haben 



Schulträger und Kreis ihre Schulentwicklungsplanung zu 
aktualisieren. Sollte dabei erkennbar werden, dass sich die durch 
Unterschreitung der Mindestgröße sichtbare Tendenz verstetigt, 
haben Schulträger, Kreis und die zuständigen Schulaufsichts- 
behörden innerhalb der zwei folgenden Jahre nach Unterschreitung 
der Mindestgröße geeignete Anpassungsmaßnahmen einzuleiten. 

Diese Mindestgrößen beschreiben keine optimalen Zielgrößen für 
Schulen, sondern Untergrenzen. Sie sollen gewährleisten, dass 
Lerngruppen nach pädagogischen und wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten gebildet werden können. Bei der Neuerrichtung 
von Regionalschulen und Gemeinschaftsschulen sollte angesichts 
rückläufiger Schülerzahlen nicht von den Mindestgrößen, sondern 
von perspektivisch höheren Schülerzahlen ausgegangen werden, 
um ein differenziertes pädagogisches Angebot in den Schulen 
sicherzustellen. 

Die Mindestgrößen werden ausschließlich für die ab dem 
Schuljahresbeginn 2010/11 vorgesehenen Schularten definiert. Für 
die auslaufenden Schularten werden von den Schulämtern 
Hinweise zur Gestaltung der Übergangsphase gegeben werden, 
insbesondere zur Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler in der 
Eingangsstufe. Bei Hauptschulen ist die Bildung einer neuen 
Eingangsklasse mit weniger als 18 Schülern/innen nur im 
Ausnahmefall mit Zustimmung des Schulamtes möglich. 
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Einzugsbereich (Datengrundlage 2005/06). Die übrigen 
Förderzentren müssten danach organisatorisch mit anderen 
Schulen verbunden werden. Es geht dabei darum, die 
Förderzentren in ihrer Funktion zu erhalten und zu stärken. Für sie 
kommt eine organisatorische Verbindung mit einer Grundschule, 
einer weiterführenden Schule oder einem anderen Förderzentrum 
(Erhalt als Außenstelle) in Betracht. 

Bereits jetzt gibt es 10 allgemein bildende Schulen, die mit einem 
Förderzentrum organisatorisch verbunden sind. 

Um den unmittelbaren Umstellungsbedarf einzuschränken und bei 
der Umstellung einen Einklang mit der übrigen Veränderung der 
Schullandschaft bei den allgemein bildenden Schulen zu 
erleichtern, sollen in einer Übergangszeit bis 2012 auch 
Förderzentren erhalten bleiben können, die mindestens 750 
Grundschüler/innen in ihrem Einzugsbereich haben. 

6. Zusammenarbeit von allgemein bildenden mit beruflichen 
Schulen 



Der Übergang von allgemein bildenden Schulen zu den beruflichen 
Schulen soll den jungen Menschen künftig erleichtert werden. 
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7. Schulträgerstruktur 
Ein wichtige Bestimmung im neuen Schulgesetz für die 
Schulträgerschaft ist: Träger aller allgemein bildenden Schulen 
und der Förderzentren „Lernen“ sind grundsätzlich alle Kommunen 
(§§ 53 und 54). Diese stehen damit in der Gestaltungs- und 
Finanzierungsverantwortung für die Schulbildung ihrer jungen 
Einwohner/innen. 

Die Neuregelung der Schulträgerstruktur trägt dieser 
Verantwortung Rechnung; sie soll gleichzeitig ein vielfältiges 
Bildungsangebot in den Nahbereichen gewährleisten, das 
pädagogisch leistungsfähig und zugleich wirtschaftlich ist und die 
Lasten und Risiken der Schulträgerschaft auf eine breitere Basis 
stellen. In diesem Zusammenhang ist es ein Ziel, 
Nahbereichsschulverbände zu schaffen. 

Daher bestimmt das Schulgesetz: 
Es sollen bei einem Schulträger nicht nur Grundschulen, sondern 
auch mindestens eine weiterführende Schule, die zu einem 
mittleren Abschluss führt, vorhanden sein. Sofern Kommunen dies 
nicht allein gewährleisten können, sollen sie Schulverbände bilden 
oder einen öffentlich-rechtlichen Vertrag nach § 56 Abs. 4 Nr. 2 
schließen. Amtsangehörige Gemeinden können nach § 56 Abs. 4 
Nr. 1 wahlweise die Trägerschaft auf das Amt übertragen. 
Inhalt eines Vertrages könnten z. B. Vereinbarungen über 
Schülerbeförderung, gemeinsame Bewirtschaftung und 
Beschaffung, Kostenteilung oder Kernpunkte einer 
Geschäftsordnung sein. Die Entscheidung über die Bildung von 
neuen Schulträgern liegt bei den betroffenen Kommunen. 

Die Trägerschaften werden bis zum 31.07.2009 nur auf freiwilliger 
Basis geändert (§148 Abs. 4). 
Das Bildungsministerium hat danach die Möglichkeit, im 
Einvernehmen mit dem Innenministerium Pflichtschulverbände zu 
bilden bzw. über den Pflichtanschluss eines Schulträgers zu 
entscheiden, um ein vielfältiges und wohnortnahes Bildungsan- 
gebot zu gewährleisten. Ein Pflichtanschluss oder die Bildung 
eines Pflichtschulverbandes erfolgen nicht, soweit es um die 
Trägerschaft von Grundschulen geht, die die vorgeschriebene 
Mindestgröße erreichen (§148 Abs. 5). Gemeinden, die 
ausschließlich Träger von Grundschulen sind, sollten allerdings 
bedenken, dass sie für den Besuch weiterführender Schulen für 
Kinder ihrer Gemeinde künftig erhöhte Schulkostenbeiträge zu 

Neu: Alle Gemeinden sind 
grundsätzlich für alle 
allgemein bildenden 
Bildungsgänge in ihrem 



Bereich verantwortlich 
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leisten haben. Wollen sie auf das Schulangebot Einfluss nehmen, 
empfiehlt sich die Beteiligung an einer Nahbereichs- 
Schulträgerschaft für weiterführende Schulen. Voraussetzung 
dafür ist aber auch, dass die Schulträger weiterführender Schulen 
sich für eine Nahbereichs-Schulträgerschaft öffnen. 

Schulen in Kreisträgerschaft: 
Im Sinne einer abgestimmten und regional verantworteten 
Gestaltung der Bildungslandschaft in den Nahbereichen ist es 
folgerichtig, dass die allgemein bildenden Schulen (insbesondere 
auch die Gymnasien) künftig in der Trägerschaft von Städten und 
Gemeinden bzw. Schulverbänden geführt werden. Auch das 
bisherige Schulgesetz hat eine Kreisträgerschaft für allgemein 
bildende Schulen nur hilfsweise vorgesehen. 
Die Trägerschaft für allgemein bildende Schulen geht daher zum 
1.8.2009 von den Kreisen automatisch auf die Standort- 
Kommunen über; die Trägerschaft verbleibt nur dann beim Kreis, 
wenn Kreis und Standort-Kommune sich vorher darauf geeinigt 
haben und der Kreis dies bis zum 31.7.2008 dem MBF gegenüber 
erklärt (§ 148 Abs. 6). Die Trägerschaft kann statt auf die Standort- 
Kommune auch auf einen Nahbereichs-Schulverband übergehen. 

Vermögensauseinandersetzung im Falle des Wechsels eines 
Schulträgers. 
Das Schulgesetz verlangt im Falle eines Schulträgerwechsels 
eine faire Vermögensauseinandersetzung („angemessener 
Interessensausgleich“ § 49 Abs. 4). Dabei kann als Leitlinie gelten, 
was auch bisherige Rechtslage war: Schulgebäude und –inventar 
gehen in der Regel entschädigungslos an den neuen 
Aufgabenträger über. Es wird dabei unterstellt, dass die Gebäude 
und Einrichtungen einen guten funktionsfähigen Zustand haben. 
Eine besondere Regelung ist erst dann erforderlich, wenn in den 
letzten Jahren erhebliche Investitionen getätigt und dafür Kredite 
aufgenommen wurden oder umgekehrt, wenn der Zustand der 
Schule – etwa durch unterlassene Bauunterhaltung – größere 
Investitionen dringend erforderlich macht. Zu beachten ist, dass 
ein Schulträger künftig für Schüler/innen außerhalb seines 
Zuständigkeitsbereiches Gastschulbeiträge mit einem 
Investitionskostenanteil erhält. 
Denkbar ist auch, dass zunächst nur die Nutzung auf den neuen 
Schulträger übergeht und eine Eigentumsübertragung später 
(vornehmlich, wenn noch nachzuholende Investitionen getätigt 
werden sollen) erfolgt. 
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8. Schullastenausgleich 



Der Schullastenausgleich außerhalb einer gemeinsamen 
Schulträgerschaft wird sich weiterhin hauptsächlich auf 
Schulkostenbeiträge (§111) stützen. 
Diese sollen ab 2008 auf einer erweiterten Kostenbasis kalkuliert 
werden, die 
• 
sowohl innere Verrechnungen und die Verwaltungskosten der 
Schulträger (nach statistischer Ermittlung) 
• 
als auch einen Investitionskostenaufschlag (125 €, ab 2013: 
250 € pro Schüler/in) 
einbeziehen. 
Außerdem sollen Gastschulbeiträge künftig nur einmal im Jahr 
abgerechnet werden. 

Eine deutliche Änderung ist bei der Schulbaufinanzierung 
vorgesehen. Der bisher vom Land verwaltete kommunale 
Schulbaufonds wird nur noch bis einschließlich 2012 bestehen 
bleiben 
(Art. 3 § 2 Abs. 4 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des 
Schulwesens in Schleswig-Holstein). 

Bis dahin können aus ihm ausschließlich bestehende 
Verbindlichkeiten für in den Vorjahren anfinanzierte 
Baumaßnahmen und die Rückzahlung kreditfinanzierter 
Zuschussmittel an den kommunalen Investitionsfonds (KIF) 
bedient werden. 

In den Jahren 2007 bis 2009 bestehen derzeit noch Möglichkeiten, 
Schul(bau)investitionen für Ganztagsschulen aus Landesmitteln zu 
fördern (Fördersatz: 45 %). Die Mittel aus dem Ganztagsprogramm 
des Bundes (IZBB), die letztmalig 2007 vergeben werden, sind 
bereits vollständig disponiert. 

Darüber hinaus wird es in Abstimmung mit den Kommunalen 
Landesverbänden über die genannten Maßnahmen hinaus kein 
zusätzliches Schulbauförderinstrument geben. Es bleibt 
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9. Elternbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten 
Die Schülerbeförderung ist im § 114 geregelt. Die Kreise bestim- 
men wie bisher durch Satzung, welche Kosten für die Schülerbe- 
förderung als notwendig anerkannt werden. Die Satzung kann 
vorsehen, dass nur die Kosten notwendig sind, die beim Besuch 
der nächstgelegenen Schule der gleichen Schulart entstehen 
würden; davon auszunehmen sind die Fälle, in denen das 
nächstgelegene Förderzentrum wegen fehlender Aufnahmemög- 
lichkeiten nicht besucht werden kann. Diese Regelung ist insbe- 
sondere im Zusammenhang der freien Schulwahl der Eltern von 
Belang. 

Bereits heute schreiben viele Kreissatzungen eine Elternbeteili- 



gung vor. Neu ist: Die Satzung hat vorzusehen, dass die Eltern 
oder die volljährige Schülerin oder der volljährige Schüler an den 
Kosten der Schülerbeförderung in Höhe von 30% des Betrages zu 
beteiligen sind, der für eine Monatskarte für Schülerinnen und 
Schüler im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs nach 
dem jeweils geltenden Tarif aufzuwenden wäre (Eigenbeteiligung). 
Mit dieser Regelung wird ein Teil der Kostenverantwortung, die mit 
dem Wohnort zusammenhängt, auf die Familien übertragen; 
zugleich werden die Kreise und die Schulträger entlastet. 

Eine zusätzliche angemessene Eigenbeteiligung kann die Satzung 
vorsehen, sofern die Schülerbeförderung über eine allgemeine 
Zeitkarte eines Verkehrsunternehmens erfolgt, die abhängig vom 
ÖPNV-Angebot und vom Alter der Schüler/innen „in erheblichem 
Umfange“ auch für private Zwecke nutzbar ist. 

Die Satzung hat eine Sozialregelung vorzusehen, nach der eine 
Beteiligung an den Kosten entfällt oder angemessen vermindert 
wird, soweit die Eltern Fürsorgeleistungen zum Lebensunterhalt 
erhalten oder aus sonstigen Gründen eine Kostenbeteiligung eine 
unzumutbare Härte darstellen würde. Vorstellbar sind dabei auch 
Ermäßigungen für Eltern mehrerer Schulkinder. 
_____________________________________________________ _____________________ 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 12.04.2007, 15:56 Uhr - 12607 Clicks - Nr. 251

Versöhnung durch Partnerschaft

„Die Kraft der Erinnerung ist nötig, um Zukunft zu gestalten. 
Vergangenheit muss für Kinder und Jugendliche erlebbar gemacht 
werden. Verstehen vermitteln durch lebendigen Kulturaustausch. Dazu 
dient dieses Museum.“ Mit diesen anerkennenden Worten lobte der 
Bundestagsabgeordnete Jörn Thießen bei einem Besuch im „Haus der 
Heimat“ in Itzehoe das Engagement der 1948 gegründeten 
Kreisgemeinschaft Pr. Holland. 

Der Kreis Steinburg pflegt mit Unterstützung einiger Städte und Gemeinden seit 1953 
Partnerschaften (seinerzeit „Patenschaften“ genannt) zum Kreis Preußisch Holland, heute Polen. 
Hauptaufgabe der Kreisgemeinschaft Pr. Holland ist die Pflege der Verbindung zum polnischen 
Partnerkreis sowie zu den Partnerstädten Itzehoe, Kellinghusen, Krempe, Hardegsen und der 
Partnergemeinde Hohenlockstedt. 

Als ein Höhepunkt in der Geschichte der Partnerschaften kann die Gründung des deutschen Vereins 
in der Stadt Pr. Holland 1991 angesehen werden und 2001 die Verleihung der Ehrenbürgerrechte der 
Stadt Pr. Holland an den Kreisvertreter Bernd Hinz. Bernd Hinz erwarb das „Haus der Heimat“ in 

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


Itzehoe 2000 als Kultursitz der Kreisgemeinschaft Pr. Holland und trug wesentlich zur deutsch-
polnischen Verständigung bei mit dem Konzept, die Vergangenheit lebendig zu erhalten und 
Brücken zu bauen zwischen Polen und Deutschland. 
Eines der ältesten Ausstellungsstücke im „Haus der Heimat“ ist eine Schrift von 1719 zum 
Gewohnheitsrecht, gewidmet dem Burggrafen und Grafen Alexander zu Dohna-Schlobitten, 
Erzieher Friedrich Wilhelm I. Dieses Schriftstück und viele weitere Objekte dienen der Pflege des 
Heimatgedankens und der Förderung der Jugendarbeit. 

Jörn Thießen unterstützt das Bemühen, Erinnerungen an die vergangene Geschichte für die nächsten 
Generationen wach zu halten und wird im September 2007 im „Haus der Heimat“ einen Vortrag 
halten. 

Das Bild zeigt von links: Bernd Hinz, Kreisvertreter von Pr. Holland, MdB Jörn Thießen und 
Geschäftsführerin Gudrun Collmann 

Keine Kommentare 

AG60plus - Steinburg - veröffentlicht am 15.04.2007, 11:30 Uhr - 9311 Clicks - Nr. 252

Aktionstag der älteren Generation

Der Aktionstag der älteren Generation stand in diesem Jahr 
unter dem Motto „Jung und Alt – gemeinsam klüger. 
Lebenslanges Lernen verbindet die Generationen“. Die AG 
SPD 60 plus im Kreis Steinburg führte hierzu auf Infoständen 
in Kellinghusen, Itzehoe, Glückstadt und Wilster eine 
Fragenaktion durch. 

Bei bestem Wetter (Sommer im April) war die Bereitschaft, 
sich an der Umfrageaktion zu beteiligen, groß. Unstrittig war, 
dass Weiterbildung unabhängig vom Alter notwendig ist. Widersprüchlich waren die Antworten auf 
die Frage nach regelmäßiger persönlicher Weiterbildung, die von der Mehrheit bejaht wurde und 
auf die Frage nach der letzten Weiterbildung, die bei der Mehrheit länger zurückliegt. 

Die Möglichkeiten von „Bildungsurlaub“ nutzen nur Wenige. Vielen Befragten war gar nicht 
bekannt, dass es entsprechende Gesetze gibt. Auch wurde die mangelnde Weiterbildungsförderung 
durch die Arbeitgeber beklagt. 

„Wir werden mit den regionalen Bildungsträgern ins Gespräch gehen, um mit ihnen über eine 
Verbesserung des generationenübergreifenden Bildungsangebotes zu diskutieren,“ war das Fazit des 
Kreisvorsitzenden der AG 60 plus, Klaus Albrecht. 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 15.04.2007, 20:20 Uhr - 6484 Clicks - Nr. 253

SPD fordert – Schließung Geburtenhilfe am Klinikum Elmshorn rückgängig machen

Die Entscheidung nur einen Standort für die Geburtshilfen im Kreis Pinneberg am Klinikum 
Pinneberg vorzuhalten, will die SPD rückgängig machen. Jährlich 2.500 Geburten im Kreis 
Pinneberg rechtfertigen nach Meinung der SPD zwei Standorte. In ihrem Antrag für die Sitzung des 

http://www.spd-net-sh.de/pi
http://www.spd-net-sh.de/stein/ag60plus


Hauptausschusses am 18. Apr. fordern sie den Landrat auf, die notwendigen Maßnahmen zur 
Wiederherstellung einer geburtenhilflichen Abteilung am Klinikum Elmshorn wieder herzustellen. 

Die Begründung für die Verlagerung der geburthilflichen Abteilung der Regio-Klinik Elmshorn 
nach Pinneberg kritisiert die SPD als defensive und im Ergebnis patientenunfreundliche 
Geschäftspolitik. Die Tatsache, dass rd 1.200 Geburten nicht in den Kliniken des Kreises erfolgen, 
muss für eine Geschäftsführung Anlass sein, mit einem qualitativ hochwertigen medizinischen 
Angebot und einer patientfreundlichen räumlichen Ausstattung um die werdenden Mütter zu 
werben und sich nicht damit abfinden. 

Die Vorhaltung einer hochwertigen geburtenhilflichen Fachabteilung hat für die SPD insgesamt 
positive Auswirkungen auf die Patientenannahme eines Klinikums. Durch die Verlagerung 
befürchtet sie, dass dem Klinikum Elmshorn insgesamt wirtschaftlicher Schaden entstehen wird . 

Mit dem Landrat, der dem Vollzug der Zusammenlegung ohne ein Votum des politisch 
verantwortlichen Hauptausschusses zugestimmt hat, geht die SPD hart ins Gericht. Er soll für seine 
Entscheidung vom Ausschuss gerügt werden und für die Kosten der notwendigen Maßnahmen zur 
Wiederherstellung der Abteilung in Elmshorn verantwortlich gemacht werden. Trotz Aufforderung 
durch die SPD den Vollzug bis zur Entscheidung des Ausschusses auszusetzen, hat er sich darüber 
hinweggesetzt „Der Mann“ –so Fraktionschef Hannes Birke- „degradiert mit seinem 
selbstherrlichen Führungsstil die Abgeordneten zu Statisten, den wir nicht hinnehmen.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 15.04.2007, 20:25 Uhr - 6427 Clicks - Nr. 254

SPD Kreistagsfraktion stellt Antrag zur Hauptausschusssitzungam 18.04.2007

Begründung: 

Im Kreis Pinneberg werden jährlich ca. 2.500 Kinder geboren. Die Zahl der Geburten sind die Basis 
für das Vorhalten zweier geburtenhilflicher Abteilungen zur ortsnahen Versorgung an den 
Standorten Elmshorn und Pinneberg. Bei einer entsprechenden Geschäftspolitik der 
Geschäftsleitung der Regio-Kliniken kann damit die Mindestanzahl von jährlich 500 Geburten an 
jedem der beiden Standort erreicht werden. 
Den Empfehlungen und Richtlinien der Fachverbände, die für ein fachlich qualifiziertes Angebot 
bei Geburtenhilfe eine Mindestanzahl von jährlich 500 Geburten vorschlagen, würde entsprochen 
werden. 

Die Begründung der Geschäftsleitung für die Verlagerung der geburtenhilflichen Abteilung der 
Regio-Klinik Elmshorn nach Pinneberg ist bestimmt von einer defensiven und im Ergebnis 
patientenunfreundlichen Geschäftspolitik. Der Verweis, dass von 2.500 Geburten im Kreis nur rd. 
1.300 Geburten in den Regio-Kliniken des Kreises erfolgen, muss Anlass für eine offensive 
Geschäftspolitik sein. Mit einem qualitativ hochwertigen medizinischen Angebot und einer 
patientfreundlichen räumlichen Ausstattung ist um die werdenden Mütter zu werben. Die 
Zusammenlegung ist Ausdruck einer defensiven und resignativen Geschäftspolitik. Die 
Geburtenhilfe in einem solchen Ausmaß anderen, standortferneren Kliniken zu überlassen, ist nicht 
hinnehmbar. 

Die Vorhaltung einer hochwertigen geburtenhilflichen Fachdisziplin hat insgesamt positive 
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Auswirkungen auf die Patientenannahme auch der anderer Fachdisziplinen eines Klinikums der 
Grund- und Regelversorgung. Für das Klinikum Elmshorn sind mit der Verlagerung der 
geburtenhilflichen Abteilung insgesamt wirtschaftliche Nachteile zu befürchten. 

Die von der Geschäftsführung vorgetragene Begründung, die Zusammenlegung der 
geburtshilflichen Abteilungen zu jetzigen Zeitpunkt sei notwendig, um sie mit einer pädiatrischen 
und neonatologischen Fachabteilung an einem Standort zu integrieren, ist nicht stichhaltig. Die 
Zusammenlegung der geburtenhilflichen Abteilungen ist keine Voraussetzung für die Einrichtung 
einer pädiatrischen und neonatologischen Fachabteilung im Kreis Pinneberg. Die beiden Vorgänge 
sind unabhängig von einander zu betrachten und zu entscheiden. Der öffentlich vermittelte 
Eindruck, die Zusammenlegung sei notwendig, um die Voraussetzungen für eine pädiatrische und 
neonatologische Fachabteilung im Kreis Pinneberg zu schaffen, ist falsch. 

Keine Kommentare 

SPD-Fraktion Flensburg - veröffentlicht am 17.04.2007, 10:39 Uhr - 2786 Clicks - Nr. 255

SPD-Fraktion: Keine Baugebiet auf Kleingartenland am Wasserturm

Die SPD-Ratsfraktion hält auch zur heutigen Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses an 
ihrer eindeutigen Position fest: 
Eine Ausweisung von Kleingartenflächen am Wasserturm als Baugebiet wird abgelehnt. 
Auch wenn der Artikel im Flensburger Tageblatt vom heutigen Tage suggeriert, dass eine 
Entscheidung für eine Umwandlung des Kleingartengeländes am Wasserturm in ein Baugebiet 
bereits gefallen sei, so ist hier doch dass Ergebnis der Sitzung der Beratungen des Umwelt- und 
Planungsausschuses zu diesem Thema abzuwarten. 
Die SPD-Ratsfraktion steht hier weiterhin auf der Seite der betroffenen Kleingärtner in den 
Kolonien am Wasserturm. Die Pläne der Verwaltung, das Gartengelände in ein Baugebiet 
umzuwandeln, werden abgelehnt. 

Nach Meinung der SPD-Fraktion gibt es zahlreiche Alternativen zur Ausweisung von Baugebieten 
im Stadtgebiet. Außerdem fordert die SPD schon seit geraumer Zeit einen 
Kleingartenentwicklungplan, der bisher von der Verwaltung nicht vorgelegt wurde. 

Kommentar von Helmut Schumann vom 18.04.2007, 09:47 Uhr:
RE:SPD-Fraktion: Keine Baugebiet auf Kleingartenland am Wass
Dies ist eine sehr gute Entscheidung der Fraktion. Ich werde dafür sorgen, dass sie bei den  
Kleingärtnern am Wasserturm bekannt wird. Gruß Helmut Schumann

SPD-Flensburg - veröffentlicht am 17.04.2007, 12:19 Uhr - 7063 Clicks - Nr. 256

Frauen in die Politik - Seminarreihe

Das Frauenbüro Flensburg lädt am 19. April um 19.30 Uhr zur Auftaktveranstaltung der 
Seminarreihe "Frauen in die Politik" ins Christiansenhaus / Museumsberg Flensburg ein. Frauen aus 
der Politik berichten von ihrem Werdegang. Mit dabei sind: Ingrid Franzen SPD, Susanne Herold 
CDU, Silke Hinrichsen SSW, Griethje Bettin Bündnis 90/Die Grünen sowie Maike Bruhns FDP. 
Die Moderation übernimmt Ellen Eichmeier. 
Für den musikalischen Rahmen sorgen Gabriel Köppen und Boguslaw Szcawinski. 
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Im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe sollen theoretische und praktische Kenntnisse vermittelt 
werden, die fit machen für den Einstieg in die Arbeit von politischen Gremien, sowie Vereine, 
Verbände, Gewerkschaften als auch Initiativen. 

Den Flyer zur Veranstaltungsreihe gibt es zum Downloaden unter: 
http://cms.flensburg.de/imperia/md/content/stadtverwaltung/frauenbuero/26.pdf 

Mehr zum Frauenbüro Flensburg unter: 
http://www.flensburg.de/stadtverwaltung/gleichstellungsbeauftragte.html 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 17.04.2007, 20:29 Uhr - 3699 Clicks - Nr. 257

SPD-Engelsby: Das Spielmobil kommt

Am Freitag, den 27. April lädt das Spielmobilteam alle großen und kleinen 
Kinder herzlich zum Eröffnungsfest des Spielmobils ein. 
Unter dem Motto "Feuer, Wasser, Luft und Erde" wird von 15 bis 17 Uhr 
auf dem Kinderspielplatz Am Wasserturm das Ende der Winterpause mit 
zahlreichen Spielen und Aktionen gefeiert. 

Ab dem 7. Mai ist das Spielmobil dann wieder in den verschiedenen Stadtteilen Flensburgs 
unterwegs. Der neue Fahrplan für die Sommersaison 2007 ist auf dem Fest erhältlich. Alternativ 
können Sie sich den Spielmobilfahrplan hier herunterladen. 

Auch in diesem Jahr wird wieder ein kostenloser Busdienst aus Richtung Weiche und Richtung 
Neustadt für Kinder und Eltern eingerichtet. 

In Weiche geht es um 14.15 Uhr beim Jugendtreff Weiche im Jägerweg los. Der Bus fährt über das 
Jugendzentrum EXXE (14.30 Uhr), Deutsches Haus (14.33 Uhr), Glücksburger Straße (14.35 Uhr), 
Kiefernweg/Osterallee (14.45 Uhr), Twedter Plack (14.50 Uhr) zur Haltestelle Bohlberg. 

Die Rückfahrt der Busse erfolgt um 17.00 Uhr 
Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 18.04.2007, 09:37 Uhr - 10029 Clicks - Nr. 258

Thönnes zu Deutschlands Zeichnung des Vereinte-Nationen-Abkommens in New York

Rechte behinderter Menschen weltweit schützen und stärken 
Deutschland hat heute im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in New York 
als eines der ersten Länder das Übereinkommen der Vereinten Nationen 
(VN) über die Rechte behinderter Menschen unterzeichnet. Zur Zeichnung 
des Übereinkommens erklärte der Parlamentarische Staatssekretär im 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und SPD-MdB Franz Thönnes, 
der auch für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft redete: 

„Mit der heutigen Unterzeichnung des Abkommens bei den Vereinten Nationen gehört Deutschland 
zu einem der ersten zeichnenden Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen. Wir geben dieses klare 
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Signal zur länderübergreifenden Stärkung und Weiterentwicklung der Rechte und Belange 
behinderter Menschen ganz bewusst während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft und des aktuell 
laufenden Europäischen Jahres der Chancengleichheit für alle. Die Konvention bringt die 
Wertschätzung des Beitrags behinderter Menschen zur Gesellschaft zum Ausdruck und wird sich zu 
einem wirkungsvollen Instrument des Schutzes und der Förderung der Menschenrechte behinderter 
Menschen entwickeln. Die EU wird diesen Prozess aktiv fördern und begleiten. Die Zeichnung des 
VN-Übereinkommens ist ein wichtiges Signal zur Stärkung der Rechte von mehr als 600 Millionen 
behinderter Menschen weltweit. Weit mehr als zwei Drittel von ihnen leben in so genannten 
Entwicklungsländern. Für sie gibt es mit der Konvention erstmalig ein universelles 
Rechtsdokument, das Menschenrechte – wie etwa das Recht auf Leben oder das Recht auf 
Freizügigkeit – unter Be-rücksichtigung der spezifischen Situation behinderter Menschen 
festschreibt“. 

Auch in Deutschland würden von dem Abkommen wichtige behindertenpolitische Impulse 
ausgehen – etwa für die Bereiche Barrierefreiheit, Rehabilitation und Bildung. Der in Deutschland 
vor acht Jahren begonnene Paradigmenwechsel in der Politik für und mit Menschen mit 
Behinderung finde sich in den Regelungen des VN-Abkommens wieder. Das bestätige noch einmal, 
dass man in Deutschland auf dem richtigen Weg sei, so Thönnes weiter. 

„Wir lösen uns vom reinen Fürsorgegedanken und stärken die Rechte behinderter Menschen auf 
selbst bestimmtes Leben und Teilhabe. Diesen Weg werden wir weitergehen. Nachdem der erste 
Schritt zur Geltung des Übereinkommens in Deutschland mit der heutigen Zeichnung getan ist, 
werden wir das Verfahren zur Ratifizierung so schnell wie möglich einleiten, damit die Regelungen 
in Deutschland rechtlich verbindlich werden.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Mettenhof / Hasseldieksdamm - veröffentlicht am 18.04.2007, 18:41 Uhr - 2947 Clicks - Nr.  
259

Vorstand OV Mettenhof/Hasseldieksdamm gewählt

Auf der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Kiel-Mettenhof/Hasseldieksdamm wurde 
ein neuer Vorstand gewählt. 
Zum 1.Vorsitzenden wurde Harald Jander erneut gewählt. 
Zu Stellvertetern machte die Versammlung Dörte Sell und Sönke Klettner. Neuer Kassenwart ist 
Barnim Cnotka, Schriftführerin – wie bisher- Gerda Aschenbruck. 
Als Beisitzer bestätigt wurden Ingrid Jander und Hans-Friedrich Traulsen, neu gewählt wurden Cai-
Uwe Lindner, Nicolaus Traulsen, Gerwin Stöcken und Manfred Götz. 
Kommentar von Götz, Manfred vom 27.09.2012, 00:15 Uhr:
RE: Vorstand OV Mettenhof/Hasseldieksdamm gewählt
Ereignisse aus 2007 sollten jetzt gelöscht werden. Das ist nur noch Datenmüll. Grüße Manfred  
Götz 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 19.04.2007, 09:15 Uhr - 1098 Clicks - Nr. 260

Hahn zum Rahmenvertrag für den Seehafen:

Gute Perspektiven für städtische Seehafen Kiel GmbH 
Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Jürgen Hahn erklärt zum Abschluss des 
Rahmenvertrages zwischen der städtischen Seehafen Kiel GmbH und der MSC Crociere: 
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"Kiel unterstreicht mit diesem Vertragsschluss seine bedeutende Stellung als wichtigster deutscher 
Kreuzfahrthafen und Tor zum Baltikum. 
Es erweist sich wieder einmal als richtig, dass vor Jahren getroffene unternehmerisch wegweisende 
Entscheidungen der städtischen Seehafen Kiel GmbH sich für die ganze Stadt rentieren. Nach den 
vom Rathaus verursachten Wirrungen des Frühjahrs 2006 herrscht endlich wieder Normalität im 
Hafen und das ist gut für das Geschäft." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 19.04.2007, 09:21 Uhr - 970 Clicks - Nr. 261

Fischer, Hahn und Vogelsang zum Dreiecksplatz:

Verwaltung soll Ortsbeiratsbeschluss beachten 
Der Vorsitzende des SPD-Kreisverbandes Rolf Fischer und die Ratsherren der SPD-Ratsfraktion 
Jürgen Hahn und Bernd Vogelsang erklären zur gestrigen gemeinsamen Sitzung der Ortsbeiräte 
Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook und Mitte zum Dreiecksplatz: 
"Die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass die Verwaltung den im Januar 2006 gefassten 
Ortsbeiratsbeschluss ernst nimmt. 
Die Umsetzung des schon 2002 beschlossenen detaillierten Gestaltungsplan für den Dreiecksplatz 
ist überfällig. Bis dahin sehen wir die Stadt in der Pflicht, sichtbarer als bislang für Sauberkeit und 
Ordnung in diesem publikumsintensiven Innenstadtbereich zu sogen. 
Der im Februar 2007 von der Verwaltung vorgelegte Aufstellungsbeschluss gegen Spielhallen im 
Bereich des Dreiecksplatzes ist natürlich unstrittig. Dieses Stückwerk ist gleichwohl nicht geeignet, 
die für die weitere notwendige Entwicklung des Dreiecksplatzes erforderlichen Impulse zu geben. 
Was hat Bürgermeister Todeskino schon für den Dreiecksplatz getan? Nach unserer Wahrnehmung 
viel zu wenig." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 20.04.2007, 10:23 Uhr - 1132 Clicks - Nr. 262

Vogelsang und Langfeldt: Kiel braucht auch Gemeinschaftsschulen

Der schulpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Bernd Vogelsang und die jugendpolitische 
Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesa Langfeldt erklären zur Schulentwicklungsplanung für die 
Landeshauptstadt Kiel: 
"Bei der neuen Schulentwicklungsplanung ist die Landeshauptstadt Kiel in der Pflicht, den Kieler 
Eltern und ihren Kindern die Möglichkeit zu gegeben, sich für Gemeinschaftsschulen als 
Regelschulen zu entscheiden, wie für Gymnasien und Regionalschulen. 
Die SPD-Ratsfraktion verlangt mit ihrer Initiative für die Ratsversammlung am 26.04.2007 von der 
Verwaltung, in der neuen Schulentwicklungsplanung zusätzliche Standorte für 
Gemeinschaftsschulen vorzuschlagen. 
Die jährlich hohe Zahl von nicht aufgenommenen Schülerinnen und Schülern der drei Integrierten 
Gesamtschulen in Kiel, die nach dem neuen Schulgesetz zu Gemeinschaftsschulen werden, ist ein 
wichtiges Argument dafür, dass Kiel dringend weitere Gemeinschaftsschulstandorte - auch mit 
gymnasialer Oberstufe - benötigt." 

*** 

Antrag zur Ratsversammlung am 26.04.2007 
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Betreff: Neues Schulgesetz: Gemeinschaftsschule 

Antrag: 
Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, im Rahmen der Schulentwicklungsplanung in 
enger Zusammenarbeit mit den Schulen, Eltern, Umlandgemeinden und mit der 
Schulaufsicht Standorte für Gemeinschaftsschulen in der Landeshauptstadt Kiel, gemäß § 43 
Schleswig - Holsteinischen SchulGesetzes, vorzuschlagen und der Ratsversammlung bis 
Dezember 2007 zur Entscheidung vorzulegen. 
Die Frage, ob die jeweilige Gemeinschaftsschule eine gymnasiale Oberstufe haben soll, ist 
dabei zu beantworten. 
Die Landesverordnung über Gemeinschaftsschulen (GemVO) und die Handreichung für 
Schulträger von öffentlichen allgemein bildenden Schulen und Förderzentren "Lernen" zu 
den Bestimmungen des neuen Schulgesetzes sind als Grundlagen heranzuziehen. 
Für die drei Gesamtschulen in der Landeshauptstadt ist eine Umwandlung in 
Gemeinschaftsschulen zu Beginn des Schuljahres 2008/09 vorzusehen. 
Die Stadtverwaltung wird aufgefordert, in Zusammenarbeit mit den genannten Institutionen, 
für die fristgemäße Erstellung der notwendigen Antragsunterlagen zu sorgen. 
Die Auswirkungen im Investitionsbereich sind der Ratsversammlung im Oktober 2007 
vorzulegen. 

Begründung: 
Eine Reform der Struktur der Schulen in Schleswig-Holstein war überfällig. Die Umwandlung der 
Schulstrukturen ist ein Gebot der Pädagogik und auch der Bildungsgerechtigkeit und erfordert eine 
umfassende Schulentwicklungsplanung, in der folgende Elemente wichtig sind: 
-langfristige Schülerzahlenprognose (mindestens 20 Jahre), 
-bewertende Analyse der vorhandenen Schulstruktur, 
-prognostizierte Nachfrage nach Bildungs- und Betreuungsangeboten, erwartete Schülerströme, 
-geplante Veränderungen der Strukturen (Schulstandorte, organisatorische Verbindungen), 
-Bestimmung der Zuständigen Schulen nach § 24 SchulG, 
-Verknüpfungen mit anderen kommunalen Kultur-, Bildungs- und Jugendhilfeangeboten, 
-Abgleich Raumangebot / Raumbedarf, 
-erforderlicher Investitionsbedarf bzw. geplante Investitionen. 
Die Gemeinschaftsschule bietet die Möglichkeit, durch längeres gemeinsames Lernen 
herkunftsbedingte Bildungsdefizite abzubauen und die Schulkultur durch individuelle Lernformen 
nachhaltig zu verbessern. 
Darüber hinaus wird durch die Verbindung von Schularten und Möglichkeiten der Kooperationen 
verschiedener Schularten untereinander die Voraussetzung für wohnortnahes Lernen von Schülern 
aller Schularten geschaffen. 
Eine aktuelle Studie des Münchner ifo-Institutes bestätige Schleswig-Holstein in dem Bestreben, 
Gemeinschaftsschulen zu schaffen. Die Studie zeigt auf, dass Bundesländer mit späterer Aufteilung 
und einer geringeren Anzahl von Schultypen weniger Ungleichheit für Migrantenkinder und Kinder 
aus sozialschwachen Familien schaffen. 
Die Gemeinschaftsschule zeichnet sich durch verschiedene Strukturmerkmale und 
Rahmenbedingungen aus wie: 
* gemeinsamer Unterricht in den Klassen 5 und 6, 
* unterschiedliche Formen und Angebote der Differenzierung und längeres gemeinsames Lernen ab 
Klasse 7, 
* in der Übergangsphase: Enges Kooperationsverhältnis der traditionellen Bildungsgänge und ein 
großer Teil des Unterrichts schulartenübergreifend, 
* die abschlussbezogenen Ausprägungen entsprechend den KMK-Vorgaben sind gewährleistet, 
* gleiche Leistungsanforderungen wie die Schulen des gegliederten Schulwesens, 



* zentrale Abschlussprüfungen, 
* Unterricht durch Lehrkräfte aller Schularten, 
* durchschnittliche Jahrgangsgröße - mindestens 50 Schülerinnen und Schüler, 
* Gemeinschaftsschulen sind grundsätzlich offene Ganztagsschulen, 
und setzt ein pädagogische Konzept voraus, in dem folgende Fragen beantwortet werden sollen: 
- Wie werden die neuen Formen längeren gemeinsamen Lernens von Klasse 7 bis Klasse 10 
gestaltet und schrittweise eingeführt? 
· Wie erfolgt die innere und äußere Differenzierung der Lerngruppen im Hinblick auf die 
unterschiedlichen Schulabschlüsse? 
· Mit welchen Formen der Leistungsbeurteilung wird künftig gearbeitet? 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburger Mitte - veröffentlicht am 20.04.2007, 12:54 Uhr - 2520 Clicks - Nr. 263

Wohin steuert die Sozialdemokratie im 21. Jahrhundert?

Mit dem Entwurf des im Oktober 2007 zu beschließenden "Hamburger Programm" der SPD 
befassen sich die Ortsvereine West, Stadtmitte und Süd. 
Das neue Grundsatzprogramm der SPD wird das erste gesamtdeutsche Programm nach Gründung 
der Bundesrepublik. Es soll politische Antworten auf Grundlage der sozialdemokratischen 
Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität formulieren. 
Die öffentliche Mitgliederversammlung findet am Mittwoch, den 25.04.2007 im "Treffpunkt 
Weiche" ( ehemaliges Soldatenheim), Alter Husumer Weg statt und beginnt um 19:00 Uhr. 
Referent ist Eckard Kuhlwein, Mitglied der Programmkommission. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 20.04.2007, 18:50 Uhr - 3346 Clicks - Nr. 264

SPD-Engelsby: Neue Wege in alter Natur

Die neue Wegeverbindung zwischen Lautrupsbachtal und Unterer 
Lautrupweg zum Hafen soll bis Ende April fertiggestellt sein. Für 
Fußgänger aus Engelsby, die stadteinwärts unterwegs sind, besteht 
die Möglichkeit über eine neue Brücke auf das andere Bachufer zu 
wechseln um dann, über eine Treppe zur Straße Unterer Lautrupweg 
zu gelangen. 

Von dort erreicht man die bestehenden Wegebeziehungen zum Hafen und zur Innenstadt. Die neue 
Wegeverbindung schließt eine Lücke vom Hafen bis rüber nach Tarup. Durch die jetzt kurz vor dem 
Abschluss stehende Baumaßnahme ist ein neues interessantes und durchgängiges Wegenetz abseits 
der Nordstraße, in unmittelbarer Nähe zum Bachlauf enstanden. 

Diese weitläufigen und herrlich gelegenen Wege laden Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, zu 
einem Spaziergang in der Natur ein. Probieren Sie es doch einfach mal aus. 

Keine Kommentare 
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SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 20.04.2007, 19:48 Uhr - 2842 Clicks - Nr. 265

"Zuckerbrot und Peitsche" - CDU löst Kita-Probleme nicht!

Halbherzigkeiten, Peinlichkeiten, Widersprüche, verspätete und unzureichende Teileinsichten, aber 
kein Konzept – dies bleiben die Kennzeichen christdemokratischer Familien-, Kinder- und 
Jugendpolitik", so Heiner Köncke. 

Der Norderstedter SPD-Vorsitzende reagiert damit auf die Ankündigung der CDU-Fraktion, ab dem 
kommenden Jahr das letzte Kita-Jahr vor der Einschulung gebührenfrei zu machen. 

"Bereits im November 2006 haben wir genau diesen Antrag im Ausschuss für junge Menschen 
gestellt. Oberbürgermeister Grote und seine CDU waren sich seinerzeit einig, daß man dafür kein 
Geld ausgeben wolle. Die jetzt vorgeführte 180-Grad-Wende ist zwar eine Bestätigung unseres 
Programms "KinderStadt Norderstedt", sie zeigt aber auch, daß der öffentliche Druck auf die CDU-
Fraktion, insbesondere von Seiten der Eltern nur teilweise gewirkt hat." 

Denn die CDU-Fraktion präsentierte im selben Atemzug 20 zusätzliche Schließtage für die 
städtischen Kitas und die Vereinheitlichung der Öffnungszeiten. 

"Was das mit der notwendigen Qualitätssteigerung der Arbeit in den Kitas zu tun haben soll, bleibt 
wohl das große Geheimnis der CDU-Herren. Für die Eltern bleibt nur der harte Kita-Alltag übrig: 
Ist die eigene Kita geschlossen, bleibt nur die unter Umständen lange Fahrt zu einer geöffneten 
Stadtteil-Kita, die - welch Überraschung! - so stark von anderen Kindern frequentiert wird, daß 
vernünftige erzieherische Arbeit dort nicht mehr stattfinden kann. Das ursprüngliche 
Leistungsmerkmal unserer Kita war bis zur Ausschusssitzung gestern Abend, daß man seine Kinder 
ohne zusätzliche Schließzeiten im Jahr betreuen lassen konnte." 

Es gäbe, so Köncke, Eltern in Norderstedt, die einen Job in Aussicht haben. Die fürchten jetzt, dass 
sie ihre Arbeit nicht antreten können, weil die Frage der Kinderbetreuung ungeklärt sei. 
Hier werde massiv in die Lebensplanung von Familien eingegriffen - "und die CDU tut das mit 
einem Schulterzucken ab. Das Vertrauen der Eltern ist hin. Die "Zuckerbrot und Peitsche-Taktik" 
der CDU ist so durchsichtig, daß bei der Frage der Kinderbetreuung in Norderstedt niemand mehr 
der CDU glaubt." 

Einwände, eine Ausweitung und Verbesserung der Kinderbetreuung durch die Neueinstellung 
zusätzlicher ErzieherInnen würde nicht finanzierbar sein, weist Köncke zurück: "Bessere Betreuung 
durch mehr Personal, das durch Fortbildung stärker qualifiziert wird - das ist unser Weg! 
Eine gute Kinderbetreuung ist so notwendig wie die allgemeine Schulpflicht - und die will ja auch 
niemand abschaffen. Das Bündnis gegen die Kita-Chaos-Politik der Norderstedter CDU wird immer 
stärker. Angesichts dieser Entwicklung sollten sich die CDU-Verantwortlichen fragen, wie lange sie 
vor der Realität in Norderstedt noch die Augen verschließen wollen. 
Als nächsten Punkt werden wir die Betreuungssituation in den Grundschulhorten aufgreifen und 
unsere Pläne für eine bessere Kinderbetreuung weiterhin mit allem Nachdruck in der Öffentlichkeit 
vertreten.", so der SPD-Ortsvereinsvorsitzende. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 21.04.2007, 08:01 Uhr - 1145 Clicks - Nr. 266

Fischer, Hahn und Vogelsang zur Dreiecksplatzdebatte:

Es mangelt am Einsatz der Stadt, nicht an der Initiative der Kaufleute und Anwohner! 
Der Vorsitzende des SPD-Kreisverbandes Rolf Fischer und die Ratsherren der SPD-Ratsfraktion 
Jürgen Hahn und Bernd Vogelsang erklären zur Debatte um die Entwicklung des Dreiecksplatzes: 
"Das Ziel der Kieler SPD ist es, den Dreiecksplatz in die Gestaltungsverantwortung der Stadt 
zurückzuholen, um die geforderten Beschlüsse endlich umzusetzen! 
So gut es ist, dass die CDU noch einmal nachdenken will, sie unterliegt mit ihrem Vorschlag, die 
Lösung der Probleme auf die Anwohner und Geschäfte abzuwälzen einer Fehleinschätzung. Im 
Stadtquartier Dreiecksplatz mangelt es nicht an den Ideen und der Initiative der Kaufleute und 
Anwohner, sondern am Einsatz der Stadt. 
Die Situation am Dreiecksplatz wird sich in den nächsten Jahren weiter verschlechtern, wenn nicht 
jetzt Perspektiven aufgezeigt werden." 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel-Süd - veröffentlicht am 22.04.2007, 19:14 Uhr - 2265 Clicks - Nr. 267

Neuer Kassierer des SPD-Ortsvereins Kiel Süd

Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung am 12. April 2007 hat der OV Süd einen Nachfolger 
für den langjährigen Kassenwart Christian Zeigerer gewählt. Christian Zeigerer hat 13 Jahre die 
Finanzen des Ortsvereins betreut. Aus persönlichen Gründen hat er nun seinen Posten zur 
Verfügung gestellt. Als Nachfolger wurde Andreas Schulz gewählt. Christian Zeigerer übergibt die 
Aufgabe wohlgeordnet und mit einem leichten Plus in der Jahresbilanz 2006. 
Jasmin Bauer als 1. Vorsitzende dankte dem scheidenden Kassenwart für seine stets korrekte Arbeit 
im Namen aller OV-Mitglieder mit einem Geschenk. 
Die Aufgabe des Kassenprüfers wird in Zukunft das ehemalige Ratsmitglied Hartmut Diester 
übernehmen. Er tritt die Nachfolge von Johannes Reimann an, der als Beisitzer in den Vorstand für 
Andreas Schulz nachrückt. 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs - veröffentlicht am 23.04.2007, 07:01 Uhr - 3768 Clicks - Nr. 268

Kleinkinderbetreuung: Kaltenkirchen beispielhaft – Trotzdem: Nicht kostenfrei du

MdL Astrid Höfs bei Bürgermeister Sünwoldt in Kaltenkirchen 

Zu einem Informationsgespräch trafen diese Woche Landtagsabgeordnete Astrid Höfs (SPD) und 
Bürgermeister Stefan Sünwoldt, Kaltenkirchen zusammen. Auch die Leiterin der Jugendabteilung 
Frau Dibbern nahm an diesem Gedankenaustausch teil, bei dem die Betreuung der Kleinkinder im 
Mittelpunkt stand. 

In Kaltenkirchen wurde der Betreuungsbedarf für Kleinkinder von 0.3 Jahre geprüft und schnell 
ermittelt. Inzwischen werden 50 kleine Kaltenkirchener Kinder in den unterschiedlichsten 
Angeboten betreut, in Krippen, altersgemischten Familiengruppen oder in Tagespflege. Dabei 
arbeiten die Einrichtungen mit der Stadt zusammen. Eltern müssen nicht lange nach freien Plätzen 

http://www.spd-segeberg.de/hoefs
http://www.spd-kiel-sued.de/
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suchen. Im Rathaus kann für Eltern schnelle und individuelle Hilfe geleistet werden. Anmeldebögen 
für alle Kinderbetreuungsangebote bedeuten schnelles Handeln. Und der Bedarf wird dynamisch 
fortgeschrieben. 

„Dies ist wichtig! So kann die Stadt dem Bedürfnis junger Eltern gerecht werden“, so Astrid 
Höfs(SPD), „damit sie ihren Beruf und familiäre Aufgaben besser unter einen Hut bekommen. 
Wenn es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht, haben es Eltern in Deutschland immer 
noch schwerer als in anderen europäischen Ländern. Nur ein gutes System öffentlicher 
Kinderbetreuung ermöglicht es beiden Elternteilen Vollzeit zu arbeiten. Die geringe Berufstätigkeit 
deutscher Mütter ist auch ein Grund für die relativ große Kinderarmut in Deutschland.“ 

Trotzdem glauben Sünwoldt und Höfs nicht daran, dass der Bund kostenfreie 
Kinderbetreuungsplätze zur Verfügung stellen wird. 

Umso deutlicher ist das breite Angebot vor Ort in Kaltenkirchen, aus dem junge Eltern genau für 
ihren Bedarfauswählen können. Das geht hin bis zu Stundenmodulen für die Betreuung ihres 
Nachwuchses. 

Erst mittelfristig werden dabei in Kaltenkirchen auch die demographischen Veränderungen zu 
spüren sein. Erst ab 2008/2009 werden laut Meldeamt wohl die Kinderzahlen vor Ort sinken. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 23.04.2007, 11:51 Uhr - 7536 Clicks - Nr. 269

MdL Günter Neugebauer zum staatlichen Lotteriemonopol

Zur Debatte um das staatliche Lotteriemonopol erklärt der Finanzexperte der SPD-
Landtagsfraktion, Günter Neugebauer: Rückschläge für die CDU beim Streit um das staatliche 
Lotteriemonopol. 

Mit der Verteidigung eines umfassenden staatlichen Lotteriemonopols durch den bayerischen CSU-
Finanzminister und durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat die schleswig-
holsteinische CDU in ihrem Kampf für eine Freigabe des staatlichen Lotteriemonopols einen 
weiteren Rückschlag erlitten. 
Erst jüngst (Pressemitteilung des BVerfG vom 12.4.07) hat der Erste Senat des 
Bundesverfassungsgerichts das bayerische staatliche Spielbankenmonopol mit der gleichen 
Begründung verteidigt, die für die SPD in ihrem Einsatz gegen die Privatisierung des 
Lotteriemarktes maßgebend ist. In dem Urteil heißt es u. a., dass das Monopol durch überwiegende 
Gründe des Gemeinwohls gerechtfertigt sei. Das Monopol diene in erster Linie der Abwehr von 
Gefahren für die Bevölkerung, die sich aus der Ausnutzung der Spielleidenschaft ergeben könnten. 
Da auch der bayerische Finanzminister noch einmal die bisherige Linie von 15 Ministerpräsidenten 
bestätigt hat, sollte die schleswig-holsteinische CDU endlich zur Vernunft kommen und einem 
neuen Staatsvertrag zustimmen. 

Keine Kommentare 

SPD-Rethwisch - veröffentlicht am 24.04.2007, 08:47 Uhr - 2035 Clicks - Nr. 270

Pflanzen- und Krammarkt in Rethwischdorf

Es ist wieder Zeit für den Pflanzen- und Krammarkt. 

http://www.spd-net-sh.de/stormarn/rethwisch
http://www.spd-rd-eck.de/


Der Markt findet am 05. Mai von 10 - 13 Uhr am Gemeinschafts haus statt. 
Gerade rechtzeitig zur besten Pflanzzeit werden auf dem Pflanzen - Markt - wie in den vergangenen 
Jahren - vorgezogene Kürbisse, Zucchini oder Blumen angeboten. Ziersträucher und Efeu sind 
wieder dabei. Kräuter und ein reichhaltiges Angebot von verschiedenen Tomatensorten ebenso. 
Dazu Pflanzen aus dem Bauerngarten und aus dem Steingarten. 
Weiterhin Angebote von Kunstkeramik, Türkränze und Accessoires aus geschmiedetem Eisen. 
Bei so einem reichhaltigen Angebot an Stauden und Pflanzen lohnt es sich sicherlich, gleich ein 
geeignetes Transportgefäß, z. B. einen Pappkarton mitzubringen. 
Auf der Pflanzen - Tauschbörse können die eigenen überzähligen Gartenpflanzen getauscht werden. 

Der Krammarkt bietet allen Gelegenheit, weitere Dinge, die mit Natur und Garten zu tun haben, 
feilzubieten. Kinder können einen Kinderflohmarkt veranstalten. 
Für das leibliche Wohl wird der SPD - Ortsverein sorgen: geplant sind Bratwurst- und Bierstand 
sowie Kaffee- und Kuchenausschank. Damit sind wichtige Voraussetzungen für einen gemütlichen 
Klönschnack am Kaffeetisch im Gemeinschaftshaus oder im Freien am Grillstand geschaffen. 
Von den Ausstellern wird eine Spende von leckerem selbstgebackenen Kuchen für den Kaffee - 
Stand erbeten. Interessierte melden sich zwecks Absprache bei Martina Sauer, Rethwisch, Tel.: 
04539 / 8230 oder Armin Ehlert, Rethwisch, Tel.: 04539 / 8111. 
Wir würden uns freuen, wenn wir Sie am Markt begrüßen können. 

Keine Kommentare 

SPD-Rethwisch - veröffentlicht am 24.04.2007, 08:51 Uhr - 2159 Clicks - Nr. 271

Aufruf zum 1. Mai in Bargteheide

Hat es überhaupt noch Sinn, in Zeiten von Deregulierung der 
Beschäftigungsverhältnisse, 1 € - Jobs oder einseitigen 
Vertragsaufkündigungen, wie zuletzt geschehen im vor Jahren 
privatisierten Krankenhaus in Bad Oldesloe, sich gemeinsam für die 
eigenen Arbeitsbedingungen einzusetzen? 

Wir glauben, ja! Denn von ausgewogen ausgehandelten Tarifverträgen zwischen den 
Arbeitgeberverbänden und den Gewerkschaften profitieren ja nicht nur die eingeschriebenen 
Gewerkschaftsmitglieder, sondern bei den sogenannten Flächentarifverträgen die Arbeitnehmer der 
ganzen Region. Zahlungen von Renten, Pensionen, nicht zuletzt der öffentliche Dienst hängen mehr 
oder weniger direkt von der Höhe der tariflichen Einkommensentwicklung ab. So gesehen haben 
alle Arbeitnehmer etwas davon. Ja sogar im Unternehmerlager sollte Freude aufkommen, wenn 
gestiegenes Einkommen den Konsum ankurbelt und so die Wirtschaft beflügelt. 

Also auf zum 1. Mai nach Bargteheide, Wir freuen uns darauf, auf dem Markt, gegen 10.30 Uhr, als 
Hauptredner zum 1. Mai unseren Nils Bolwig nennen zu können. 

Keine Kommentare 

SPD Neumünster-Süd - veröffentlicht am 24.04.2007, 09:04 Uhr - 3439 Clicks - Nr. 272

Wirtschaftsförderung durch Spitzensportler

SPD-Ratsherr Bernd Delfs widerspricht dem Kommentar im Courier vom 07.04.2007. Hierzu 

http://spd-net-sh.de/nms/sued
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schrieb der SPD-Ratsherr einen Leserbrief an den Courier. Dieser wurde nicht veröffentlicht..... 
Leserbrief 
Zum Artikel: „Gute Verträge für sehr gute Sportler“ und dem Kommentar: „Null Werbeeffekt“ dazu 
vom 07.04.07 

Wirtschaftsförderung durch Spitzensportler 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Schmuck, lieber Arne, 
wer nur den o.a. Artikel und den Kommentar dazu gelesen hat, ohne die weiteren Gründe zu 
kennen, stellt sich berechtigterweise die Frage, ob die Stadt Geld an falscher Stelle ausgibt. 
Ich meine das Geld ist gut bei den betroffenen Sportlern angelegt und möchte es auch begründen. 
Vor einigen Jahren durfte ich einem Gesprächskreis beim Oberbürgermeister angehören, der sich 
Gedanken darüber machte, wie die Wahrnehmung unserer Stadt überregional verbessert werden 
könnte. Ziel sollte es auch sein, Neumünster überregional aufmerksam zu machen für die Menschen 
und die Wirtschaft. 
Früher hatte die Stadt zum Zwecke der Wirtschaftsförderung für viel Geld Anzeigen z.B. im 
„Spiegel“ veröffentlicht. Wir waren uns damals schnell einig, dass die Wahrnehmung dieser relativ 
kleinen Anzeigen gering war. Diese „stumme“ Werbung sollte durch lebendige „Sprachrohre“ 
ersetzt werden. Wer war dafür geeignet? Unsere bereits damals vorhandenen Spitzensportler! Die 
Idee zur Leistungsförderung war geboren. 
Schnell war aber auch klar, dass die Stadt sich die Förderung einer ganzen Mannschaft aus den 
Massensportarten nicht leisten kann. Es kam nur die Einzelförderung in Betracht. 
Seitdem werden – meines Wissens übrigens immer einstimmig und ohne große Diskussion – diese 
Haushaltsmittel zusätzlich zu den anderen Sportfördermitteln zur Verfügung gestellt. Ein Verteilen 
nach dem Gießkannenprinzip ist nicht beabsichtigt und könnte den gewünschten Erfolg nicht 
bringen. 
Welche Ziele verfolgt die Stadt? 
Die in Neumünster lebenden oder für einen Neumünsteraner Verein startenden Spitzensportler 
können auf Antrag des Vereins, des Kreissportverbandes oder des Sportausschusses der Stadt eine 
Leistungsförderung erhalten. Die Leistung und die Chance zur Teilnahme an großen Wettkämpfen 
müssen klar erkennbar sein. Durch die Förderung soll die Sportlerin oder der Sportler finanziell 
unterstützt werden, um diese Ziele zu erreichen. Daher wird die Förderung häufig bis zu einem 
großen Wettkampf zugesagt. Das gibt der Sportlerin oder dem Sportler Planungssicherheit. 
Dafür sollen sie sich aber auch verpflichten, sich für die Stadt einzubringen und Werbung für unsere 
Stadt zu machen. 
Natürlich wird sich der Wunsch des Sportdezernenten nicht erfüllen, dass in Peking unser 
Stadtwappen auf dem Treppchen gezeigt wird. Wer die Erlebnisse von Kirsten Bruhn oder Eike 
Duckwitz in Athen gehört hat, weiß von der strengen Kleiderordnung während der gesamten 
Wettkämpfe. 
Aber was spricht dagegen, wenn unsere erfolgreichen Sportler z.B. in Interviews oder bei anderen 
folgenden öffentlichen Auftritten auf die Förderung durch die Stadt hinweisen. Das kann für 
Neumünster nur positiv sein. Oder warum werden bei den Sportsendungen oder anderen 
öffentlichen Auftritten selbst durch Sportfunktionäre z.B. immer Hemden mit einem Logo am 
Kragen getragen. 
Insoweit widerspreche ich der Aussage im Kommentar des - von mir sonst sehr geschätzten 
Sportreporters Arne Schmuck – nach „Null Werbeeffekt“. 
Natürlich ist es manchmal schwierig den Werbeerfolg messbar zu machen. Und im Sport ist es wie 
in der Werbung. Man ist nicht immer mit der Förderung erfolgreich. Aber wir waren erfolgreich! 
Von den sechs vor den olympischen Spielen in Athen geförderten Sportlerinnen und Sportlern sind 
zwei mit Medaillen zurückgekehrt. Und Andere erzielten teilweise mehrere nationale und 
internationale Titel oder vordere Platzierungen. 
Und es ist normal, wenn jemand den Leistungssport beendet. Daher wurden die Förderverträge auch 



nicht bei allen Personen verlängert. 
Auch in das allgemeine Geschehen in Neumünster bringen sich die Geförderten gut ein. 
Beispielhaft genannt sind die Judo – Projekte von Bianca Geerdts oder die Hockey-Turniere mit 
Autogrammstunden von Eike Duckwitz an verschiedenen Schulen. 
Aber immer wieder kommt von ihnen auch die Frage: „Was soll ich machen? Was erwartet Ihr von 
mir?“ 
Ich appelliere an die Firmen, Einrichtungen und Verbände in Neumünster stärker von den 
Möglichkeiten Gebrauch zu machen, sich mit unseren Spitzensportlern öffentlich zu zeigen. 
Natürlich haben alle einen vollen Terminkalender. Aus persönlicher Erfahrung weiß ich, dass 
Termine auch von momentan auswärts wohnenden Sportlern gerne übernommen werden. 
Vor einigen Jahren sah ich in Mecklenburg ein kommunales Fahrzeug mit der großen 
Werbeaufschrift: „Silbermedaillengewinner Sydney 2000, …….., aus unserer Gemeinde …..“. 
Auch das ist eine Werbemöglichkeit. Es müssen ja nicht nur orange-farbene Autos sein. 

Es ist auch sehr gut, wenn die Stadt eine kleine Förderung unseren jungen, sehr talentierten 
Sportlern, die eine Erfolg versprechende Perspektive als SpitzensportlerIn haben, zukommen lässt. 
Nur dadurch haben wir häufig die Chance sie an unsere Stadt zu binden. 
Schließlich ist es normal, dass sie im Rahmen ihrer Berufsausbildung oder sportlichen 
Weiterentwicklung auch mal außerhalb von Neumünster tätig werden müssen. Wenn sie dann auch 
noch an einen Olympia-Stützpunkt berufen werden, „residieren“ sie dort nicht, sondern arbeiten 
hart. Zu Neumünster aber sollen sie sich weiterhin hingezogen fühlen und die Stadt nicht vergessen. 

Auch wenn Steffie Graf, Michael Schumacher oder Franz Beckenbauer lange nicht mehr in 
Deutschland leben, werden sie immer noch mit ihrer Heimatstadt oder dem Heimatverein 
identifiziert. 
Warum also, liebe Sportredaktion, soll die Werbewirksamkeit für Neumünster bei unseren 
erfolgreichen Spitzensportlerinnen und –sportlern gleich null sein? 
Eine Stadt ohne Werbung wird nicht wahrgenommen! 

Bernd Delfs, Ratsherr und sportpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion 

Keine Kommentare 

Ralf Stegner, MdL - veröffentlicht am 24.04.2007, 14:59 Uhr - 3013 Clicks - Nr. 273

Stark im Norden!

SPD ist starke Kraft in Schleswig-Holstein 

In der Woche nach unserem erfolgreichen Parteitag in Neumünster ließ der Schleswig-Holsteinische 
Zeitungsverlag in Flensburg durch das Institut für Marktforschung Leipzig 1000 volljährige 
Bürgerinnen und Bürger unseres Landes zur politischen Situation befragen. Bei aller Vorsicht 
gegenüber Umfragen und dem Wissen darum, dass dies nur eine politische Wasserstandsmeldung 
sein kann, sind die Ergebnisse doch so, dass wir uns freuen können, 
SPD ist starke Kraft in Schleswig-Holstein 

In der Woche nach unserem erfolgreichen Parteitag in Neumünster ließ der Schleswig-Holsteinische 
Zeitungsverlag in Flensburg durch das Institut für Marktforschung Leipzig 1000 volljährige 
Bürgerinnen und Bürger unseres Landes zur politischen Situation befragen. Bei aller Vorsicht 
gegenüber Umfragen und dem Wissen darum, dass dies nur eine politische Wasserstandsmeldung 
sein kann, sind die Ergebnisse doch so, dass wir uns freuen können, die CDU sich ärgern wird, in 

http://www.spd-net-sh.de/rdeck/stegner


der FDP sich Enttäuschung breit macht und die Grünen zufrieden sein können. Ob die Ergebnisse 
den Erwartungen der Auftraggeber entsprechen, kann man nicht mit Sicherheit sagen. Meine 
Vermutung ist eher nein. Es wäre doch zu schön gewesen, wenn nach einem solchen Parteitag, voll 
inhaltlicher und personaler Geschlossenheit, die SPD durch eine aktuelle Umfrage einen kräftigen 
Dämpfer erhalten hätte. 
Das ist aber nicht so. Zunächst einmal einige Aussagen in Kurzform: 
• Die rot-schwarze Landesregierung erhält keine besseren Werte durch die Schleswig-Holsteiner als 
die vorherige rot-grüne Regierung unter Ministerpräsidentin Heide Simonis. 
• Die CDU ist nicht der klare Gewinner dieser Koalition und das, obwohl sie den 
Ministerpräsidenten stellt. 
• Der Abstand in der Gunst der Wählerinnen und Wähler hat sich seit 2005 kaum verändert: Die 
CDU liegt zur Zeit bei 38, die SPD bei 36 % 
• Auch schwarz-gelb hat bei dieser Umfrage keine Mehrheit. Beide Parteien gemeinsam erreichen 
45 %, rot-grün käme auf 46 %. 
• Wolfgang Kubicki war mit seiner Festlegung auf die CDU wohl doch etwas vorschnell. Das 
kommt davon, wenn man zuviel taktiert. 
• Für andere Parteien ist in Schleswig-Holstein kein Platz. Die Linkspartei kommt auf 2%, alle 
anderen auf 3% 
• Für den SSW ist auch kein Zuwachs zu verzeichnen. Er stagniert bei 3%. 

Aus Sicht unserer SPD ist das eine ausgesprochen gute Entwicklung. Obwohl wir nicht den 
Ministerpräsidenten stellen, können wir uns behaupten. Das mag daran liegen, dass die SPD-
Mannschaft in der Regierung die bessere Arbeit leistet im Vergleich mit den CDU Leuten. Hier 
macht sich einmal die größere Regierungserfahrung bemerkbar, zum anderen haben wir auch die 
besseren Männer und Frauen und vor allem, wir leisten, erkennbar für die Bürgerinnen und Bürger, 
die bessere Arbeit. 
Einen guten Anteil an diesem Ergebnis hat Ralf Stegner. Er hat von Anfang an klar gemacht, dass 
die SPD nicht der Juniorpartner in dieser Regierung ist, sondern auf Augenhöhe mit der CDU 
umgeht. Vertragstreue zum ausgehandelten Koalitionsvertrag: Ja, Schmusekurs mit der CDU: Nein. 
Der Parteitag hat bei der Wahl zum Landesvorsitzenden gezeigt, dass die überwältigende Mehrheit 
der Partei das auch so sieht. 

Für unseren Vorsitzenden, so meint der sh:z, hat die Umfrage eine weitere recht klare Botschaft. 
Fast die Hälfte alle Bürgerinnen und Bürger des Landes meinen, dass er nun auch als 
Spitzenkandidat bei der Landtagswahl 2010 antreten solle. Bei der SPD-Anhängerschaft sind es zur 
Zeit 60% die diese Erwartung haben. Bei den Männern sind es bei allen Befragten 50%, bei den 
Frauen bisher 40%. Die SPD kann mit diesen Zahlen gelassen umgehen, zeigt es sich doch, dass 
von einem unschlagbaren Peter Harry Carstensen nicht gesprochen werden kann, das sich die SPD 
nicht fürchten muss, dass die CDU bei diesen Zahlen nicht in Versuchung kommen wird, die 
Koalition platzen zu lassen (Das Risiko wäre viel zu groß) und dass die politische Landschaft sich 
nicht schwarz eingefärbt hat. 

Wer die SPD in den Landtagswahlkampf führen wird, das ist heute noch nicht zu entscheiden. Die 
Gremien werden diese Frage nach der bisherigen Planung 2008 klären. Wir können die Zeit bis 
dahin nutzen, unsere Politik energisch fortzusetzen, einen erfolgreichen Kommunalwahlkampf 
führen, unser Profil stärken und hoffentlich auch zu mehr aktiven Mitgliedern kommen. 

Keine Kommentare 



SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 24.04.2007, 17:42 Uhr - 7621 Clicks - Nr. 274

Rix und Neugebauer beim Vorstandsvorsitzenden der Freenet AG

Standort Büdelsdorf steht nicht in Frage 
Die SPD Bundestags bzw. Landtagsabgeordneten Sönke Rix und Günter Neugebauer waren nach 
einem Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden der Freenet AG, vormals Mobilcom, Eckhard 
Spoerr, beruhigt. Für die Freenet AG bestehe kein Anlass zum Abbau des Standortes Büdelsdorf. 
Die Stadt Büdelsdorf werde auch zukünftig Firmensitz des Konzerns bleiben, stellte Spoerr 
gegenüber den SPD-Parlamentariern fest. Zusätzlich würden die Innendienstabteilungen von 
Freenet und Mobilcom in Büdelsdorf zusammengelegt werden. 

Gegenstand des Gespräches war auch die Forderung der beiden Sozialdemokraten nach Einführung 
eines gesetzlichen Mindestlohnes. Dabei konnten auch Unklarheiten hinsichtlich der zukünftigen 
Lohngestaltung bei Freenet ausgeräumt werden. Dem Vorstandsvorsitzenden schwebt vor, einen 
Grundlohn einzuführen, der durch leistungsbezogene Elemente variabel gestaltet werden soll. Dies 
sei aber begrenzt auf Neueinstellungen und kommt nur zur Anwendung mit dem Einverständnis des 
Betriebsrates. Ansonsten gelte Bestandsschutz. 

Auf Nachfrage der Abgeordneten stellte Spoerr die Ausbildungsplatzzahlen der letzen Jahre vor. 
Daraus abzulesen sei, dass die Zahlen im Konzern in den letzten 3 Jahren konstant blieben. Da die 
Einstellung von Auszubildenden in Büdelsdorf rückläufig sei. appellierten Rix und Neugebauer an 
den Vorstandsvorsitzenden, sich der gesellschaftspolitischen Verantwortung für noch mehr 
Ausbildungsplatzangebote nicht zu entziehen. 

Dem Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden der Freenet AG ging ein Gesprächstermin mit dem 
Betriebsrat im März voraus. 

Keine Kommentare 

SPD-Russee - veröffentlicht am 24.04.2007, 23:20 Uhr - 2849 Clicks - Nr. 275

Neuer SPD Ortsverein Russee – Hammer wählt Winfried Jöhnk zum Vorsitzenden

In Anwesenheit des Kreisvorsitzenden Rolf Fischer haben die bisher 
selbständigen Ortsvereine Russee und Hammer den Beschluss gefasst, zukünftig 
gemeinsam für beide Stadtteile zu arbeiten und die Interessen der Bürgerinnen 
und Bürger zu vertreten. Das Gebiet des neuen Ortsvereins Russee - Hammer ist 
deckungsgleich mit dem Ortsbeiratsbezirk. 
Mit der Gründung des neuen Ortsvereins setzt die Kieler SPD die Straffung der 
internen Organisationsstrukturen fort. 

Ohne Gegenstimme wurde Winfried Jöhnk zum neuen Vorsitzenden gewählt. 
Seine Stellvertreter sind Siegfried Schmidt (zugleich Seniorenbeauftragter) und 
Olaf Busack. Die Schriftführung liegt in den Händen von Susanne Jäger, die Kasse wird weiter von 
Eckhard Frenzke verwaltet. Besitzer wurden Nicole Petersen, Manfred Berke und Michael Wagner. 

„Wir werden alles daran setzen, im kommenden Jahr für die SPD wieder das Direktmandat für die 
Ratsversammlung und die Mehrheit im Ortsbeirat zu erringen“, sagte Jöhnk. 

Keine Kommentare 

http://www.spd-net-sh.de/kiel/russee
http://www.spd-rd-eck.de/


SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 25.04.2007, 07:52 Uhr - 1393 Clicks - Nr. 276

Langfeldt und C.-U. Lindner zum Kinder- und Jugendbauernhof:

Sonntagsöffnung wäre wünschenswert! 
Die familienpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Gesa Langfeldt und der Mettenhofer SPD-
Ratsherr, Cai-Uwe Lindner, erklären zu den Überlegungen, den Kinder- und Jugendbauernhof auch 
an Sonntagen zu öffnen: 
"Die Überlegung, den Kinder- und Jugendbauernhof auch an Sonntagen zu öffnen, ist richtig und 
wichtig, weil damit den Kindern eine Möglichkeit zu einer attraktiven und sinnvollen 
Freizeitgestaltung auch am Wochenende ermöglicht werden könnte. 
Hinzu kommt, dass viele Kinder in der Woche mit Schulbesuchen, Arbeitsgemeinschaften und 
Hausaufgabenverpflichtungen stark belastet sind und nur wenig Zeit, für Aktivitäten auf dem 
Kinder- und Jugendbauernhof haben. Hier würde ein zusätzlicher Ausgleich geschaffen. Die 
Möglichkeiten für eine Sonntagsöffnung sollten deshalb näher geprüft werden. Ein "Probelauf" des 
Kinder- und Jugendbauernhofes an Sonntagen im Sommer 2007 wäre in dem Zusammenhang sicher 
denkbar und auch wirtschaftlich darstellbar. 
Es ist schön, wenn die Oberbürgermeisterin für diese Fragestellung sensibilisiert werden konnte. 
Nach verkaufsoffenen Sonntagen für diverse Kieler Unternehmungen wäre ein regelmäßiger offener 
Sonntag auf dem Kinder- und Jugendbauernhof ein echte Bereicherung für die kinder- und 
familienfreundliche Stadt!" 

Keine Kommentare 

SPD Neumünster-Süd - veröffentlicht am 25.04.2007, 08:03 Uhr - 2586 Clicks - Nr. 277

Mein lieber Schwan !!

Der stellvertretende SPD-Kreisvorsitzende Claus-Rudolf Johna spricht sich gegen eine leichtfertige 
Aufgabe der Kreisfreiheit Neumünsters aus. 
Die CDU regiert nach Gutsherrenart und will Neumünsters Kreisfreiheit leichtfertig aufgeben. Bei 
einem Wechsels zur Kreisangehörigkeit ist zu beachten, dass viele Kompetenzen, welche jetzt noch 
vor Ort gegeben sind, an eine Kreisadministration abgegeben werden. Hierbei ist zu beachten, das 
ein ländlich geprägter Kreis Rendsburg-Eckernförde andere Interessen als eine Stadt Neumünster 
haben könnte. Somit müssten Entscheidungen in Neumünster und in der Kreisstadt beschlossen 
werden, dies hört sich nicht unbedingt nach Bürokratieabbau an. 
Bei der Debatte um die Kreisgebietsreform sind die Faktoren Einsparungen und Bürokratieabbau zu 
beachten. Einsparungen können auch ohne eine Aufgabe der Kreisfreiheit erzielt werden, indem 
einzelne Kooperationen mit anderen Städten und Kreisen eingegangen werden. 
Die von der CDU angestoßene Debatte schadet dem Ruf Neumünsters, zumal allen noch in den 
Ohren klingt, das die CDU noch vor kurzem den Kreis Segeberg als Retter ausgemacht hat. Es wird 
somit der Eindruck erweckt, dass Neumünster nicht mehr überlebensfähig ist und unbedingt durch 
irgendeinen anderen Kreis geschluckt werden müsste. 

Neumünster ist kein hässlicher Schwan, sondern das lohnende Ziel, zwischen Hamburg und Kiel !! 

Claus-Rudolf Johna 
Stellv. SPD-Kreisvorsitzender 

NMS, 25.04.2007 

Keine Kommentare 

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


Astrid Höfs - veröffentlicht am 25.04.2007, 08:43 Uhr - 3781 Clicks - Nr. 278

MdL Astrid Höfs in Bornhöved

Gleich zwei Termine nimmt Astrid Höfs (SPD) in Bornhöved wahr 

In dieser Woche findet am Freitag die ordentliche Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins 
Bornhöved statt, an der die Landtagsabgeordnete teilnimmt. 

In der Woche darauf, am 02. Mai ist Astrid Höfs, die auch Vorsitzende des Europaauschusses im 
Schleswig-Holsteinischen Landtag ist, in der Realschule, Bornhöved. Am 02. Mai wird die 
Europawoche in Schleswig-Holstein eröffnet. Politiker nutzen die aktuelle deutsche 
Ratspräsidentschaft, um Europa den Bürgern näherzubringen. So möchte Astrid Höfs, MdL, die 
Schüler über Europa informieren und mit ihnen über Europapolitische Aspekte diskutieren. Für 
junge Menschen ist Europa durch Schüleraustausch, Reisen etc. zwar vertrauter als noch für einige 
ältere. „Gerade deshalb ist es wichtig, die Bedeutung der Europäischen Union zu erläutern. Sie ist 
ein Model für Frieden, Sicherheit und Wohlstand“, so Astrid Höfs. „Unser Ziel ist, Europa weiter 
zur Friedensmacht auszubauen.“ 

Keine Kommentare 

Sönke Rix, MdB - veröffentlicht am 25.04.2007, 11:15 Uhr - 7364 Clicks - Nr. 279

MdB Sönke Rix: Sichere Arbeit in Europa

Die EU-Kommission hat ein Diskussionspapier zur Weiterentwicklung des Arbeitsrechts vorgelegt. 
In ihrer Stellungnahme setzt sich die SPD-Bundestagsfraktion für europäische Mindeststandards 
und die Beibehaltung starker nationaler Regelungen ein. 

Arbeitnehmer müssen durch Arbeitsgesetze, Tarifverträge und Mitbestimmung geschützt werden. 
Vertragsfreiheit und Tarifautonomie geben dem deutschen Arbeitsrecht bereits jetzt die nötige 
Flexibilität. Die Unternehmen in Deutschland sind mit dem Kündigungsschutz bisher gut gefahren. 
Zwischen Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsproduktivität besteht ein enger Zusammenhang. Nur 
wer einen sicheren Arbeitsplatz hat, identifiziert sich auch mit diesem. Dies ist für den 
internationalen Wettbewerb von hoher Bedeutung. 

Zu einer angemessenen Balance zwischen Flexibilität und Sicherheit gehören faire Löhne. Wer 
Arbeitnehmer mit wirtschaftlichen Sorgen zurücklässt, fördert Demotivation und mangelnden 
Zusammenhalt. Wie der überwiegende Teil der EU-Mitgliedsstaaten braucht Deutschland einen 
gesetzlichen Mindestlohn. 

Wir wollen grundsätzlich unbefristete Vollzeitarbeitsverhältnisse, aus denen Ansprüche bei 
Arbeitslosigkeit, Krankheit und für eine sichere und auskömmliche Rente erworben werden. In 
stabilen Arbeitsverhältnissen liegt eine wesentliche Quelle für die hohe Produktivität und 
internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen. Andere Beschäftigungsformen können 
in Einzelfällen gerechtfertigt sein. Sie dürfen aber nicht zum Leitbild eines künftigen 
Normalarbeitsverhältnisses werden. 

Es muss auf EU-Ebene Mindeststandards für die Arbeitsbedingungen von Leiharbeitnehmern 
geben. Dazu gehört auch der Grundsatz der gleichen Bezahlung sowie der gleichen 
Arbeitsbedingungen für Leiharbeitnehmer aus dem Ausland. Wir wollen kein Lohndumping. Auch 

http://spd-net-sh.de/rix
http://www.spd-segeberg.de/hoefs


im nationalen Bereich sollte die Leiharbeit begrenzt werden. Sie soll Auftragsspitzen abdecken und 
als Brücke in ein reguläres Arbeitsverhältnis führen, aber keine Umgehung des 
Normalarbeitsverhältnisses sein. 

Wir brauchen eine Arbeitszeitrichtlinie für Europa. Sie trägt dazu bei, Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz der Beschäftigten zu gewährleisten, und sie verhindert 
Wettbewerbsverzerrungen. Eine Absenkung des Schutzniveaus für Arbeitnehmer lehnen wir in 
diesem Zusammenhang ab. 

Und schließlich: Wir brauchen die Zusammenarbeit der zuständigen Behörden der EU-
Mitgliedsstaaten, um grenzüberschreitende Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung effektiv zu 
bekämpfen. Europa braucht gute und faire Arbeitsbedingungen. Sie sind – neben einem 
angemessenen sozialen Schutz – unabdingbar für die Akzeptanz der EU bei den Bürgern. 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 25.04.2007, 15:30 Uhr - 2996 Clicks - Nr. 280

Enttäuschung über Steinbrück-Entscheidung zu Landstrom

Zur Ablehnung von Steuererleichterungen für die Nutzung von Landstrom für Schiffe durch 
Bundesfinanzminister Steinbrück erklärt der europapolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, 
Rolf Fischer: 

Steinbrücks Nein ist nicht nur ein Nein für das Lübecker Modellprojekt „New Hansa“; es ist eine 
bedauerliche Absage an die Zukunftsoption Landstrom für Schiffe. 
Wir werden in der Fraktion umgehend die von Steinbrück als Ablehnungsgrund zitierte EU-
Richtlinie auswerten, uns mit den schleswig-holsteinischen Bundestagsabgeordneten in Verbindung 
setzen und eine Landtagsinitiative prüfen. Minister Döring erhält also umfassende Unterstützung für 
seine Initiative. 

Denn es muss das Interesse der Häfen sein, ihre hohen Schwefel- und Stickoxidemissionen sowie 
Feinstaubwerte, die von Fähren und Kreuzfahrtschiffen verursacht werden, mittel- und langfristig 
zu reduzieren. Dies ist wichtig, um das häufig touristisch genutzte Hafenumfeld ökologisch zu 
entlasten. Zudem gilt: Es ist schwer erträglich, dass Flugbenzin nicht besteuert wird, aber 
Steuerbefreiungen für den vergleichsweise umweltfreundlicheren Landstrom verhindert werden. 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 25.04.2007, 19:14 Uhr - 6618 Clicks - Nr. 281

Gerechter Lohn für gute Arbeit – Mindestlöhne jetzt.

Für dieses Ziel geht die gesamte Parteiprominenz der Kreis SPD auf die Straße. Mit einem 
Informationsvormittag am Sonnabend den 28. Apr von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr in der Pinneberger 
Fußgängerzone wollen sie mit einer Unterschriftenaktion für einen gesetzlichen Mindestlohn 
werben. 

http://www.spd-net-sh.de/pi
http://www.spd-net-sh.de/kiel/fischer


Im Kreis Pinneberg arbeiten rd. 1.620 Menschen für Armutslöhne bundesweit sind es mehr als 2,5 
Millionen. „Diese Menschen“ –so Kreisvorsitzender Hannes Birke- „arbeiten den ganzen Tag und 
können von ihrem Lohn nicht einmal sich und ihre Familien ernähren.“ Mit einem Mindestlohn von 
ihrer Arbeit menschwürdig leben zu können, ist das Ziel mit dem die Kreis SPD eine bundesweite 
Aktion ihrer Partei unterstützt. 

Zusammen mit dem SPD-Kreisvorstand werden sich Dr. Ernst-Dieter Rossmann (MdB), alle SPD-
Landtagsabgeordneten, die Kreistagsfraktion und der Pinneberger Ortsverein an dem 
Informationsvormittag beteiligen. 

Keine Kommentare 

Birgit Herdejürgen, MdL - veröffentlicht am 26.04.2007, 10:37 Uhr - 8488 Clicks - Nr. 282

SPD lehnt Forderungsverkäufe von Sparkassen ab

Zur Debatte um den Verkauf von Forderungen durch Sparkassen erklärt die 
finanzpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Birgit Herdejürgen: 

Die SPD-Landtagsfraktion Schleswig-Holstein bewertet den Verkauf von Forderungen durch 
Sparkassen kritisch, auch wenn dieser rechtlich nicht zu beanstanden ist. 

Sparkassen nehmen einen gesetzlich formulierten öffentlichen Auftrag wahr. Für die die 
Mittelstandsfinanzierung sowie für Privatkundinnen und Privatkunden sind die Sparkassen 
unverzichtbar, das gilt insbesondere in der Fläche. Sparkassen dienen den Interessen der 
Allgemeinheit sowie der Kunden und Kunden in der Region. Ihren gesetzlich formulierten 
öffentlichen Auftrag haben sie, soweit betriebswirtschaftlich vertretbar, unter Zurückstellung 
eigener Prioritäten sicherzustellen. 

Die Schleswig-Holsteinischen Sparkassen genießen in den Regionen zu Recht hohes Ansehen. Die 
SPD-Landtagsfraktion fordert die Schleswig-Holsteinischen Sparkassen auf, ihrem öffentlichen 
Auftrag nachzukommen. Hierzu gehört auch die Ausschöpfung von Handlungsspielräumen vor 
einer Kreditkündigung. Auf Forderungsverkäufe sollte verzichtet werden. 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 26.04.2007, 12:07 Uhr - 6724 Clicks - Nr. 283

Innere Sicherheit im liberalen Rechtstaat

Diskussion mit Dr. Ralf Stegner - Innenminister des Landes Schleswig-Holstein und 
Vorsitzender des SPD-Landesverbandes Schleswig-Holstein 
In Schenefeld am 03.05.2007 - 19.00 Uhr 
Begegnungsstätte „Jung u. Alt“ 
Timmermannsweg (am Rathaus) 
Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht 
von der Politik, dass alles getan wird, was möglich 
ist, um die innere Sicherheit zu gewährleisten. 

http://www.spd-net-sh.de/pi
http://www.spd-steinburg.de/herdejuergen


Es geht aber auch darum, im Spannungsfeld 
zwischen den verfassungsmäßigen Freiheitsrechten 
und der inneren Sicherheit, unseren liberalen 
Rechtsstaat zu erhalten. Wie weit die 
Rechte des Bürgers eingeschränkt werden dürfen 
für ein Mehr an tatsächlicher oder vermeintlicher 
Sicherheit vor Kriminalität und terroristischer 
Gefährdung – darüber wird in der aktuellen 
politischen Auseinandersetzung kontrovers 
diskutiert. 
Dr. Ralf Stegner, der Innenminister des Landes 
Schleswig-Holstein, stellt sich als politisch handelnder 
Akteur mit seinem Konzept zu dem aktuellen 
Thema „Innere Sicherheit im liberalen 
Rechtsstaat“ der öffentlichen Diskussion. 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 26.04.2007, 17:31 Uhr - 4280 Clicks - Nr. 284

Fischer: „Millionärs-Marina: Vorsicht an der Hafenkante!“

Zu den Plänen einer Marina auf dem Kieler Westufer erklärte Rolf Fischer, MdL für 
den Bereich Kiel Nord und SPD-Kreischef: 
„Millionen-Projekte hören sich erst einmal gut an und machen neugierig. Wenn sie 
dann noch maritimen Charakter haben, sind sie auch generell zu begrüßen. Ich sage 
trotzdem: 
Vorsicht an der Hafenkante! 
Bisher sind die angekündigten anderen Großprojekte entweder geplatzt (Historisches 
Zentrum, Flughafen), in der Endlos-Warteschleife (Science Center, Protonenzentrum, Hörn) oder in 
Planung mit ungewissem Ausgang (Kraftwerk). 

Es gibt noch so manche andere Frage von öffentlichem Interesse: Wer sind denn die Investoren, die 
hinter solchen Summen und Projekten stehen? Wie sicher ist die Finanzierung? Was passiert, wenn 
die Marina das Schicksal vieler ähnlicher Einrichtungen erfährt, nämlich nicht ausgelastet ist? 
Welche Kosten kommen auf die Stadt in diesem Fall zu? Auf welche Konsequenzen müssen sich 
die Stadtteile einstellen: neue Verkehre, neue Sicherheitszonen, infrastrukturelle Konsequenzen 
usw.? 
Da der Stadtbaurat bereits „den Daumen nach oben“ zeigt, gibt es wohl schon Antworten. Hier 
erwarte ich eine möglichst rasche öffentliche Stellungnahme, damit sich die Bürger auf diese 
Planung einstellen können. Nun mag es angesichts von Mega-Yachten und Millionen-Kosten 
manchem nicht notwendig scheinen, aber ich rate zu einer möglichst frühen Einbindung der 
Stadtteilgremien und Entscheidungsträger in die Planung. 
Und wie ernsthaft ist die von Herrn Todeskino angekündigte Prüfung des Standortes der Marina 
wirklich, wenn die Projektentwickler und besonders die Eigner der Millionenjachten offensichtlich 
bereits auf Düsternbrook festgelegt sind? Vor dem Hintergrund der Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse in unserer Stadt warte ich auf ein solches positives Millionenprojekt für das 
Ostufer.“ 

Keine Kommentare 

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


SPD-Ellerau - veröffentlicht am 26.04.2007, 18:27 Uhr - 2355 Clicks - Nr. 285

Auswertung SPD – Fragebogenaktion März/April 2007

1. Zufriedenheit mit dem vorh. Angebot der Kinderkrippe: 
Antworten: 87,5 % Ja; 12,5 % Nein 

2. Zufriedenheit mit dem vorh. Angebot der Kindertagesstätte 
Dorfstraße: 
Antworten: 81,25 % Ja; 18,75 % Nein 

3. Gemeinschaftsschule in Quickborn? 
Antworten: 70 % Ja; 30% Nein 

4. Zufriedenheit mit dem vorh. Angebot Minischule: 
Antworten: 77 % Ja; 23 % Nein 

5. Zufriedenheit mit dem vorh. Angebot „Betreute Halbtagsschule“: 
Antworten: 58,3 % Ja; 41,7 % Nein 

Verbesserungs- /Veränderungsvorschläge: 

1. Schulweg: - Tempo 30 vor der Schule auf der Dorfstraße (mehrmals gefordert), 
- häufiger Blitzgeräte aufstellen, 
- Tempo 30 auf dem „Schulweg“ (mehrmals gefordert), 
- ein weiterer Fußgängerüberweg vor der Schule, 
- Geh- und Radweg an der Dorfstraße verbreitern (mehrmals gefordert), 
- Tempo 30 auf allen Wohnstraßen, auch Skandinavienallee, 
- Verkehrsberuhigung durch Verkehrsinseln, 
- Bedarfsampel im Buchenweg vor Einmündung in Moortwiete, 
- Bessere Verkehrsschulung der Schulkinder, 
- Evtl. Schülerlotsen. 
- Neuer Radweg am Schulweg auf der Westseite, hinter dem Knick. 

2. Kindertagesstätte: - Gruppenstärke kleiner, flexibler in den Betreuungsstunden ab 12..00 
Uhr bzw. 14 .00 Uhr, die „dazugekauft“ werden. 
- Mehr Außenaktivitäten, 
- Wiedereinführung fester Gruppen, 
- Einführung von 15.00 Uhr und 16.00 Uhr Gruppen, 
- Mehr Flexibilität in den Öffnungs- und Betreuungszeiten, 
- Mehr Außenspielgeräte (Klettergerüst etc.), 
- Umstellung des Betreuungskonzeptes (kein freies Konzept). 
3. Minischule: - Beiträge zu hoch, Betreuung von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
- mehr Flexibilität in Betreuungszeiten (tageweise Buchung), 
- frühere Frühbetreuung, flexible Mittagsbetreuung, 
- Abgabezeit der Kinder morgens zu kurz, besser ab 8.45 Uhr (statt 8.55 Uhr) 

4. Betreute Halbtagsschule: - Zu teuer (immer das ganze Paket!), 
 Stundenweise Buchung, tageweise Buchung, 
 Mehr Flexibilität, Angebot als „nur“ Ferienbetreuung 
 Betreuungszeiten verlängern bis 17.00 oder 18.00 Uhr 

Keine Kommentare 
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SPD-Ellerau - veröffentlicht am 26.04.2007, 18:45 Uhr - 2270 Clicks - Nr. 286

Wir laden ein

Zur Informationsveranstaltung "Gemeinschaftsschule - Regionalschule" 

am 22.5.2007 - 19.30 Uhr 

Kramers Gasthof 
mit Dr. Henning Höppner 
(schulpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion) 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 27.04.2007, 09:19 Uhr - 2842 Clicks - Nr. 287

‚Gewaltprävention im Sport’ – Podiumsdiskussion trägt erste Früchte

Die Gewaltbereitschaft im Umfeld von Fußballsspielen insbesondere in den unteren Ligen nimmt 
seit geraumer Zeit stetig zu. Vor diesem Hintergrund veranstaltete der Innenminister des Landes 
Schleswig-Holstein, Ralf Stegner, am 10.April im Kieler Landeshaus eine Podiumsdiskussion über 
"Gewaltprävention im Sport". Moderator war Jürgen Weber, stellvertretender Fraktionsvorsitzender 
der SPD im Kieler Landtag. 
Es diskutierten Vertreter der Vereine der KSV Holstein Kiel, des VFB Lübecks und des SV Werder 
Bremen, Funktionäre des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes und des 
Landessportverbandes sowie als Vertreter für die Medien der Sportredakteur der Kieler 
Nachrichten. Zusätzlich informierte Heiko Rosenthal, Bürgermeister der Stadt Leipzig für Umwelt, 
Ordnung, Sport als Gastredner über die Geschehnisse rund um die bundesweit in die Schlagzeilen 
geratenen Krawalle im Rahmen des Pokalspieles am 10.Februar zwischen Lok Leipzig und 
Erzgebirge Aue. Unter den etwa 80 Gästen hatten sich auch zahlreiche Polizisten und Betreuer von 
Fan-Projekten eingefunden. 

Es herrschte grundlegender Konsens, dass es sich bei der zunehmenden Gewaltbereitschaft um ein 
gesamtgesellschaftliches Phänomen handelt, im Bereich des Sports vornehmlich der Fußball 
betroffen ist, aber auch über den Sport hinaus die Aggressivität in der Gesellschaft wächst. 

Die in den Focus geratenen sogenannten Fans sind dabei immer jünger, gehen immer brutaler vor 
und der weibliche Anteil der Gewaltbereiten erhöht sich ebenfalls. Rechtsgerichtete Gruppierungen 
wie zum Beispiel die Ultras stellen zudem ein weiteres Problemfeld dar. 

Die Gewalttäter und gewaltbereiten sogenannten Fans sich selbst zu überlassen, einzig darauf zu 
bauen, dass sie aus eigenem Antrieb in der Zukunft von Gewalttaten ablassen, führt in eine 
Sackgasse. Prävention und Repression sind die beiden tragenden Säulen, auf denen die Arbeit der 
Vereine und des Umfeldes fußen muss. 

Die Sicherheitsvorkehrungen innerhalb der Stadien werden stetig ausgebaut, so dass die eigentliche 
Gewalt sich zunehmend auf das Umfeld verlagert. Insbesondere vor und nach einem Fußballspiel ist 
das Gefahrenpotential sehr hoch. Insofern reichen vereinzelt ausgesprochene Stadionverbote alleine 
nicht aus, sondern müssen gegebenenfalls auch räumlich weitergefasst werden. Zudem sind auch 
strafrechtliche Verfolgungen von Nöten. Ausgesprochene Geldstrafen mögen in diesem 
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Zusammenhang nicht nur den verurteilten Straftäter treffen, sondern können zudem auch zu einem 
gewissen Teil Gleichgesinnte abschrecken. Straftäter sollten aber auch die Möglichkeit zur 
Rehabilitation bekommen, in dem sie sich zum Beispiel in sozialen Fanprojekten engagieren. 
Schließlich können auch Hausbesuche sinnvoll sein, um das persönliche Gespräch außerhalb der 
gewohnten Gruppe anzubieten. 

Den Vereinen kommt dabei eine übergeordnete Rolle zu. Denn gerade weil es sich um ein 
gesamtgesellschaftliches Problem handelt, müssen sich die Vereine in allen gesellschaftlichen 
Fragen positionieren und so zum Beispiel explizit Flagge zeigen gegen Rechtsextremismus in 
jedweder Form. 

Die Medien wiederum verstehen sich meist vornehmlich als Chronisten, die aber auch eigene 
Positionen beziehen und kommentieren. Inwiefern den Hooligans durch die Berichterstattung auch 
erst eine öffentliche Plattform gegeben wird, ist unter den Beteiligten strittig. Im Fernsehen gezeigte 
Bilder von Krawallen könnten möglicherweise auch als Bestätigung innerhalb der besagten Szene 
verstanden werden. 

Gefragt nach konkreten Problemfeldern, gaben die Vertreter der Vereine unter anderem zu 
bedenken, dass sie insbesondere bei Auswärtsspielen nur bedingt Möglichkeiten haben, die 
mitreisenden Fans zu kontrollieren, sie im Zaum zu halten. Als positive Gegenmaßnahmen wurden 
in diesem Zusammenhang vergünstigte alkohol- und rauchfreie Gruppenfahrten für Jugendliche 
angeführt. 

Ferner wurde von Jürgen Weber auf die unterschiedliche Vorgehensweise bei gleichwertigen 
Vergehen in den Stadien hingewiesen. 

Der Medienvertreter äußerte die vereinzelt beobachtete Erfahrung, dass die Verantwortlichen der 
Vereine primär um eine vermeintlich positive Außendarstellung bemüht sind und die Subkultur der 
eigenen Fanszene eventuell auch hinunterzuspielen versuchen. Andernfalls würde man unter 
Umständen mögliche Besucher abschrecken, die einzig des Spieles wegen in die Stadien kommen 
wollten. 

Die geladenen Gäste waren sich einig: Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Unterbinden von 
Fanausschreitungen ist ein Bekenntnis zur gemeinsamen Verantwortung aller beteiligten 
Institutionen. Die Gründung zusätzlicher Fan-Projekte wurde ebenso begrüßt wie eine verbesserte 
Betreuung der Fußballfans durch die Vereine. Die Verantwortlichen müssen noch effizienter 
kooperieren, Schnittstellen müssen herausgearbeitet und in Netzwerken zusammengefasst werden. 
Hier sind Vereine, Städte, Kommunen, die Polizei und Fanbeauftragte gleichermaßen gefordert. 
Mit dem Versprechen, die Zusammenarbeit zwischen Sportvereinen, Polizei und Fan-Projekten zu 
verbessern und einzelne Maßnahmen und Konzepte stärker zu verzahnen, endete die Veranstaltung 
nach ca. 2,5 Stunden. 

Keine Kommentare 

SPD-Rethwisch - veröffentlicht am 27.04.2007, 13:50 Uhr - 2591 Clicks - Nr. 288

Ämterfusion oder Kooperation

Daß private Arbeitgeber einseitig Verträge aufkündigen, wenn die Zeichen nicht mehr ganz so 
günstig stehen, zeigt das Beispiel des Krankenhauses in Bad Oldesloe. 

Aber auch die „öffentliche Hand“ zeigt in Zeiten des knappen Geldes die „Zähne“: Wie die 
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Schulbusbenutzer leidvoll erfahren mussten, wurde die damalige Zusage der (Kreis) Politiker 
anlässlich der Auflösung der dörflichen Schulen zu Gunsten der Masurenwegschule, der Bustransfer 
bleibe Kostenfrei, einkassiert. 30 Prozent soll der Anteil jetzt an den Kosten betragen. 

Vor diesem Hintergrund darf man getrost die Frage stellen, wie lange die von den Befürwortern der 
Ämterzusammenlegung Bad Oldesloe – Land / Bargteheide – Land fest zugesagte Zweigstelle, das 
jetzige Gebäude des Amtes Bad Oldesloe – Land, bestehen bleibt ? Ein „überraschender“ 
Kostendruck in 5 oder 10 Jahren und , schwubb ! müssen alle Bürgerinnen und Bürger aus 
Rethwisch für Amtsgeschäfte nach Bargteheide fahren. Gut, wer dann ein eigenes Auto hat, oder 
einen netten Menschen kennt, der ihn dann mitnimmt. 

Amt in unserer Nähe 

Wir wollen nicht wegen irgendwelchen Amtssachen nach Bargteheide fahren, wenn es in Bad 
Oldesloe auch erledigt werden könnte. 

Welchen Vorteil hätte denn die Gemeinde Rethwisch von der Fusion ? Die Verwaltung des Amtes 
müsste sich erst einmal zusammenraufen – gut und der finanzielle Aspekt? 
In einem Gutachten hat man ausgerechnet, dass durch „Spareffekte“ bei der Verwaltung der 
Gemeine Rethwisch für das Jahr 2010 ca. 13.000 € (verringerte Amtsumlage) gutgeschrieben 
werden könnten. 
Beschäftigte (Altersabgänge), die auch ohne Ämterfusion in den Ruhestand gehen und deren Stellen 
nicht wieder besetzt werden, sollen einen Teil der Einsparungen erbringen?! Ob sich dafür der 
Aufwand lohnt ? 
Haben denn vielleicht andere einen Vorteil von der Fusion, wenn der Ertrag für unsere Gemeinde 
doch schon recht mager aussieht? Wie man hört, werden leitende Amtsstellen auch nach Zahl der zu 
betreuenden Bevölkerung honoriert und die steigt ja beträchtlich bei der geplanten Fusion der 
Ämter... 

Unserer Ansicht nach können allein durch Kooperationen auch ohne Fusion Kosten eingespart und 
Bürgerservice ausgebaut werden. Alle negativen Effekte würden vermieden, die Verwaltung bliebe 
überschaubar und garantiert in der Nähe unserer Mitbürger. 
Deshalb ist es auch nicht an der Zeit, dass man über einen Namen für das neue Amt nachdenkt, 
sondern durch Gespräche mit den Gemeindevertretern diesen Nonsens stoppt! 
Deshalb stimmt die SPD in der Gemeinde gegen eine Ämterfusion mit Bargteheide-Land! Helfen 
Sie dabei mit! 

Keine Kommentare 

SPD-Schleswig-Flensburg - veröffentlicht am 27.04.2007, 15:08 Uhr - 8926 Clicks - Nr. 289

Erneute Ablehnung des Freisetzungsversuchs von gentechnisch veränderten Maissort

Nach dem sich der SPD-Kreisparteitag bereits im letzten Jahr gegen einen Versuchsanbau von 
gentechnisch veränderten Maissorten in Schuby ausgesprochen hatten, musste sich die Kreis-SPD 
erneut mit diesem Thema geschäftigen, da auch in diesem Jahr in Schuby gentechnisch veränderter 
Mais angebaut werden soll. 

Nach dem sich der SPD-Kreisparteitag bereits im letzten Jahr gegen einen Versuchsanbau von 
gentechnisch veränderten Maissorten in Schuby ausgesprochen hatten, musste sich die Kreis-SPD 
erneut mit diesem Thema geschäftigen, da auch in diesem Jahr in Schuby gentechnisch veränderter 
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Mais angebaut werden soll. 

Nach wie vor ist „Grüne Gentechnik“ eine unkontrollierbare Risikotechnik. Erfahrungen in den 
USA führen Genpflanzen zu einem steigenden Gifteinsatz auf dem Acker, also mehr statt weniger 
Spritzmittel durch Genpflanzen. Durch Patente auf Saatgut versuchen die Konzerne sich das 
Monopol über die landwirtschaftliche Produktion und die Ernährung zu verschafften. Die 
Vergangenheit hat gezeigt, dass das Genehmigungsverfahren von Genpflanzen nicht wirksam genug 
ist, um die Sicherheit von gentechnisch veränderten Organismen und Gen-Produktion zu 
gewährleisten. Außerdem ist die Langzeitwirkung auf die menschliche Gesundheit bei der 
Ernährung mit genmanipulierten Nahrungsmitteln nicht ausreichend erforscht. 

Auch die örtliche Landtagsabgeordnete Anna Schlosser-Keichel äußerte sich ablehnend zu dem 
Vorhaben. „Wir wollen keine Gentechnik in der Landwirtschaft. Dass die Maisernte in Schuby nicht 
als Lebensmittel vorgesehen ist, sondern offensichtlich in eine Biogasanlage eingebracht werden 
soll, kann mich nicht beruhigen. Im Gegenteil, denn dadurch wird auch noch das Thema 
„alternative Energiegewinnung“ in Misskredit gebracht.“ 

Kommentar von Hartmut Andresen vom 18.05.2007, 09:49 Uhr:
RE:Erneute Ablehnung des Freisetzungsversuchs von gentechnis
Auch der SPD – Ortsverein hat sich bereits im letzten Jahr eindeutig gegen den Anbau von „Gen  
Mais „ grundsätzlich - aber ganz besonders in Schuby - ausgesprochen. So war es  
selbstverständlich, dass wir uns der Aktion am 26.04.07 in der Gemarkung Schuby durch aktive  
Teilnahme angeschlossen hatten. Neben unserer Stellungnahme war es auch möglich, die Ansichten  
von Anna Schlosser – Keichel vorlesen zu können. Uns als Ortsverein hat besonders betroffen  
gemacht, dass auch in der 16. Kalenderwoche in Kiel auf unsere telefonische Nachfrage niemand 
etwas zu dem beabsichtigten Versuch der Firma Monsanto sagen konnte. Kurzfristig am 16.04. war  
der Versuch dann im Standortregister eingetragen und damit erst öffentlich und auch den Bürgern  
zugänglich, die nicht an der Gemeindevertretersitzung am 19.03. 07 in Schuby teilgenommen 
hatten. Warum die Gemeinde Schuby in einem Schreiben der Firma M. von dem möglichen Versuch  
unterrichtet wurde, ist uns allerdings immer noch nicht klar. Im letzten Jahr war dies scheinbar  
noch nicht nötig und nach der uns bekannten Gesetzeslage auch nicht erforderlich. Wir möchten  
noch einmal klar stellen, bei dem jetzigen Versuch handelt es sich um ein neues Konstrukt, dass  
bisher nicht zugelassen und erprobt ist. Die Firma Monsanto will mit dem genveränderten Saatgut  
erreichen, dass Jungpflanzen besser mit gespritztem Gift fertig werden. Wir hoffen und erwarten,  
dass die SPD bis zur Bundesebene hinauf sehr kritisch mit dem Eckepunktepapier des Herrn  
Seehofer umgeht und dem jetzigen Entwurf nicht zustimmt. 

Kommentar von Hans-Christian Koch vom 14.05.2007, 16:11 Uhr:
RE:Erneute Ablehnung des Freisetzungsversuchs von gentechnis
friedliche Demo gegen diese Ignoranten und Umweltverbrecher bringen nichts - rausreißen den  
Mais und die Halunken aus dem Land jagen! Wenn US-Konzerne experimentieren wollen, sollen  
die das in ihrem eigenen Land tun. Es wird Zeit, endlich radikaler gegen solche Methoden  
vorzugehen! Leute - wacht endlich auf anstatt alles hinzunehmen.

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 28.04.2007, 06:50 Uhr - 1522 Clicks - Nr. 290

Vogelsang zu fehlenden Grundschulplätzen in Neumeimersdorf:

Kurze Wege für kurze Beine, darum Johanna-Mestorf-Schule erweitern! 
Der schulpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Bernd Vogelsang erklärt zu den fehlenden 
Grundschulplätzen in Neumeimersdorf: 
"Die SPD-Ratsfraktion fordert seit einem Jahr Weiterentwicklung des Schulentwicklungplanes von 
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1997 für die Landeshauptstadt Kiel. Die Änderung des Schulgesetzes und die Entwicklung der 
Bevölkerung in den Stadtteilen erfordern dringend neue Planungsüberlegungen der Stadt. 
Die Vorstöße der SPD-Fraktion wurden aber von CDU und Grünen abgelehnt. Auch die Verwaltung 
hat bislang ihre Vorstellungen zur Schulentwicklungsplanung nicht veröffentlicht. 
Deshalb haben CDU und Grüne auch die unschöne Situation für einen Teil der Eltern im 
Neubaugebiet Neumeimersdorf zu verantworten. Der Raummangel in der Johanna-Mestorf-Schule, 
der dazu führt, dass Grundschulkinder aus dem Neubaugebiet in die Grundschule Kronsburg gehen 
müssen, kommt nicht als Überraschung. Das zügige Wachstum des Neubaugebietes ist von der 
Stadt gewollt und liegt auch im Interesse der LEG als Erschließungsträgerin. 
Kurze Beine sollen kurze und sichere Wege zur Grundschule gehen. Die SPD-Fraktion erwartet 
deshalb zügig die Vorlage der Schulentwicklungsplanung durch die Verwaltung und damit 
verknüpft belastbare Aussagen zur Erweiterung der Johanna-Mestorf-Schule." 

Keine Kommentare 

Jusos Rendsburg - veröffentlicht am 28.04.2007, 14:32 Uhr - 3602 Clicks - Nr. 291

Dr. Ralf Stegner zur Wirschaftsethik

Der SPD-Landesvorsitzende von Schleswig-Holstein zur Ethik in der Wirtschaft. 

„Grußwort“ zum Thema Wirtschaftsethik 

Wir müssen die Grenzen von Appellen erkennen 

Der Vorwurf mangelnder Moral oder unzureichenden Patriotismus gegenüber Unternehmen bzw. 
Unternehmern ist ebenso beliebt wie Appelle an die unternehmerische Ethik. Doch Zweck 
unternehmerischen Handelns ist der Profit, Ethik hingegen stellt eine ganz andere handlungsleitende 
Kategorie dar. Unternehmer sind meist keineswegs dumm oder bösartig, doch ihr Ziel kann eben 
nicht sein, Gutmensch des Jahres zu werden. Steigert ethisches Handeln den Profit, wird 
entsprechend agiert, steht es dem Renditestreben entgegen, spielt Moral keine oder nur eine 
untergeordnete Rolle. Sind Appelle also entweder überflüssig oder nutzlos? 

Es gibt Beispiele, wie unter anderem auch in den USA gut koordinierte Aktionen von 
Verbraucherinnen und Verbrauchern einzelne Firmen dazu gebracht haben, bei der Produktion ihrer 
Produkte in anderen Ländern verstärkt auf die Einhaltung sozialer Standards zu achten. Und auch 
Unternehmen wie Siemens sorgen sich angesichts der Korruptionsvorwürfe um ihren Ruf – und um 
die daraus möglicherweise entstehenden Umsatzeinbussen. Meist jedoch funktioniert es eher 
anders. Gammelfleischskandale, Weinpanschereien, aber auch die Giftmüllkatastrophe in der 
Elfenbeinküste zeichnen ein weniger optimistisches Bild. Der Deutschen Bank scheint der Ruf ihres 
Vorstandsvorsitzenden Ackermann nicht zu schaden und auch steigende Börsenkurse aufgrund 
angekündigter Massenentlassungen sprechen eine andere Sprache. Thyssen-Krupp wird zum 
zweiten Mal u. a. wegen Preisabsprachen zu einer hohen Geldstrafe verurteilt, die Liste ließe sich 
beliebig fortsetzen. 

Ohne einen gut funktionierenden und steuernd eingreifenden Staat führt die kapitalistische 
Wirtschaftsweise durch ein kurzfristig allein auf Rendite orientiertes Denken zu unannehmbaren 
gesellschaftlichen Folgen und beraubt sich langfristig ihrer eigenen Grundlage. In diesem Sinne 
kann von quasi automatischer Wirtschaftsethik keine Rede sein. Der Staat muss also dort eingreifen, 
wo fairer Wettbewerb versagt. Korruption und Pfusch werden nur allzu häufig damit begründet, 
dass andernfalls andere, die weniger Skrupel hätten, die Aufträge bekämen und ihre Produkte 
absetzen könnten. Günstige Zulieferer erhielten den Zuschlag, auch wenn die Arbeitsbedingungen 
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und Qualität zweifelhaft seien. Hier versagt offenkundig der Markt. Wir müssen aber auch dort 
eingreifen, wo er nach rein ökonomischen Prinzipien hervorragend funktioniert, aber eben ohne 
Blick auf weitere – oft verheerende ökologische - Folgen. Mülltourismus in Länder, deren 
Umweltstandards gering sind und deren Einnahmebedarf hoch ist, mag ökonomisch sinnvoll sein, 
ökologisch aber fatal. 

Zwar nutzen einige gerade umweltfreundliches Verhalten für eine flotte Imagekampagne, doch 
meist geht es über ein paar Alibiprojekte nicht hinaus. Die Tätigkeit dient vielmehr meist dazu, 
staatliche Auflagen zu verhindern. Letztlich werden aber solch freiwillige Selbstverpflichtungen in 
den seltensten Fällen eingehalten. Das Dosenpfand kam nur, weil die Industrie ihre 
Selbstverpflichtung zu einer bestimmten Mehrwegquote nicht eingehalten hat, die 
Schadstoffdiskussion bei den PKW kann nur deswegen so geführt werden, weil die 
Automobilindustrie nicht, wie zugesagt, den Co2-Ausstoß entsprechend senkt. 

Dessen ungeachtet ist das Vertrauen auf ethisches Handeln ein Grundfest unserer Gesellschaft. In 
der Wirtschaftswissenschaft setzt sich die Einsicht durch, dass solch „weiche Rahmenbedingungen“ 
einen großen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung einer Gesellschaft haben. Wer ständig 
damit rechnet, von anderen über den Tisch gezogen zu werden, der lässt sich auf deutlich weniger 
Geschäfte ein. Die Gesellschaft hat die Grenze im Laufe der Jahre zugunsten der Ethik verschoben 
– dennoch zeigt sich sehr oft, dass oft nur eindeutige Spielregeln, die auch mit Strafen verknüpft 
sind, Unternehmen zu einem anderen ethischeren Handeln bewegen, denn nur wenn alle 
Unternehmen sich daran halten, gibt es keine Wettbewerbsnachteile. 

Für Unternehmen wird es gefährlicher unethisch zu handeln. Daran ändern auch die jüngsten 
Skandale nicht. Die Begründung „Ein Kaufmann besch… nun einmal“ wird nicht mehr 
achselzuckend hingenommen. Andererseits ist der Wettbewerb härter geworden, die zunehmenden 
internationalen Verflechtungen erleichtern Intransparenz und vergrößern damit die Möglichkeit 
ungeschoren davonzukommen. Ich bin der Meinung, dass mehr Transparenz für einen deutlichen 
Schub an ethischem Verhalten innerhalb der Wirtschaft sorgen würde – die Gefahr der Ahndung 
durch den Käufer würde rasant steigen. Aber auch hier gibt es Grenzen. 

Wenn einzelnes ethisches Verhalten nachteilig sein kann, wenn beispielsweise durch Absprachen 
enorme Gewinne zu machen sind, wenn bei jeder LKW-Kontrolle zig Fahrer zu lange unterwegs 
sind, dann wird deutlich, dass auch Transparenz alleine nicht ausreicht und Appelle nicht 
weiterführen. Hier ist es notwendig, gesetzliche Regelungen aufzustellen, die für alle gelten: So 
führt Tarifpolitik dazu, dass nicht ständig Betriebe deswegen günstiger produzieren, weil sie einen 
Tick weniger Lohn zahlen – Mindestlöhne könnten deswegen auch ein wirksames Mittel gegen 
Lohndumping sein. Umwelt- und Sozialdumping führen in eine gesellschaftliche und ökologische 
Sackgasse – ich glaube dass der Staat die Grenzen auf diesen Feldern anziehen muss. Auch 
Unternehmen leiden unter schlechten Standortbedingungen, mangelndem sozialen Frieden und 
einem unfähigen Staat. 

Allein wird es der Markt nicht oder zu spät richten. Die Bereitstellung öffentlicher Güter der 
Daseinsvorsorge, die Beschränkung bzw. Verhinderung von Ausgrenzung, von Marktmacht und 
ruinösem Wettbewerb, die Verhinderung von Umwelt-, Sozial- und Gesundheitsdumping – all dies 
ist ohne einen auch intervenierenden Staat nicht möglich. 

Gerade in globalem Wettbewerb muss der Staat seine Rolle als wirtschaftlicher Wegbereiter 
wahrnehmen und politisch gewollte, unter sozialen und Umweltgesichtspunkten notwendige 
Entwicklungen positiv befördern, durch öffentliche Nachfrage, Forschungs- und Investi-
tionsförderung. 



Politikerinnen und Politiker sind dazu demokratisch legitimiert. Die Flucht vor dieser 
Verantwortung oder das Leugnen eines entsprechenden Handlungsspielraumes führen nicht nur zu 
schwierigen ökonomischen Entwicklungen sondern gefährden auch die Demokratie. 

Dr. Ralf Stegner 
Landesvorsitzender der SPD Schleswig-Holstein 

Quelle: Dr. Ralf Stegner 26.03.07 
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AfA-Kreis Lübeck hat gewählt

Reinhardt bleibt Vorsitzender der Lübecker AfA 
Die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) der Lübecker SPD hat auf ihrer 
diesjährigen Jahreshauptversammlung ihren langjährigen Vorsitzenden Peter Reinhardt einstimmig 
erneut als Vorsitzenden bestätigt. 
Zu gleichberechtigten stellvertretenden Vorsitzenden wurden Daniel Friedrich (IG-Metall Küste in 
Hamburg) und Volker Krause (Stellvertretender Betriebsratsvorsitzender beim Hafenbetriebsverein) 
gewählt. Besitzer sind: Eveline Liedtke, Barbara Scheel, Christel Ziegenbein, Wolfgang Barg, Karl 
Heinz Burmeister, Götz Godowski, Bernd Losch, Herbert Piskol. 

Die sozialdemokratischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer lehnen eine Privatisierung von 
städtischen Gesellschaften und der öffentlichen Daseinsvorsorge ab. Die Lübecker Häfen, 
Entwässerung, Stadtreinigung und Abfallbeseitigung, die Trave oder die städtischen Altersheime 
müssen im Eigentum der Bürgerinnen und Bürger bleiben. 

"Ein vollständiger oder teilweiser Verkauf von städtischem Vermögen bringen weder für die 
Bürgerinnen und Bürger noch für die Beschäftigten Vorteile. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
Arbeitslose und Rentnerinnen und Rentner brauchen eine starke Lobby. Die erste Lübecker 
Armutskonferenz zeigt das Ausmaß der sich stetig verschärfenden sozialen Probleme auch in 
unserer Stadt", so Peter Reinhardt. "Die Menschen müssen wieder von ihrer Arbeit leben können 
und nicht auf zusätzliche staatliche Hilfen angewiesen sein. Arbeit muss sich wieder lohnen. Die 
AfA fordert deshalb die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes." 

Keine Kommentare 
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1. Mai, Kundgebung gegen Rechts in Bad Bramstedt

Der SPD- Kreisverband Segeberg ruft mit auf zur Teilnahme an einer Kundgebung, am 1. Mai in 
Bad Bramstedt, 11.00 Uhr, auf der West-Seite des Bleeks in Bad Bramstedt. 

Der SPD- Kreisverband Segeberg ruft mit auf zur Teilnahme an einer 
Kundgebung, am 1. Mai in Bad Bramstedt, 11.00 Uhr, 
auf der West-Seite des Bleeks in Bad Bramstedt. 
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Die Kundgebung richtet sich gegen einen Marsch der NPD, den diese am 1. Mai durch Bad 
Bramstedt veranstaltet. 

Aufgerufen zur dieser Kundgebung hat die Bürgervorsteherin der Stadt Bramstedt, Frau Annegret 
Mißfeldt und der Bürgermeister der Stadt, Herr Hans-Jürgen Kütbach. Wir wollen uns diesem 
anschließen. 

Auf solche Besucher können wir verzichten - 
Bad Bramstedt und die Bürgerinnen und Bürger des Kreis Segeberg sind gegen Gewalt und 
Rechtsextremismus! 

Gemeinsam mit den SPD Mitgliedern des Ortsvereines Bad Bramstedt fordern wir alle Bürgerinnen 
und Bürger zur Teilnahme an der Kundgebung auf, um ein gemeinsames Zeichen gegegn 
menschenverachtende rechte Ideologie zu setzen und deutlich zu machen, dass Nazis in unserem 
Kreis keine Basis haben. 

Andreas Beran 
SPD-Kreisvorsitzender 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 30.04.2007, 11:35 Uhr - 12703 Clicks - Nr. 294

Girls’ Day: „Ich dachte, Politiker seien viel spießiger und ernster“

Hautnah erlebten die drei Schülerinnen Hanna Baasch (16), Anna 
Heieis (15) und Jana Tiedemann-Hein (16) die „große“ Politik. Der 
SPD-Bundestagsabgeordnete Jörn Thießen hatte die drei Mädchen 
im Rahmen des Girls’ Days nach Berlin eingeladen. 

Neben dem Einblick in die vielfältige Arbeit eines 
Bundestagsabgeordneten kam auch das „Menschliche“ nicht zu 
kurz. So konnten Vorurteile abgebaut werden, was Hanna Baasch it 
dem Satz kommentierte: „Ich dachte, Politiker seien viel spießiger und ernster!“ 

Einen ausführlichen Bericht veröffentlichte die Norddeutsche Rundschau 

Das Foto zeigt Anna Heieis, Jana Tiedemann und Hanna Baasch mit Jörn Thießen 

Kommentar von Rudolf Riep vom 02.05.2007, 14:17 Uhr:
RE:Girls’ Day: „Ich dachte, Politiker seien viel spießiger u
Ich hoffe, das soll nicht heißen, dass unserem MdB die nötige Ernsthaftigkeit abgeht. Gruß Rudolf  
Riep mit den besten Wünschen für weitere so aufgeweckte PrakitantInnen

mailto:rudolf.riep@spd-online.de
http://www.spd-oelixdorf.de/Thiessen/NR070430_GirlsDay.jpg
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Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 30.04.2007, 19:38 Uhr - 3310 Clicks - Nr. 295

Jugendstrafvollzug in Schleswig mit überzeugendem Konzept

Der Arbeitskreis Justiz und Europa der SPD-Landtagsfraktion hat gestern die 
Jugendstrafvollzugsanstalt Schleswig besucht. Dazu erklärt der Arbeitskreisvorsitzende Rolf 
Fischer: 

Jugendliche Straftäter sind eine Gruppe von Häftlingen, die einen besonderen Vollzug erfahren 
müssen. Die an Stammtischen und in manchen politischen Bereichen erhobene Forderung des 
Wegsperrens und der Buße als Selbstzweck sind keine Lösungen für junge Menschen, die häufig 
körperlich und emotional verwahrlost sind. 
Wer in der Familie nie gelernt hat, einem strukturierten Tagesablauf zu folgen, wer einfachste 
Kulturtechniken wie das Ablesen der Uhr nicht beherrscht, wer kaum Schulbildung besitzt und 
seine Aggressionen nicht kontrollieren kann, wird nicht nur auf dem Arbeitsmarkt dauerhaft 
chancenlos sein, sondern sich auch sonst in der Gesellschaft nicht zurechtfinden. Will man diese 
Menschen befähigen, künftig ein Leben ohne Straftaten zu führen, muss man den Strafvollzug so 
gestalten, dass diese Folgen einer zunehmenden Erziehungsunfähigkeit in Familien und der damit 
verbundenen „Rundum-Verwahrlosung“ junger Menschen aufgearbeitet und durch gezielte 
Förderung beseitigt werden können. 
Will man diese Menschen befähigen, künftig ein Leben ohne Straftaten zu führen, muss man den 
Strafvollzug so gestalten, dass diese Folgen einer zunehmenden Erziehungsunfähigkeit in Familien 
und der damit verbundenen „Rundum-Verwahrlosung“ junger Menschen aufgearbeitet und durch 
gezielte Förderung beseitigt werden können. 

Sozialpädagogische und therapeutische Ansätze, die dann auch konsequent umgesetzt werden, 
gehören in Schleswig zum Konzept, das uns in Theorie und Praxis überzeugt hat. Wir sehen deshalb 
den neuen sozialtherapeutischen Ansatz im Entwurf zum neuen Jugendstrafvollzugsgesetz als 
bestätigt an. Die damit verbundene Aufstockung des Personals ist begründet und notwendig. 

Der Arbeitskreis wird im Gespräch mit dem Justizministerium ausloten, welche Chancen für die 
JVA Schleswig bestehen. Weiterhin muss es in absehbarer Zeit Klarheit über die mögliche 
Zusammenlegung mit der JVA Neumünster geben. Hier ist der Wunsch der Anstaltsleitung und des 
Personalrates, mit dem wir auch gesprochen haben, nachzuvollziehen, dass die gegenwärtige 
Situation mit einer Doppelleitung in Schleswig und Neumünster unbefriedigend ist. 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 01.05.2007, 20:12 Uhr - 7316 Clicks - Nr. 296

Gerechter Lohn für gute Arbeit - gesetzliche Mindestlöhne

Am 28. April warben der Bundestagesabgeordnete Dr. Ernst-Dieter Rossmann, die 
Landtagsabgeordneten Sigrid Tenor-Alschausky, Thomas Hölck und Bernd Schröder, die 
Kreisvorstandsmitglieder, Mitglieder des Kreistagsfraktion und des Ortsvereins Pinneberg in der 
Pinneberger Fußgängerzone für einen gesetzlichen Mindestlohn. 
Bei herrlichem Frühlingswetter wurde mit den Pinneberger Bürgerinnen und Bürgern diskutiert 
und Informationen verteilt. 
Eine gute Aktion. Hat doch die SPD im Kreis Pinneberg gezeigt, dass sie bei wichtigen Themen die 
Bürgerinnen und Bürger informiert und auch bereit ist, zu diskutieren, auch wenn keine Wahlen 
anstehen. 

Keine Kommentare 
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SPD-Steinburg - veröffentlicht am 02.05.2007, 14:02 Uhr - 11005 Clicks - Nr. 297

Maikundgebung und Arbeitskampf in der Region

Kreisweite Arbeitsniederlegung in der Metallindustrie als 
Antwort auf das Angebot der Arbeitgeber 
Die Kampfansage an die Arbeitgeber und deren Verband 
vom 1. Mai sind gleich am nächsten Tag in die Tat 
umgesetzt worden. Die IG-Metall hatte zum Warnstreik 
aufgerufen, weil das Angebot der Arbeitgeber keinen 
gerechten Anteil an den gestiegenen Gewinnen verspricht. 
Der Lohnzurückhaltung der vergangenen Jahre standen 
erhebliche Produktivitätssteigerungen entgegen. Alleine das 
hätte schon eine deutliche Forderung gerechtfertigt, denn in 
den letzten Jahren sind durch steigende Belastungen in allen 
Lebensbereichen die Reallöhne gesunken. Das wurde immer mit der schlechten Wirtschaftslage 
begründet, eine Ausrede, die nun wirklich nicht mehr gelten kann. Spätestens jetzt müssen die 
ArbeitnehmerInnen am Aufschwung beteiligt werden. 

Bei der Veranstaltung der IG-Metall vor den Toren der Firma SIHI in Itzehoe hat der SPD-
Kreisvorsitzende deshalb eine Solidaritätsadresse überbracht und dem Metallern Erfolg bei den 
Tarifauseinandersetzungen gewünscht. Es bleibt ja noch die Hoffnung, dass in den Verhandlungen 
ein akzeptables Angebot von den Arbeitgebern gemacht wird. Die ArbeitnehmerInnen haben 
jedenfalls eindeutig gezeigt, dass sie notfalls den Streik auch bis zu einem vernünftigen Abschluss 
durchziehen wollen. 

Die SPD-Steinburg stimmt in den Slogan ein: Plus ist muss 
Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 03.05.2007, 11:09 Uhr - 6418 Clicks - Nr. 298

SPD: Sofortprogramm für Krippenplätze – Familienministerin enttäuscht Erwartunge

SPD fordert Sofortprogramm für Krippenplätze – Familienministerin v. d. Leyen enttäuscht 
Erwartungen der Eltern 
Die SPD-Kommunalpolitiker im Kreis und in den Städten und Gemeinden sind sich einig. Das von 
der Kreistagsfraktion geforderte Sofortprogramm zum Ausbau von Krippenplätzen in den Städten 
und Gemeinden soll politisch weiter verfolgt werden. Die im Rahmen der „Kommunalpolitischen 
Konferenz“ zusammengeschlossenen Kommunalvertreter billigten, auch die Finanzierung des 1,0 
Mio. teuren Programms über eine Anhebung der Kreisumlage von 0,5 Punkten. 

Mit ihrem Programm will die SPD einen ersten Schritt machen, das überdurchschnittliche 
Versorgungsdefizit an Krippenplätzen abzubauen. Für den Vorsitzenden der SPD-Kreistagsfraktion 
Hannes Birke ist es ein unhaltbarer Zustand, dass für 7.905 Kinder im Kreis lediglich 362 
Krippenplätze zur Verfügung stehen. Das entspricht einer Versorgungsquote von 5% und liegt damit 
deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. 

Für die SPD ist es erklärtes Ziel, eine flächendeckende Versorgungsquote zu schaffen, die bei rd. 
20% liegt. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten im Kreis rd. 1086 neue Krippenplätze geschaffen 
werden. „Mit unserem Sofortprogramm, das wir für den Haushalt 2008 erneut im Kreistag 
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einbringen werden, gehen wir konkrete Schritte in diese Richtung“, so Fraktionschef Birke. Von der 
CDU, die diese Programme bislang abgelehnt hat, will er die Einlösung ihrer öffentlichen 
Ankündigungen einfordern. Vollmundig zu erklären, jungen Familien die Chance von Beruf und 
Familie zu ermöglichen und das Programm abzulehnen, wäre für ihn die Fortsetzung ihrer 
politischen Heuchelei. 

Auch Birke ist klar, dass eine flächendeckende Versorgung mit Krippenplätzen nur mit einer 
gemeinsamen Anstrengung von Bund, Land, Kreis und Städten und Gemeinden erreicht werden 
kann. Allein die Ankündigung der Familienministerin v.d. Leyen, die Anzahl der Krippenplätze zu 
verdreifachen, bedeutet für den Kreis zusätzliche 724 Plätze. 

Das jetzt von der Familienministerin vorgestellte Finanzierungsprogramm, mit der sie lediglich die 
Investitionskosten aus Bundesmitteln bezuschussen will, fehlt jegliche Zukunftsperspektive, die 
Verdreifachung der Krippenplätze im Kreis zu erreichen. Sollten wie von der Ministerin geplant, die 
Betriebskosten auf die Kommunen abgewälzt werden, entstünden den Kommunen bei zusätzlichen 
724 Krippenplätzen Betriebskosten in Höhe von rd. 8,01 Mio. EUR, rechnet Birke vor. Kreis, Städte 
und Gemeinden wären damit finanziell hoffnungslos überfordert. Die Ministerin hat sich mit ihren 
Forderungen nach mehr Krippenplätzen selbst medienwirksam in den Vordergrund gedrängt und 
Erwartungen geweckt. Mit ihrer „Mini-Lösung“ enttäuscht sie nicht nur die Eltern sondern entpuppt 
sich auch noch als politischer „Papiertiger“, so die Kritik der SPD. 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 03.05.2007, 19:41 Uhr - 2470 Clicks - Nr. 299

Staatskirchenvertrag ist und bleibt ein überzeugendes Dokument des Dialogs

Zum 50-Jahrestag des Staatskirchenvertrages in Schleswig-Holstein erklärte der kirchenpolitische 
Sprecher der SPD-Landtagsfaktion Rolf Fischer: 

Der Vertrag zwischen Staat und evangelischer Kirche ist bis heute eine tragfähige Basis für eine 
gute Beziehung. Auch wenn es sich nicht um einen „Ehevertrag“ handelt - dazu sind die Partner zu 
unabhängig -, so ist es ein überzeugendes Dokument des gegenseitigen Dialogs. 
Staat und Kirche akzeptieren sich in ihrer jeweiligen Zielsetzung und davon profitieren nicht nur die 
evangelischen Christen, sondern alle Bürger in Schleswig-Holstein. Die Aufgaben, die die Kirche 
übernommen hat, von der diakonischen Arbeit bis zur Seelsorge und Verkündigung, sind 
unverzichtbar in ihrer christlichen Begründung für die Gesellschaft. 

Die SPD bekräftigt deshalb die wichtige und ganz besondere Rolle, die unsere Kirchen für die 
Gesellschaft übernommen haben. Dafür gilt allen unser Dank. 

Ich nehme dies zum Anlass, erneut für einen Staatsvertrag mit der katholischen Kirche zu werben. 
Wir werden uns für eine möglichst zügige Entscheidung einsetzen. 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 04.05.2007, 12:58 Uhr - 6461 Clicks -  
Nr. 300

Stegner: Sicherheit ohne Überwachungsstaat

Gegen den Einsatz der Bundeswehr im Inneren und gegen Eingriffe in die 
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Privatsphäre der Bürger hat sich Innenminister und SPD-Landesvorsitzender Dr. Ralf Stegner 
ausgesprochen. 
„Wir wollen keinen Überwachungsstaat, der die Fingerabdrücke von 82 Millionen Bürgern 
speichert.“ Schleswig-Holsteins Innenminister Dr. Ralf Stegner (Foto rechts) erteilte allen Angriffen 
auf die Bürgerrechte eine klare Absage. Als SPD-Landesvorsitzender stellte er sich auf Einladung 
des SPD-Kreisverbands am 3. Mai in der Schenefelder Begegnungsstätte einer gut besuchten 
Diskussionsveranstaltung mit Mitgliedern und der interessierten Öffentlichkeit. 

Die Bürgerinnen und Bürger brauchen Schutz vor kriminellen und terroristischen Übergriffen. 
Gleichzeitig wollen sie ihre Bürgerrechte und ihre Privatsphäre gewahrt wissen. „In diesem 
Spannungsverhältnis muss die Politik Antworten geben“, umriss SPD-Kreisvorsitzender Hans-
Helmut Birke (Foto links) das Thema des Abends. 

„Der Staat muss sich um die innere Sicherheit kümmern“, stellte der Innenminister klar. Die SPD 
vertrete in dieser Frage als Volkspartei die Interessen aller Bürgerinnen und Bürger. Dabei hätten 
sich die Bedingungen im Laufe der Jahre verändert, und das nicht erst durch die Anschläge des 11. 
September 2001. Der Wegfall der Grenzkontrollen, die europäische Währungsunion oder die 
Internetkriminalität stellten die Ermittler vor neue Aufgaben. Dafür sei eine moderne Ausrüstung 
erforderlich. „Wenn die Kriminellen im Porsche davonrasen, kann die Polizei nicht mit einem alten 
VW-Käfer hinterherfahren“, unterstrich Stegner seine Forderung nach fortschrittlicher 
Polizeitechnik. 

Die Freiheitsrechte unseres Rechtsstaates müssen gegen den internationalen Terrorismus verteidigt 
werden, verlangte der SPD-Landesvorsitzende: „Wir dürfen den Terroristen nicht opfern, was sie 
zerstören wollen!“ Die Polizei stehe nicht für die Macht des Staates, sondern für das Recht. 
Forderungen nach weitgehenden Befugnissen der Behörden lehnt er ab: „Wir wollen nicht alles 
dürfen.“ Der Staat dürfe nicht in die Privatsphäre der Bürger eingreifen. 

Eine klare Absage erteilte er den Vorschlägen, die Bundeswehr im Inland einzusetzen. Die 
Streitkräfte seien für militärische Aufgaben ausgebildet, nicht für Polizeieinsätze. Die Bundeswehr 
solle dazu herhalten, Polizeistellen abzubauen, kritisierte er den Vorstoß des niedersächsischen 
Ministerpräsidenten Wulf (CDU). Entschieden forderte der Minister auch, das absolute Folterverbot 
nicht aufzuweichen. 

Hohen Respekt zollte der Innenminister der Arbeit der Polizei. Die Beamtinnen und Beamten hätten 
einen gefährlichen und anstrengenden Beruf. Stegner wiederholte seinen Vorschlag, mit einem Teil 
der Steuermehreinnahmen die Einkommenseinschnitte für Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
abzufedern. 

Der immer wieder aufkeimende Rechtsextremismus bleibt eine Herausforderung für die innere 
Sicherheit. Das wurde in der Diskussion mit den 40 Gästen der Veranstaltung deutlich. Stegner 
lobte die Beispiele bürgerschaftlichen Engagements an Orten, wo Nazis in Erscheinung treten. Die 
Polizei habe bei Veranstaltungen der Extremisten mit großem Einsatz für Sicherheit gesorgt. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 05.05.2007, 08:11 Uhr - 1323 Clicks - Nr. 301

Kietzer zu Kienbaum II:

Konzept zum Amt für Kultur und Weiterbildung inakzeptabel! 
Die Vorsitzende und kulturpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt: 
"Der Maßnahmenkatalog der Verwaltung zum Baudezernat fiel fast wie das Kienbaum-Gutachten I-
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Bau aus. Und wurde vollumfänglich beschlossen. 
Die Öffentlichkeit hatte sich leider sehr spät für die Inhalte interessiert. Erst als wir die Punkte 
Tiergehege und Friedhöfe in die Öffentlichkeit brachten, fing der Protest an, dann allerdings zu 
spät. 
Ganz anders ist die Situation bei Kienbaum II-Kultur. Das Gutachten wurde sofort öffentlich 
gemacht von der Verwaltung, und war auf der ganzen Linie so maßlos, dass selbst die Verwaltung 
sich nicht traute, dies umzusetzen. 
Was die Verwaltung jetzt vorlegt ist auch schon schlimm genug und darf so nicht beschlossen 
werden. 
Zwar wird die Stadtgalerie nicht räumlich aufgelöst, aber für die Institute wird eine nicht 
zielführende Rotation vorgeschlagen. Die Stadtgalerie bleibt zwar im Hause, wird aber verkleinert 
und räumlich verschoben. Die VHS soll von der Waisenhofstraße in die Stadtgalerie verlegt werden 
- wobei gute Ausstellungsräume für kleinere Ausstellungen in der Galerie der VHS verloren gehen. 
Der Veranstaltungsbereich, das Forum, das sehr erfolgreich arbeitet, wird aus der Mitte der Stadt in 
die Musikschule am Schwedendamm verlegt, was zwangsläufig Verluste an Besuchern mit sich 
bringt. 
Die größten Sorgen machen wir uns um unser Stadtmuseum. Der Warleberger Hof ist ein 
städtisches Museum der Kieler Bürgerinnen und Bürger. Er ist der angemessene Ort in Kiel, um 
Stadtgeschichte umfassend zu zeigen. Die Leitung des Warleberger Hofes hat mit attraktiven, 
wissenschaftlich fundierten und von vielen Kielerinnen und Kielern gesehenen Ausstellungen und 
Begleitveranstaltungen dem Museum für Stadtgeschichte einen festen Platz im Herzen der Kieler 
erobert. Es bereichert das Leben der Menschen und spricht sie an. Es gibt keinen Sach- und 
Finanzgrund, diesen Erfolg durch leichtfertige und kulturferne Vorgehensweise zu torpedieren. So 
kann man mit dem Haus nicht umgehen. Wir wollen die Ausstellungsflächen verdoppeln und 
CDU/Grüne streichen sie jetzt auf ein Stockwerk zusammen, denn natürlich werden sie beschließen, 
was die Verwaltung vorlegt. 
Seitdem die CDU/Grünen die Mehrheit haben, ist die Kulturpolitik in Kiel tot. - Aber das reicht 
ihnen anscheinend nicht. Sie wollen den engagierten Mitarbeitern/innen nun die letzte Motivation 
für ihre Arbeit nehmen und die Flucht der Absolventen der Muthesius - Kunsthochschule 
beschleunigen. 
Die angedachten Einsparungen wird der Kulturdezernent (!) erst beweisen müssen. Die 
Lebensqualität wird er nachhaltig schädigen." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 05.05.2007, 08:13 Uhr - 973 Clicks - Nr. 302

Schwarzer Filz bewiesen!

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer und der finanzpolitische Sprecher der SPD-
Ratsfraktion Thomas Wehner erklären: 
"Wir sind erstaunt und empört über den Umfang, den die CDU-Parteibuchpolitik im Kieler Rathaus 
in dieser Wahlperiode angenommen hat. Seit dem Amtsantritt der Verwaltungschefin ist es zu einer 
unglaublichen Politisierung der Verwaltungsspitze gekommen. 
Offenbar haben Oberbürgermeisterin Volquartz (CDU), Finanzdezernent Meyer (CDU) und die 
CDU-Fraktion jeden Respekt vor dem Geist unserer Gemeindeordnung verloren, wenn sie 
finanzpolitische Papiere von der Verwaltung ausarbeiten lassen und nur ihrer Fraktion zur 
Verfügung stellen. Die Verwaltung ist für alle Bürgerinnen und Bürger da und nicht nur für eine 
Partei! Diese Politisierung gipfelt jetzt in dem bewiesenen Vorgang - also schwarzem Filz 
sozusagen "schwarz auf weiß". 
Da reicht die Oberbürgermeisterin die brisanten Einsparvorschläge des Amtes für Finanzwirtschaft 
zur Begutachtung und Bewertung in die CDU-Fraktion gegen Quittung zur strengsten 
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Geheimhaltung! Das ist ein ganz schlimmer Vorgang und der Gipfel aller Hinterzimmerberatungen, 
die im Laufe dieser Wahlperiode ständig zugenommen haben. Den Umfang können wir dann und 
wann an verräterischen kleinen Sätzen einzelner Ratsmitglieder von CDU/Grünen erahnen. 
Dass die CDU-Mitglieder sich zur Geheimhaltung schriftlich verpflichten mussten, zeigt das 
schlechte Gewissen der Verwaltungsspitze. Denn die Pläne, soweit sie uns jetzt aus der Zeitung 
bekannt sind, machen deutlich, dass Frau Volquartz (CDU) und ihre Freunde eine andere Stadt 
wollen. 
Diese Stadt würde ihr soziales Gesicht verlieren und den guten Ruf Kiels als kulturelle Brücke zum 
Norden verlieren. Die CDU fürchtet die öffentliche Diskussion, und sie hat sie zu fürchten! 
Wie schon bei Kienbaum gehört es offenbar zur Strategie von Frau Volquartz, Herrn Meyer (CDU) 
und der CDU, ihre Finanzpläne ohne große Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Ratsversammlung, deren Rechte auf das Notwendigste beschränkt werden, durchzujagen. Das ist 
zum Schaden der Stadt und der kommunalen Demokratie! 
Die Vorschläge des Amtes für Finanzwirtschaft sind von großer Brisanz - auch in Bezug auf die 
Frage: Warum gibt CDU/Grünen so viel Steuergelder der Kielerinnen und Kieler für Gutachten aus 
(Kienbaum I - Bau = Kosten 200.000 € und Kienbaum II - Kultur = Kosten 80.000 € sowie PWC 
Gutachten für das Sozialdezernat = Kosten fast 190.000 €.), wenn das Amt doch alles selbst 
erarbeiten kann? Was wir übrigens immer behauptet haben. 
Es interessiert uns zwar nicht besonders, aber: Wie muss sich eigentlich der grüne 
Kooperationspartner vorkommen? War ihm das Papier bekannt? Ist das der Umgangsstil, den CDU 
und Grüne tatsächlich pflegen? 
Die SPD-Ratsfraktion fordert zunächst den Finanzdezernenten Meyer (CDU) auf, am Dienstag im 
Finanzausschuss diesen unglaublichen Vorgang lückenlos aufzuklären. Weitere Maßnahmen 
behalten wir uns vor." 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 06.05.2007, 22:29 Uhr - 4622 Clicks - Nr. 303

Kreisvorstand Kiel neu gewählt - Fischer als Kreisvorsitzender bestätigt

Der Kieler Kreisvorstand ist auf dem Parteitag am 05. Mai 2007 im Legienhof neu 
gewählt worden. Rolf Fischer ist mit über 90% der Stimmen als Kreisvorsitzender 
bestätigt worden. Als stellvertretende Vorsitzende wurde Veronika Dicke ebenfalls 
bestätigt, Reinhard Warnecke wurde als stellvertretender Vorsitzender neu gewählt. 

Barbara Veldten wurde als Schatzmeisterin und Lars Juister als Schriftführer im 
geschäftsführenden Vorstand bestätigt. 

Als Beisitzer/innen bestätigt wurden Ingrid Lietzow und Doris Thiele-Röpstorff, Elén 
Eisenschmidt, Stefan Johansen, Benjamin Raschke und Torsten Stagars wurden neu in den 
Kreisvorstand gewählt. 

Keine Kommentare 

SPD-Nordfriesland - veröffentlicht am 07.05.2007, 08:29 Uhr - 7993 Clicks - Nr. 304

AGS zeigt ein Herz für Schausteller

Die AGS RV Nord führte am 30.4.07 ein Gespräch mit dem Vorsitzenden des Schaustellerverbandes 
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Westküste e.V. , Herrn Dieter Fehlauer, sowie mit Vertretern der anderen Schaustellerverbände, 
derer es wohl insgesamt drei gibt. 

Das Gespräch verlief überaus erfolgreich. Allerdings kamen die Sorgen und Widrigkeiten, mit 
denen die Schausteller tagtäglich zu tun haben, deutlich zum Vorschein. Angefangen von den Platz-
Standgeldern, die sich die letzten Jahre teils deutlich erhöht haben und teilweise auch willkürlich 
festgelegt werden ( so wurde an einem Beispiel deutlich gemacht, daß auf einem Platz im Norden 
S-H bei einem Betrieb der Betrag gesenkt, bei einem anderen auf demselben Platz die Gebühr mit 
einer kuriosen Begründung erhöht wurde ), über die Preise für Energie, bis zu den Marktmeistern, 
die teilweise überfordert sind, bzw. ihrer Rolle auch nicht gerecht werden. 

So wies der Schaustellerverband darauf hin, daß der Verband als solcher mit seinen zig 
Fahrgeschäften, Buden etc., gegenüber dem Stromanbieter vor Ort bzw. den Stromkonzernen , 
durchaus als Großabnehmer gesehen werden könnte, wenn diese es denn wollten. Insofern ständen 
dann auch andere Preise zur Verfügung. Dieses ist jedoch nicht der Fall. 

Weiterhin wiesen die Schausteller darauf hin, daß einige Gemeinden und Städte gar keine 
Marktmeister hätten, bzw. der Marktmeister über kurz oder lang ständig wechseln würde. So ist es 
mitunter sehr schwer, Absprachen, die untereinander für das kommende bzw. die kommenden Jahre 
getroffen worden sind, nachzuvollziehen, weil einfach der Ansprechpartner seitens der Behörde 
nicht mehr da ist. Diese Situation kann bis zu einer wirtschaftlichen Gefährdung des Betriebes 
führen, wenn z.B. dem Schausteller ein Stellplatz mündlich zugesagt worden ist, für deren Zusage 
in der Verwaltung dann jedoch der Ansprechpartner fehlt und ein anderer Schaustellerbetrieb dann 
auf dem zugesagten Platz steht. Dieses bedeutet Einnahmeverluste, für die keiner aufkommt. 

Der Marktmeister ist für die Schausteller der wichtigste Ansprechpartner vor Ort. So ist diesen an 
einem guten Verhältnis zu diesem aufs äußerste gelegen. 

Während die Schausteller für sich schon mehrere Aufgaben übernommen haben, wie 
Platzreinigung, Bezahlung eines Sicherheitsdienstes, Werbung für den Markt etc., ist ihnen sehr 
wohl daran gelegen, bei Problemen mit dem Marktmeister zusammen eine einvernehmliche Lösung 
für alle zu finden. Gerne sind sie auch bereit, ihre Fachkompetenz in Gespräche und 
Lösungsvorschläge mit einzubringen. 

Ein weiteres, dem sich die Schausteller ausgesetzt fühlen, ist die fehlende Lobby. So fühlen sie sich 
des öfteren als Spielball zwischen den Stühlen. 

Zuletzt wurde der manchmal doch unsinnige Bürokratismus ausgesprochen. So wurde erwähnt, daß 
selbst , wenn der Markt um 22.00 Uhr zu schließen hat und man am Aufräumen wäre, die 
Ladenklappe aus hygienischen Gründen noch oben hat und ein Kunde kommt vorbei und möchte 
eine Bretzel etc., es dann schon des öfteren Argwohn gegeben hätte. 

Ebenso ist es schwer verständlich, daß selbst wenn der Jahrmarkt erst am Montag offiziell 
aufgebaut werden darf und man am Samstag aus organisatorischen Gründen bereits auf dem Platz 
angekommen ist, der Schausteller für das Wochenende zum Nichtstun verdammt ist. 

Eine ähnliche Situation findet mitunter nach dem Jahrmarkt statt, wenn am Montag abgebaut 
worden ist, der nächste Platz aber erst am Freitag angefahren werden darf, die Stadt oder Gemeinde 
für die Zeit dazwischen Standgeld erhebt. 

Die AGS Nord hat sich mit Unterstützung der Husumer Genossen Matthias Illgen und Carsten 
Zimmermann zum Ziel gesetzt, die Situation der Schausteller insgesamt zu benennen und auf die 



Problematik hinzuweisen. 

Nach Vorbild des "Dom-Stammtisches" in Hamburg sollen regelmäßige Treffen mit den 
Schaustellern stattfinden, zu denen die Kommunalpolitiker der SPD, der Vorsitzende des 
Wirtschaftsausschusses der Gemeinde/Stadt vor Ort, der Bürgermeister, der Geschäftsführer des 
Energieversorgers vor Ort, ein Ehrengast, sowie alle interessierten Bürgerinnen und Bürger 
eingeladen werden. Die Veranstaltung gliedert sich in einen nichtöffentlichen Teil, welcher maximal 
eine Stunde dauert, in der die Schausteller die Möglichkeit haben, mit den eingeladenen Vertretern 
ins Gespräch zu kommen und ihre Situation etc. schildern können, und einen öffentlichen Teil, der 
mit einer Einführung beginnt, über eine Rede des Ehrengastes und mit einem Rundgang über den 
Markt endet, auf dem die Fahrgeschäfte kostenfrei genutzt werden können. 

Wir als AGS, wollen versuchen, den Schaustellern eine Lobby zu geben, zumindest eine Stimme, 
die gehört wird. 

Der erste ""Markt-Stammtisch" findet statt am 11.5. in Leck, auf dem Jahrmarktsgelände. Beginn 
für den nichtöffentlichen Teil ist 19.30 Uhr, der öffentliche Teil startet um 20.30 Uhr. 

Weiter geht es am 18.5. in Tönning, am 8.6. in Niebüll, 29.7. in Süderbrarup, in der Zeit vom 1. - 
9.9. ( der genaue Tag steht noch nicht fest ) in Schleswig, am 17. oder 18.9. in Flensburg, wo unsere 
Hauptveranstaltung stattfinden soll, in der Zeit vom 12. - 15.10. in Leck, vom 19. - 22.10. in Wyk 
und endet mit dem Husumer Weihnachtsmarkt vom 26.11. - 27.12. in Husum. Die Stammtische 
laufen alle nach demselben Muster, voraussichtlich auch mit den gleichen Zeiten. 

Zu unserer Auftaktveranstaltung in Leck spricht der SPD Kreisvorsitzende Ralf Hessmann. 

Wir bitten abschließend a l l e SPD Mandatsträger, in deren Heimatgemeinde/Ort ein Markt 
stattfindet um Unterstützung und um Besuch unserer Veranstaltung. 

Keine Kommentare 

SPD-Neumünster - veröffentlicht am 07.05.2007, 20:28 Uhr - 3858 Clicks - Nr. 305

Müßigkeit ist aller Laster Anfang....

.....oder: Was zeichnet einen guten Politiker aus? 

Von Alexandra Mallon, Vorsitzende des SPD - Ortsvereins Neumünster-Gadeland 

"Müßiggang ist aller Laster Anfang" 

so lautet ein Sprichwort. 

Bezogen auf die Politik kann Müßiggang jedoch verheerende Auswirkungen in den politischen 
Erfolgen und in der politischen Aussage und Darstellung ebenso haben, wie Übereifer oder 
ständiges, nervtötendes Gezänk. 

http://www.spd-neumuenster.de/


Wer als Politiker glaubt, mit Müßiggang, Gezänk oder Übereifer der Wählerschaft zu imponieren, 
wird am Tag X eines Besseren belehrt. 

Es wird zu keiner Zeit eine allgemeingültige Form der Politik geben, weil Politik von Menschen 
gemacht wird, die auf zeitnahe Strömungen reagieren müssen, wobei sie selbst auch Veränderungen 
unterliegen. Wer dieses Spiel nicht beherrscht und sich lieber in Müßiggang, Gezänk oder Übereifer 
verliert, kommt in der Politik sehr schnell an seine Grenzen und damit auch an die Grenzen seiner 
politischen Kompetenz. 

Wer in einem Unternehmen Karriere machen möchte, hat mitunter einen langen Weg vor sich. Der 
muss beweisen, dass er die Philosophie des Unternehmens verstanden hat und bereit ist, sich dafür 
einzusetzen und sie nach innen und außen zum Wohle des Unternehmens zu vertreten. Denn erst 
kommt das Unternehmen, dann die Karriere. 

Und wie ist das in der Politik? Sollte das da nicht auch gelten? Oder: Je höher das Amt, um so mehr 
wird gezankt? Um die politischen Ziele einer Partei wohl kaum, denn die werden in Programmen 
festgeschrieben und sind verbindlich; jedenfalls sollten sie das sein. Wenn nicht? Siehe Berlin und 
Kiel. 

Worum Politiker sich manchmal streiten, und mit welcher Intensität und Ausdauer, kann sich 
niemandem erschließen. Der Wählerschaft schon gar nicht, die sind einfach nur genervt und 
kündigen ihrer angestammten Partei die Freundschaft. Sie tun nichts anderes, als jeder friedliebende 
Mensch tut. Er geht aus Eigenschutz auf Distanz zu demjenigen, der für ihn zur persönlichen 
Belastung wird. 

Was für das persönliche Befinden gut und richtig ist, ist für eine Partei aber fatal und falsch. Weder 
Müßiggang noch Gezänk noch Übereifer oder Häme gegen andere zeichnen die Vertreter einer 
Partei und ihre gewählten Volksvertreter aus, sondern nur der sichere Blick für 
Verbesserungsmöglichkeiten, eine den Situationen angemessene Streitkultur zum Erlangen und 
Umsetzen gerechter Lebensbedingungen aller Interessengruppen und eine verantwortungsbewußte 
Entscheidungsgewalt für die Rechtsstaatlichkeit. 

Die Wählerschaft hat Anspruch auf disziplinierte Politiker, denen sie ihr Vertrauen ausgesprochen 
hat. Und die Partei hat die Verpflichtung, dem gerecht zu werden. 

Fazit: Jeder verantwortungsbewußte Politiker sollte daher Vorbild und Wegbereiter seiner Zeit und 
kommender Generationen seines Volkes sein und als dieser in die Geschichte eingehen. 

Alexandra Mallon 
Kommentar von Hannes Zahnow vom 19.07.2007, 15:32 Uhr:
RE:Müßigkeit ist aller Laster Anfang....
Ich kann schon verstehen, dass der eine oder andere denkt, jeder in dieser Welt müsste wissen was  
gerade er zu allem und jenem meint. Der eine stellt sich auf eine Holzkiste und plaudert drauflos  
oder andere senden Texte rund um die Welt und stellen märchenhafte Kommentare in Ihren Web 
Auftritt. Der Verfasser sollte aber schon auf seine Glaubwürdigkeit achten. Ich möchte auf keinen  
Fall bewerten wie man als Politiker unsterblich werden könnte aber die verantwortungsbewusste  
Politikerin ist schnell vergessen wenn ein „Wettbewerber „wieder seine Freizeit für die  
sozialistische Idee einsetzen will. Und zu letzt noch einmal dem Volk aufs Maul. Leere Fässer  
machen den größten Lärm Hannes Zahnow 

mailto:Zahnow2001@yahoo.de
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Lothar Hay und Ralf Stegner: 60 Jahre SPD-Landtagsfraktion -

60 Jahre Politik für Schleswig-Holstein. 
Zum Jahrestag der Konstituierung des 1. gewählten Landtages und der 1. SPDLandtagsfraktion 
erklären der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lothar Hay, und der Vorsitzende der SPD 
Schleswig-Holstein, Ralf Stegner: 

Am 8. Mai 1947 trat der erste gewählte Schleswig-holsteinische Landtag zusammen. Bei der 
Landtagswahl am 20. April hatte die SPD 43,8 Prozent der Stimmen und – begünstigt durch das 
damals geltende Wahlrecht – 34 Sitze (also 61,4 Prozent) im Landtag erhalten. Die alltäglichen 
Probleme und Sorgen der Menschen exakt zwei Jahre nach Kriegsende waren enorm: 
extreme Wohnungsnot durch Kriegszerstörung und den Zuzug von Hunderttausenden von 
Flüchtlingen und Vertriebenen, dramatischer Mangel an Lebensmitteln und Hunger vor allem in den 
Städten, Kriegszerstörungen von Werften und Industriebetrieben, Energie- und Rohstoffmangel, 
Auflösung der sozialen Ordnung, Desorganisation der Verwaltung. 

In dieser Notlage setzten die Menschen ihr Vertrauen in erster Linie in die Sozialdemokraten. 
Die SPD stand für soziale Gerechtigkeit, für den Wiederaufbauwillen und für eine klare 
Abrechnung mit der Nazi-Vergangenheit. In der SPD wirkten Politiker, die sich schon in der 
Weimarer Republik für Demokratie stark gemacht hatten, die in Konzentrationslagern gelitten 
hatten oder die als Flüchtlinge nach Schleswig-Holstein gekommen waren. 
Der Wahlkampfslogan „Raus aus dem Elend“ traf die Stimmung der Menschen. SPD-Politik stand 
für den Blick nach 
vorn, ohne die Vergangenheit auszublenden. Die SPD setzte bewusst nicht auf ehemalige 
Nationalsozialisten beim Wiederaufbau des Landes. 
Nicht nur Verantwortungsbewusstsein, sondern auch Mut zur Unpopularität gehörte damals zum 
Regierungsgeschäft in einem Land, das von allen Ländern Westdeutschlands die größten sozialen 
Gegensätze aufwies und dessen Bevölkerung sich aufgrund von Vertriebenen- und 
Flüchtlingsströmen nahezu verdoppelt hatte. 
In der Regierungszeit der Sozialdemokraten mit den Ministerpräsidenten Hermann Lüdemann 
(1947 – 1949) und Bruno Diekmann (1949 – 1950) verabschiedete der Landtag mehr als 100 
Gesetze. 

Meilensteine in der ersten Legislaturperiode waren die Vorbereitung der Landesverfassung, die zur 
Selbständigkeit des Landes führte und 1949 als „Landessatzung“ verabschiedet wurde. 
Vor allem die darin festgeschriebene Selbstverwaltung der Kommunen und Kreise galt als 
vorbildlich. 
Die ebenfalls 1949 beschlossene Kieler Erklärung machte den Weg frei für die Befriedung des 
Grenzlandes. Sie sicherte die Rechte der dänischen Minderheit und leitete damit die 
deutschdänische Verständigung ein, die länderübergreifend in der Bonn-Kopenhagener Erklärung 
von 1955 besiegelt wurde. Zugleich markiert dieses 1. minderheitenpolitische Dokument den 
Beginn einer erfolgreichen sozialdemokratischen Minderheitenpolitik in Schleswig-Holstein. 
Zur Erfolgsbilanz der Sozialdemokraten gehörten damals schon Investitionen in das Bildungswesen 
und in den sozialen Wohnungsbau. So führte die SPD mit dem Schulgesetz die Schulgeld- und 
Lernmittelfreiheit und die sechsjährige gemeinsame Grundschule ein. Innerhalb von 
drei Jahren wurden 35.000 bezuschusste Wohnungen gebaut. Eine umfassende Bodenreform wurde 
erarbeitet. 

Ab 1950 wurden allerdings unter der CDU-geführten Regierung viele dieser Reformen wieder 
rückgängig gemacht. So wurden z. B. die Schul- und Bodenreform zurückgedreht, gleichzeitig 
wurde die Entnazifizierung beendet. 

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


In der Zeit von 1946 bis 1950 führte der Kieler Oberbürgermeister Andreas Gayk die 
SPDLandtagsfraktion. 
Ein besonders starkes Anliegen waren ihm vor allem die Notlage der Menschen in den Städten und 
der Kampf gegen die Industriedemontage der britischen Besatzer. 
Mit Bruno Diekmann, dem ehemaligen Ministerpräsidenten, stand von 1950 bis 1953 ein 
Pragmatiker mit großer Erfahrung der Fraktion vor. 

Unter Wilhelm Käber, Fraktionsvorsitzender von 1953 bis 1966, entwickelte die SPD-Fraktion das 
Profil einer konstruktiven Opposition. Bei der Landtagswahl 1954 wurde die SPD stärkste Fraktion; 
durch den von CDU, BHE (Gesamtdeutscher Block) und FDP gebildeten Bürgerblock 
wurde sie allerdings daran gehindert, eine „soziale Regierung“ zu bilden. Unter Käbers Führung 
ging die Fraktion dazu über, ihre Sitzungen abwechselnd in anderen Orten als Kiel abzuhalten, um 
sich in Gesprächen mit regionalen Vertretern aller Schichten und den Verwaltungen 
„Informationen aus erster Hand“ zu beschaffen. Die CDU sah darin eine „geschickte Mischung von 
Information, Parteiwerbung und Wahlpropaganda“ (CDU-Pressedienst). 
1966 bis 1973 führte Jochen Steffen die SPD-Landtagsfraktion. Er prägte den Ruf der Nord- SPD 
als „links, dickschädelig und frei“ und war weit über die Landesgrenzen hinaus als „roter Jochen“ 
bekannt. 
1973 folgte Klaus Matthiesen, der zehn Jahre lang der SPD-Landtagsfraktion vorstand. Unter seiner 
Führung nahm das umweltpolitische Profil der Fraktion Gestalt an. 
1983 übernahm Björn Engholm den Vorsitz der Fraktion. Unter seiner Führung wurden nach 35 
Jahren des von den CDU-Regierungen verursachten enormen Reformstaus und 
Dornröschenschlafes für alle Politikbereiche konkrete Alternativen formuliert. Sie waren 
Ausgangspunkt 
für das Regierungsprogramm unter dem Ministerpräsidenten Engholm. 
Unter der Leitung von Gert Börnsen, 1988 bis 1996, lieferte die Fraktion wesentliche Impulse für 
die Regierungsarbeit der Kabinette Engholm und Heide Simonis. Im Umgang mit der DVU 
im Landtag führte er die Fraktion beispielhaft, klar und kompromisslos und sorgte für den 
Schulterschluss der Demokraten im Parlament. 
Erste Frau an der Fraktionsspitze war Ute-Erdsiek-Rave (1996 – 1998); ihr folgte Lothar Hay, der 
die Fraktion bis heute führt. 

60 Jahre Arbeit der SPD-Landtagsfraktion: 
Das ist der Wiederaufbau des Landes nach dramatischer Kriegszerstörung sowie die Versorgung 
und spätere Integration der Flüchtlinge und Heimatvertriebenen. 

Das sind 38 Jahre Opposition gegen das Beharrungsvermögen der CDU-geführten Regierungen 
und der bäuerlich-konservativen Kreise, die sich vehement gegen eine Modernisierung des Landes 
und eine Öffnung der Gesellschaft sperrten. 
Das sind fast 20 Jahre reformorientierte Politik für eine gerechte Gesellschaft, in der auch die 
Kultur, die Natur und die gesellschaftliche Toleranz nach Jahrzehnten der Stagnation endlich ihren 
Stellenwert erhalten haben. 

Keine Kommentare 

Jusos Segeberg - veröffentlicht am 08.05.2007, 22:11 Uhr - 6279 Clicks - Nr. 307

Segeberger Jusos wählen neuen Vorstand

Am Freitag, den 04.05.2007 fanden im Bürgerbüro von Franz Thönnes in Segeberg Neuwahlen des 
Vorstandes des Jusos Kreisverbandes Segeberg statt. 

http://www.spd-segeberg.de/jusos


Nicht nur die Besetzung des Vorstandes änderte sich, sondern auch die Art des Vorstandes. Ab 
sofort gibt es weder Vorsitzenden noch Beisitzer, denn die Segeberger Jusos werden von nun an 
durch ein Kollektiv geleitet und repräsentiert. 
Sieben junge Menschen zwischen 17 und 34 haben es sich zur Aufgabe gemacht, wieder mehr 
Aktivität in den Kreis zu bringen. Mit der Motivation alte Strukturen aufzubrechen und neuen Wind 
nach Segeberg zu bringen, stellen Katharina Goergens (Norderstedt), Jan-Arthur Meder 
(Norderstedt), Andre Schmidt (Norderstedt), Ann-Christin Schütt (Wahlstedt), Sören Platten 
(Norderstedt) Alexander Wagner (Bebensee) und Jens Wersig (Norderstedt) den neuen Vorstand. 
Erfahrungen haben Platten, Wersig und Wagner bereits im letzten Vorstand sammeln können. 
Platten fasst die Erwartungen der drei zuversichtlich zusammen: „Ich hoffe, dass wir weiterhin gute 
Arbeit leisten werde und unsere Erfahrungen gut einbringen können“. 
Mit der Wahl des neuen Vorstandes fand sich ein Team, dass sich durch eine gute Mischung 
auszeichnet: Ein großes Alters- und Erfahrungsspektrum sichert zum einen die Beständigkeit der 
Arbeit im nächsten Jahr und deckt außerdem verschiedene Interessen und Ansichten ab. 
Die nächste Sitzung ist zunächst eine konstituierende und findet am 15.05.2007 in Norderstedt statt. 
Hier werden die Jahresplanung aufgestellt und die Zuständigkeiten innerhalb des Vorstandes 
verteilt. Schon jetzt ist jedoch klar, dass die Kommunalwahl 2008 ein zentrales Thema der Arbeit 
im Jahr 2007 sein wird. 
Der Segeberger Jusos freuen sich über jeden, der Lust hat mitzumachen und aktiv die Politik 
gestalten möchte. Interessierte können sich auf der Internetseite www.jusos-segeberg.de über die 
nächsten Treffen informieren, im Internetforum auf jusos-segeberg.ath.cx mitdiskutieren oder bei 
Fragen eine E-Mail an info@jusos-segeberg.de schicken. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay - veröffentlicht am 09.05.2007, 08:58 Uhr - 3663 Clicks - Nr. 308

Lothar Hay: Fortführung der Großen Koalition ist notwendig und sinnvoll

Zur Debatte um die aktuelle Situation der Koalition erklärt der Vorsitzende der 
SPDLandtagsfraktion Lothar Hay: 
Die SPD-Landtagsfraktion hat heute intensiv die aktuelle Lage debattiert. Sie sieht keinen Grund, 
die Koalition mit der CDU in Frage zu stellen. Wir wollen in dieser Legislaturperiode 
gemeinsam mit der CDU noch wesentliche Themen abarbeiten, z. B. in der Bildungspolitik und bei 
der Modernisierung der Verwaltung. Im Vordergrund steht die 
Haushaltskonsolidierung. 

Wir gehen davon aus, dass nach der Aussprache und der Klärung der Differenzen wieder ein 
akzeptables Arbeitsklima hergestellt werden kann. Dafür ist es notwendig, dass beide Seiten 
aufeinander zugehen. 
Die Verwendung der Steuermehreinnahmen muss in Übereinstimmung beider Koalitionspartner 
erfolgen. Uns ist bewusst, dass der Vorschlag des SPDLandesvorsitzenden, 
den Landesbeamten einen Teil der Steuermehreinnahmen zurückzugeben, von der CDU abgelehnt 
wird und deshalb nicht weiter verfolgt werden kann. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 10.05.2007, 08:53 Uhr - 1237 Clicks - Nr. 309

Kietzer zur CDU-Offerte: SPD wird Angebot prüfen

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt zum Angebot der CDU-Ratsfraktion, in 

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


Sachen GKK eine gemeinsame Diskussion zu suchen: 
"Die Entscheidung über den Neubau eines Nachfolgekraftwerkes für das GKK kann erst nach dem 
Vorliegen und der Abwägung aller ökologisch und ökonomisch bedeutsamen Aspekte auf breiter 
Basis von der Ratsversammlung getroffen werden. 
Der SPD-Ratsfraktion erhält in der kommenden Woche Antworten auf einen umfassenden 
Fragenkatalog, den wir Mitte März an die Stadtwerke Kiel AG und den BUND gegeben haben. 
Diese Antworten werden wir dann in der Fraktion diskutieren. 
Sollte es dann noch Fragen geben, werden wir das Angebot der CDU prüfen." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 10.05.2007, 08:55 Uhr - 1049 Clicks - Nr. 310

Wehner zu schwarzem Filz in der Verwaltungsspitze:

SPD setzt Frist zur Beantwortung von Fragen 
Der finanzpolitische Sprecher und stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Thomas 
Wehner erklärt: 
"Der schwarze Filz in der Kieler Verwaltung erfordert umfassende Aufklärung. Die 
Oberbürgermeisterin ließ die Gelegenheit, im gestrigen Finanzausschuss aktiv den 
Schwarzfilzskandal aufzuklären, ungenutzt verstreichen. 
Der von Frau Volquartz (CDU) und Herrn Meyer (CDU) zu verantwortende Vorgang, durch 
Beschäftigte der Stadt ein Konzept zur Haushaltskonsolidierung ausschließlich für die CDU-
Ratsfraktion erarbeiten zu lassen, ist eine schwere Verfehlung und keine Bagatelle. Bürgermeister 
Todeskino (Bündnis 90/Die Grünen) konnte die Fragen der SPD-Ratsfraktion nicht beantworten. 

1. Wann sollen die "Handlungsempfehlungen" der SPD-Ratsfraktion zur Verfügung gestellt 
werden? 

2. Zu welchem Zeitpunkt wurden die sog. "Handlungsempfehlungen zur Haushaltskonsolidierung" 
(im Folgenden: "Handlungsempfehlungen"), über die in der Ausgabe der "Kieler Nachrichten" vom 
04.05.2007 berichtet wurde, verfasst? 

3. Wer war zu welchem Zeitpunkt an der Abfassung dieser "Handlungsempfehlungen" beteiligt 
(Mitarbeiter der städtischen hauptamtlichen Verwaltung, Mitglieder der städtischen 
Selbstverwaltung, andere)? 

4. Wer hat zu welchem Zeitpunkt die Abfassung dieser "Handlungsempfehlungen" veranlasst? 
Welche Vorgaben wurden dabei von wem gemacht? Wer hat hierzu Weisung erteilt? 

5. Wurden Mitglieder der Ratsversammlung vor der Abfassung dieser "Handlungsempfehlungen" 
an der Entscheidung beteiligt, eine solche Abfassung in Auftrag zu geben? Wenn ja: Welche und aus 
welchem Grund? 

6. Hat der Veranlasser vor seiner Entscheidung über die Erarbeitung dieser 
"Handlungsempfehlungen" Mitglieder der Kieler CDU und ihrer Parteiführung unterrichtet oder an 
der Entscheidung beteiligt? 

7. Hat der Veranlasser vor seiner Entscheidung über die Erarbeitung dieser 
"Handlungsempfehlungen" sonstige Personen außerhalb der städtischen (haupt- oder 
ehren-)amtlichen Verwaltung unterrichtet oder an der Entscheidung beteiligt, z.B. Unternehmer, die 
bei der Rücknahme städtische Verwaltungszuständigkeiten mit neuen, öffentlichen Ausschreibungen 

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


für öffentliche Aufträge der Stadt rechnen durften? 

8. Wer wurde zu welchem Zeitpunkt von wem darüber unterrichtet, dass in der städtischen 
Verwaltung diese "Handlungsempfehlungen" gefertigt wurden? 

9. Zu welchem Zeitpunkt war die Abfassung der "Handlungsempfehlungen" abgeschlossen, und 
wer hat die Endfassung dieser "Handlungsempfehlungen" mitgezeichnet? 

10. Wer wurde zu welchem Zeitpunkt darüber informiert, dass die Abfassung der 
"Handlungsempfehlungen" abgeschlossen war? 

11. Wem wurden die fertig gestellten "Handlungsempfehlungen" zu welchem Zeitpunkt zur 
Verfügung gestellt... 

a) ... innerhalb der städtischen hauptamtlichen Verwaltung, 

b) ... innerhalb der städtischen Selbstverwaltung, 

c) ... außer der städtischen Verwaltung, z.B. in anderen 

Behörden (inkl. der Landesregierung), in politischen Parteien, in der Privatwirtschaft u.ä.? 

12. Aus welchen Gründen wurden die "Handlungsempfehlungen" nur Mitgliedern der CDU-
Ratsfraktion und nur gegen Unterschrift ausgehändigt? 

13. Wird allen Mitgliedern der Ratsversammlung der Landeshauptstadt Kiel, die dieses wünschen, 
Akteneinsicht in all jene Akten gewährt (werden), die mit der Abfassung der 
"Handlungsempfehlungen" im Zusammenhang stehen bzw. auf die die "Handlungsempfehlungen" 
Bezug nehmen? 

14. Hat die Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen die "Handlungsempfehlungen" von der Verwaltung 
erhalten? 

15. Warum wurden die "Handlungsempfehlungen" nur an die CDU bzw. nur an CDU und Bündnis 
90/Die Grünen ausgehändigt? 

Die SPD erwartet die schriftliche Beantwortung der Fragen noch vor der Fraktionssitzung am 
14.05.2007. Dann werden wir entscheiden, ob unser Informationsbedarf gedeckt ist und Anträge für 
die Ratsversammlung am 24.05.2007 gestellt werden. 
Die nur der CDU ausgehändigten "Handlungsempfehlungen zur Haushaltskonsolidierung" wurden 
allen Mitgliedern der Selbstverwaltung übrigens immer noch nicht übermittelt." 

Keine Kommentare 

Lothar Hay - veröffentlicht am 10.05.2007, 11:25 Uhr - 3436 Clicks - Nr. 311

Lothar Hay: Zum Abbau von Schulden gibt es keine Alternative

Gestatten Sie mir zunächst einige Vorbemerkungen: Ob wir nun in einer großen Koalition oder in 
einer kleinen Koalition das Land Schleswig-Holstein regieren, meine Erfahrung 
sagt: Es wird immer unterschiedliche Auffassungen geben, weil immer mindestens zwei Parteien 
daran beteiligt sind. Dass es Streit und Differenzen gibt, ist nichts Neues. Herr Kollege Hentschel, 
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ich kann mich an so viele Differenzen erinnern, 

die wir beide miteinander hatten, die vielleicht nicht immer das Licht der Öffentlichkeit erblickten - 
das ist nichts Verwunderliches. Und dann möchte ich gerne ein mongolisches Sprichwort zitieren: 
„Nicht jeder Streit führt zur Trennung.“ Nach einem Streit 
muss man sich zusammensetzen und gucken, was falsch gelaufen ist. Das haben wir gemacht und 
damit den Weg nach vorne wieder gefunden. 
Wenn ich bestimmte Äußerungen lese zum Thema Neuwahlen, dann erinnert mich das an 
Pawlowsche Reflexe einzelner Oppositionskräfte - die gehören zum Ritual. 
Man sollte vielleicht mal dieses Ritual abstellen, vielleicht sollte man einen neuen Reflex einführen 
und der heißt: Alternativen zur Regierungspolitik entwickeln. Das wäre 
der richtige Weg! 
Nun zum eigentlichen Thema. Zur Haushaltskonsolidierung gibt es keine Alternative. 
Die Fraktionen von CDU und SPD haben sich darauf verständigt - und zwar schon seit längerem - 
und in diesen letzten Tagen erneut bekräftigt, dass wir die Nettoneuverschuldung 
bis 2010 halbieren wollen. Die zusätzlichen Einnahmen, die - durch Steuerprognosen - uns 
erwarten, werden wir in erster Linie in den Abbau der Neuverschuldung 
reinstecken müssen. Warum? 
Schleswig-Holstein hat einen Schuldenberg von 22 Milliarden Euro. Wir nehmen nicht so viel Geld 
ein, wie wir Geld ausgeben. Um das ganze mit einigen Zahlen zu unterfüttern: Wir borgen uns 2007 
am Kreditmarkt 4,33 Milliarden Euro, wir zahlen 3,5 Milliarden für Zinsen und Tilgung und im 
Jahre 
2008 nehmen wir an Krediten 3,82 Milliarden Euro auf und zahlen 3,6 Milliarden an Zins und 
Tilgung. 

Ich glaube, diese Zahlen sind so beeindruckend, dass wir eigentlich gar keine Alternative zu dem 
haben, was die Koalitionsfraktionen mehrfach beschlossen haben. Das 
sind wir der kommenden Generation, unserer Enkelgeneration, schuldig: dass wir das Land mit 
seinem Finanzvolumen so hinbekommen, dass man auch Politik wieder gestalten kann in den 
wesentlichen Punkten Arbeitsmarkt, Bildung und auch im Bereich Umwelt, damit wir in Schleswig-
Holstein ein vernünftiges Land unseren Kindern 
und Enkelkindern hinterlassen. 

Wenn man den Wirtschaftsinstituten glaubt, haben wir noch gute Chancen, dass der jetzt 
beginnende Wirtschaftsaufschwung auch noch einige Jahre anhält. Da ist mir ein Schweizer 
Sprichwort eingefallen: „Vertraue nicht Prognosen, sorge für die Vorsorge.“ 
Das ist auch aus meiner Sicht wichtig, das ist der konservative Ansatz des Finanzministers, den ich 
immer unterstützt habe. Vertraue nicht den Prognosen, lieber der Vorsorge. 
Wir wissen doch ganz genau, dass dieser Aufschwung auch irgendwann wieder zu einem 
Abschwung führen kann. Und da muss man Vorsorge treffen, das war auch unter 
anderem der Ansatz des Stabilitätsgesetzes der 60er Jahre, von Karl Schiller wesentlich beeinflusst. 
Und ein Punkt, der in der Debatte bisher noch gar keine Rolle gespielt hat, ist das Thema 
Unternehmensteuerreform. Ich gehe davon aus, die wird 2008 kommen. Und sie wird dem Land 
Schleswig-Holstein kurzfristig erstmal gewaltige 
Mindereinnahmen bringen. Mittelfristig soll das dann ja kostenneutral sein, aber die Zahlen, die 
dort genannt werden, 7 Milliarden Einnahmenausfälle der öffentlichen 
Hand, die müssen wir doch auch verkraften. Das müssen wir im Hinterkopf haben, wenn wir über 
Mehrausgaben im Augenblick diskutieren. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss kommen. Zur 
Haushaltskonsolidierung gibt es keine Alternativen. Steuereinnahmen müssen genutzt werden, um 
die Neuverschuldung zu reduzieren! Unser Ziel muss es sein, 



möglichst schnell auf die Neuaufnahme von Krediten zu verzichten. Die Koalitionsfraktionen 
werden in den Bereichen, wo wir eine Nachjustierung vornehmen müssen - wie im Bildungsbereich 
bei dem Thema „Wie schaffen wir möglichst viele Betreuungsangebote für Kinder und 
Jugendliche?“ -, sich darüber unterhalten. Das heißt, wir gucken, was wir machen können, aber zum 
Thema Haushaltskonsolidierung, Abbau von Schulden gibt es keine Alternative, und ich wäre 
dankbar, wenn das mit großer Mehrheit im Hause getragen würde. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 11.05.2007, 20:47 Uhr - 2672 Clicks - Nr. 312

SPD-Engelsby: Auf Visite im Landtag

Auf dem Terminkalender der SPD-Engelsby stand im Monat Mai der 
Besuch des Landtages in Kiel. 
Eingeladen hatte die stellvertretende Landtagspräsidentin und 
Landtagsabgeordnete im Wahlkreis 4, Frau Ingrid Franzen. 

Auf einem Rundgang durch die SPD-Etage wurden uns die 
organisatorischen Abläuf erläutert und ein Einblick in die 
unterschiedlichsten Abgeordnetenbüros gewährt. 

Eine Einführung in die Aufgaben und in die Arbeitspraxis des Parlaments wurde durch den 
Besucherdienst des Landtages gegeben. Die Teilnahme an der Plenarsitzung war ein weiterer Punkt 
des Tagesprogramms der Engelsbyer im Landtag. 

Im Anschluss an die 60 Minuten dauernde "Kostprobe" stand die stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende Jutta Schümann den Gästen Rede und Antwort. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 12.05.2007, 19:06 Uhr - 11430 Clicks - Nr. 313

„Küstengang“ erfolgreich!

Nach Freigabe der Gelder nun auch Startschuss aus dem Ministerium: 

Die Ausschreibung für Notschlepper beginnt! 

Bereits im März hatte der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags die Gelder für die 
Ausschreibung der neuen Notschlepper für Nord- und Ostsee freigegeben. „Nun geht es endlich 
auch im Ministerium voran“, freut sich Jörn Thießen, Bundestagsabgeordneter aus 
Steinburg/Dithmarschen und Mitglied der „Küstengang“, dem Zusammenschluss der SPD-
Abgeordneten aus den nördlichen Bundesländern: „Und die 196 Millionen im Haushalt können 
ihrer Bestimmung zugeführt werden.“ Wegen „hausintern notwendiger Formalien“ im 
Verkehrsministerium hatte sich die Ausschreibung der beiden neu zu beschaffenden Notschlepper 
immer wieder verzögert. Für die Küstengang-Mitglieder, die maßgeblich an der parlamentarischen 
Vorgabe für eine bestmögliche Ausstattung der Schiffe beteiligt waren, habe sich das hartnäckige 
Drängeln und Nachfragen gelohnt, sagt Thießen: „Für die kommende Woche wurde die 
Ausschreibung nunmehr fest zugesagt. Damit wird aus der unendlichen nun endlich eine endliche 
Geschichte.“ 

http://www.spd-net-sh.de/thiessen
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Keine Kommentare 

SPD-Steinburg - veröffentlicht am 12.05.2007, 22:40 Uhr - 9546 Clicks - Nr. 314

5 vor 8

Am 04.05.2007 fand die erste Diskussionsveranstaltung für 
Jedermann unter dem Motto „Leute sagt uns was ihr wollt!“ in 
Itzehoe im „Eckpunkt“ statt. 
Die Initiatorinnen wollen den Bürgerinnen und Bürgern mit 
dieser Veranstaltung die Möglichkeit geben, direkt mit den 
Politikern aus Gemeinde, Kreistag, Landtag und Bundestag ins 
Gespräch zu kommen. Kristin Fuchs und Ilona Adamski hoffen, 
dass zukünftig mehr Bürgerinnen und Bürger dieses Angebot in 
Anspruch nehmen werden. Diese Veranstaltung soll fester 
Programmpunkt der SPD-Steinburg werden und findet immer am ersten Freitag eines Monats statt. 
Die Gespräche und Diskussionen, die geführt wurden, waren sehr aufschlussreich und informativ. 
Als Gast konnte Birgit Herdejürgen begrüßt werden, die dann auch direkt mit den Bürgeranliegen 
konfrontiert wurde, das waren folgende Fragen: 
- Steht die SPD noch für die Arbeiter und die Gewerkschaften ein? 
- Was wird aus der 30%tigen Beteiligung der Eltern bei der Schülerbeförderung? 
- Haben die Gewerkschaften noch den gleichen Einfluss wie vor 20 Jahren? 
- Wo bleiben die jungen Menschen in der Politik und den Gewerkschaften? 
- Warum sind die Wahlbeteiligungen so gering? 
- Wie geht es weiter Renten und sind die Versorgungsängste berechtigt? 

Kommen Sie um 5 vor 8 in den Eckpunkt, jeden ersten Freitag im Monat 
Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 13.05.2007, 10:57 Uhr - 12055 Clicks - Nr. 315

Gemeinsam gegen Rechts

Fait Strakerjahn, stellvertretender SPD-Kreisvorsitzender und Ortsvorsitzender der SPD-
Neuenkirchen hatte als Juso-Vertreter zu einer Einwohnerversammlung für Jugendliche in Marne 
eingeladen. Zu den Schwerpunkten der Jusos in der Region zählen u. a. die Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen an der politischen Gestaltung des Gemeinwesens und die Abwehr rechter 
Tendenzen. 

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Jörn Thießen unterstützt die Ziele der Jusos, „weil Politiker nicht 
allein für die Politik zuständig sind, sondern Menschen, die miteinander ins Gespräch kommen.“ Er 
hielt als Gast der Einwohnerversammlung für Jugendliche in Marne ein eindrückliches Plädoyer für 
die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am politischen Geschehen. „Ich glaube, es ist die 
Stunde der Jugendlichen heute, weil die Parteien offene Ohren für jugendliche Bedürfnisse haben.“ 
Die Altersentwicklung sei dramatisch und die Parteien seien aus Nachwuchsmangel überfordert, 
sich in gesellschaftliche Belange so einzumischen, wie es nötig wäre. Deshalb sei die Politik die 
absolut klügste, die genau überlegt, wie sie sich weitergibt. „Ich würde die Politiker, die nicht auf 
Leute zugehen, gar nicht wählen. Ich würde nur die wählen, die sich einladen lassen z. B. in die 
Schulen. Politik wird nicht nur von Berufspolitikern gemacht. Auch die Kommunalpolitiker müssen 
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in die Schulen gehen, damit die Kinder erfahren, wie Politik gemacht wird.“ Alle Mandatsträger 
könnten das tun und so auf Kinder und Jugendliche zugehen, anstatt darauf zu warten, dass die 
Jüngeren die öffentlichen Sitzungen besuchen. 

Die Einwohnerversammlung für Jugendliche in Marne wurde mit einer Situationsanalyse der 
Jugendlichen in der Region weitergeführt mit dem Ergebnis, solche Versammlungen eigens für 
Jugendliche öfter und gestreuter zu veranstalten. Denn, so ein Teilnehmer, die Mitbestimmung und 
Mitverantwortung der Jüngeren sei doch wichtig und gemeinsam käme man auf gute Ideen. 

Keine Kommentare 

Birgit Herdejürgen, MdL - veröffentlicht am 13.05.2007, 14:17 Uhr - 7484 Clicks - Nr. 316

Unternehmenssteuer reformieren, Steuerschlupflöcher schließen

Mit den notwendigen Eckpunkten einer Unternehmenssteuerreform befasste sich die 
finanzpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Birgit Herdejürgen, anlässlich einer 
Plenardebatte zum Thema „Aufkommensneutrale Unternehmenssteuerreform“ 
(Landtagsdrucksache 16/1361). 

Die Rede im Wortlaut: 

„Da sich in der inhaltlichen Bewertung seit der vergangenen Tagung bei den einzelnen Fraktionen 
dieses Hauses vermutlich nichts verändert hat, wäre ich dankbar gewesen, wenn wir aus 
arbeitsökonomischen Gründen auf eine der beiden Befassungen hätten verzichten können. 
Tatsächlich bleibt mir auch angesichts des nun vorliegenden Antrags des SSW zur 
Unternehmenssteuerreform lediglich, die Punkte und Positionen zu wiederholen, die auch schon 
Ende März Gegenstand der Debatte waren. 

„Der Bund wird unterstützt, die Unternehmensbesteuerung so zu reformieren, dass für die 
Besteuerung im europäischen Raum eine vergleichbare Bemessungsgrundlage entsteht. Eine 
Senkung von Unternehmensteuersätzen im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit und zu Gunsten der 
kleinen und mittleren Unternehmen kann es nur geben, wenn diese Einnahmeausfälle durch die 
Schließung von Steuerschlupflöchern mindestens kompensiert werden.“ Dies ist die Formulierung 
im Koalitionsvertrag und es gibt aus Sicht der SPD-Landtagsfraktion keinen Anlass, davon 
abzuweichen. Wir unterstützen im Grundsatz eine Unternehmenssteuerreform, die zu einer 
noch besseren Positionierung Deutschlands im internationalen Steuervergleich führt. Wir 
wollen eine Stabilisierung der Gewerbesteuereinnahmen erreichen und Spielräume reduzieren, sich 
der Gewinnbesteuerung zu entziehen. 

Wir haben gestern sehr deutlich gemacht, dass die nachhaltige Konsolidierung des Landeshaushalts 
oberste Priorität hat. Dies ist nur zu erreichen, wenn wir uns sowohl auf der Ausgaben- wie auf der 
Einnahmeseite innerhalb der von uns selbst gesetzten, aber doch sehr eng gefassten Spielräume 
bewegen. Deswegen sagen wir „ja“ zur Reform und wir sagen „ja“ zur Aufkommensneutralität. 
Aber gerade dieser Begriff beinhaltet Interpretationsspielräume: 

• Über welchen Zeitraum sprechen wir? 
• Von welcher Basis gehen wir aus?

Über die Verlässlichkeit von Prognosen habe ich bereits in der letzten Tagung gesprochen. Wer 
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glaubt, von jetzt auf gleich und punktgenau eine Reform mit so umfassenden Änderungen umsetzen 
zu können mit einem sicheren Ergebnis von +/- Null und dies zur Bedingung macht für die 
Zustimmung zu dem Gesetzespaket, verkennt die Komplexität des Vorhabens. Tatsächlich umfasst 
die Gegenfinanzierung der Reform, wie sie auf Bundesebene zwischen den Koalitionspartnern 
verabredet wurde, ein Maßnahmepaket, das auf unterschiedlichsten Komponenten basiert. 

Es gibt innerhalb der Koalition noch Diskussionsbedarf zu einzelnen Punkten. Es gibt auch 
Prüfbedarf, beispielsweise zu den Vorannahmen, die dem Reformpaket zu Grunde liegen. Auch 
werden wir genau hinsehen, wenn es darum geht, welche Gebietskörperschaft von welcher der 
Maßnahmen profitiert. Hier ist von unterschiedlichen Effekten auf die Haushalte von Kommunen, 
Ländern und Bundesebene auszugehen. 

Das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit ist oberstes und wichtigstes Prinzip unserer Politik. 
Gerechtigkeit und Innovation, die Leistungsfähigkeit der Unternehmen und die 
Handlungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte sind die entscheidenden Eckpunkte 
sozialdemokratischer Steuer- und Finanzpolitik. An ihnen muss sich die anstehende 
Unternehmenssteuerreform orientieren. 

Dem Antrag des SSW in seiner Absolutheit können wir nicht zustimmen.“ 

Keine Kommentare 

Detlef Buder - veröffentlicht am 13.05.2007, 16:34 Uhr - 2750 Clicks - Nr. 317

Nordseekooperation

Kooperationen an der Nordsee müssen realistisch bleiben 
TOP 16 - Norddeutsche Nordsee-Hafenkooperation (Drucksache 16/1325 und 16/1393) 

Detlef Buder: 

Statt Konkurrenz Grundlagen für faire Kooperation ausloten 

Vor dem Hintergrund der relativ gleichzeitig auftretenden Großvorhaben im Bereich des 
Containerhafenausbaus wie Fahrrinnenanpassung von Unterelbe und Außenweser, Bau von 
Container-Terminal IV in Bremerhaven und Bau des JadeWeserPort taucht immer öfter die Frage 
nach dem tatsächlichen Erfordernis all dieser Maßnahmen auf. Dabei schwingt auch die Rolle der 
niederländischen Häfen wie Rotterdam oder dem belgischen Hafen Antwerpen als Konkurrenten 
mit. 

Daher ist der Antrag des SSW mit seiner Aufforderung zur verbesserten Kooperation der 
norddeutschen Nordsee-Häfen im Grunde begrüßenswert. Er verkennt aber die Tatsache, dass es bei 
der unzweifelhaft auch bei norddeutschen Häfen vorhandenen Konkurrenz im Frachtaufkommen 
keine „selbstlose“ interne Kooperation geben kann. Im Übrigen kann ich mir auch nur sehr schwer 
eine Kooperation auf gleicher Augenhöhe zwischen den Elbehäfen in Schleswig-Holstein und z.B. 
Bremerhaven oder Hamburg vorstellen. 

Für mich ist vielmehr die Frage entscheidend, wie Politik und Staat die Weichen auf Wachstum für 
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die norddeutschen – und vor allem die schleswig-holsteinischen – Häfen stellen können. 

Die Rahmenbedingungen für ein Wachstum im Seefrachtverkehr sind günstig, wie die vor einigen 
Tagen von Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee vorgelegten Ergebnisse zur 
Seeverkehrsprognose für das Jahr 2025 zeigen. Die Prognose kommt zu dem Ergebnis, dass sich 
sowohl die deutschen Seehäfen wie auch die Rheinmündungshäfen weiterhin sehr dynamisch 
entwickeln werden. Der Umschlag wird sich in den betrachteten Häfen von 793 Millionen Tonnen 
in 2004 auf 1.658 Millionen Tonnen in 2025 mehr als verdoppeln. Besonders stark wird dabei der 
Umschlag in den deutschen Seehäfen wachsen - von 294 Millionen Tonnen in 2004 auf 759 
Millionen Tonnen in 2025. Der Umschlag von Standardcontainern wird sich in den deutschen Häfen 
im selben Zeitraum von 10,8 Millionen auf 45,3 Millionen mehr als vervierfachen. 

Um die Seehäfen für diesen Zuwachs fit zu machen, müssen die Seehafeninfrastruktur sowie die 
seewärtigen und landseitigen Anbindungen gezielt und koordiniert ausgebaut werden. So haben die 
Küstenländer und die Hafenwirtschaft auf der 5. Nationalen Maritimen Konferenz erklärt, 
mittelfristig insgesamt 12,6 Milliarden Euro in die Verkehrsinfrastrukturen zur Stärkung der 
Seehafenstandorte zu investieren. Das ist eine gute Botschaft, bei der allerdings im Einzelfall auch – 
ich denke hier vor allem an die Fahrrinnenanpassung der Elbe – sorgsam ökologische und Kriterien 
der Deichsicherheit berücksichtigt werden müssen. 

Wichtiger als die vom SSW vorgeschlagene Kooperation als reiner Selbstzweck ist für mich, dass 
wir in einem ersten Schritt die schleswig-holsteinische Position und unsere gemeinsamen Interessen 
ausloten und dann zunächst bilateral gegenüber Hamburg oder Niedersachsen vertreten. Das ist 
schwierig genug. 

Zu diesem Zweck und konzentriert auf die wichtigen Häfen an unserer Nordseeküste liegt Ihnen 
unser Berichtsantrag vor, zu dem ich Ihre Zustimmung erbitte. Ob dann noch sinnvoll Raum 
besteht, mit allen norddeutschen Bundesländern in eine Kooperation – für mich allenfalls zu einer 
gemeinsamen Darstellung auf dem Weltmarkt - einzutreten, werden wir danach besprechen. 

--- 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle 

Keine Kommentare 

Detlef Buder - veröffentlicht am 13.05.2007, 16:39 Uhr - 2992 Clicks - Nr. 318

Mittel an die Kreise gegeben

ÖPNV kann selbst gestaltet werden 
Olaf Schulze: 

Kreise können bei ihrem Verkehrsangebot Schwerpunkte setzen 

Ja: Wir wollen das ÖPNV-Gesetz und ja: Wir wollen, dass Entscheidungen über den öffentlichen 
Personennahverkehr dort getroffen werden, wo der Verkehr stattfindet. Daher wundert es nicht, dass 
der Wirtschaftsausschuss dem vom Verkehrsministerium vorgelegten Entwurf zugestimmt hat und 
wir heute in zweiter Lesung darüber beschließen können. 

Wir wollen mit der Kommunalisierung der Mittel erreichen, dass sie effizient eingesetzt werden 
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können und dass die Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen ihre Gestaltungsmöglichkeiten je 
nach regionaler Besonderheit und Bedarf nutzen können. 

Wir meinen: Vor Ort sind die Kenntnisse darüber am besten, wo die Mittel am besten und am 
effektivsten eingesetzt werden können. Natürlich – das soll nicht verschwiegen werden – kommen 
damit auf die Kreise und kreisfreien Städte neue Aufgaben zu. Dafür bekommen sie aber auch 
etwas: Neben den schon erwähnten Entscheidungskompetenzen stellt das Land vor allem 
Planungssicherheit zur Verfügung. Und die Summen, die zur Sicherstellung des 
Nahverkehrsangebots an die Kommunen fließen, sind nicht gering: Von 59,76 Mio. Euro 2007 
schmilzt der Betrag moderat bis 2012 auf 57,25 Mio. Euro ab. Sechs Jahre Planungssicherheit ist 
angesichts der finanziellen Situation öffentlicher Haushalte ein beachtlicher Zeitraum. 

Spannend ist im kommunalen Bereich nicht nur die Verkehrsbedienung, für die 90% der Mittel zur 
Verfügung stehen. Gestaltungsspielraum für den ÖPNV vor Ort bietet auch die Verwendung der 
verbleibenden 10% der Mittel; knapp 6 Mio. Euro jährlich. Damit kann der Rahmen gestaltet 
werden, innerhalb dessen die unterschiedlichen Maßnahmen gefördert werden können. Hierzu 
gehören Investitionen in Haltestellen, hierzu gehört auch Marketing, es können Studien 
durchgeführt werden. Damit erhalten die Kreise optimale Voraussetzungen, um bei ihrem 
Verkehrsangebot je nach Bedarf Schwerpunkte zu setzen. Gerade im Bereich des Marketing stelle 
ich mir sehr interessante, regional angepasste Möglichkeiten vor, mit denen für die Nutzung des 
Verkehrsangebots geworben werden kann. 

Unser politisches Ziel ist, das gute Niveau in Schleswig-Holstein beim Öffentlichen 
Personennahverkehr möglichst zu halten. Es ist uns gelungen, trotz der Haushaltslage und trotz der 
erheblichen Kürzungen der Regionalisierungsmittel durch die Bundesregierung die dafür 
notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen. 

Wir wollten Transparenz bei der Mittelverteilung und auch dies wird mit der Landesverordnung 
sichergestellt. Wir haben entbürokratisiert und kommunalisiert, damit Entscheidungen zügig dort 
getroffen werden können, wo sie hingehören. 

Wir sind zufrieden mit dem neuen Gesetz. Nun ist es an den Kreisen und kreisfreien Städten, ihre 
neuen Möglichkeiten zu nutzen. 

--- 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle 

Keine Kommentare 

SPD Kieler-Mitte - veröffentlicht am 13.05.2007, 19:00 Uhr - 2701 Clicks - Nr. 319

SPD Ortsverein „Kieler Mitte“ nominiert seine Kandidaten für die Kommunalwahl 08

Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins „Kieler Mitte“ haben am 10. Mai 2007 ihre Kandidaten für die 
neue Kommunalwahl 2008 nominiert. In einer Kreiswahlkonferenz im September wird der 
Ortsverein die vier Bewerber zur Aufstellung in den Wahlkreisen rund um den Ravensberg 
empfehlen. 

• Ratsfrau Ursula Latacz (69) kandidiert für den Kommunalwahlkreis 3 (Düsternbrook, 
Blücherplatz). Schwerpunkt ihrer Arbeit im Rat ist und bleibt Familien- und Seniorenpolitik. 

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


• Ratsherr Jürgen Hahn (46) ist Geschäftsführer eines Entsorgungsunternehmens. Der 
wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion wird im Wahlkreis 4 (Ravensberg, Brunswik) 
antreten. 

• Anke Nöbel (28) tritt im Wahlkreis 5 (Brunswik, Adolfplatz) an. Die Wirtschaftsinformatikerin 
und Ortsvereinsvorsitzende ist bereits stellvertretendes bürgerliches Mitglied im Bauausschuss und 
will hier auch weiterhin einen ihrer politischen Schwerpunkte setzen. 

• Ratsherr Falk Stadelmann (35) ist für den Wahlkreis 9 (Ravensberg) nominiert. Der 
Verwaltungsjurist ist in der SPD-Ratsfraktion für die Themen Abfallwirtschaft, Finanzen und 
Sozialpolitik zuständig. 

Als Listenkandidaten unterstützt der Ortsverein außerdem den Marinehistoriker Dr. Dieter Hartwig 
– langjähriges Mitglied im Ortsbeirat Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook – und den 
stellvertretenden Ortsvereinsvorsitzenden Bert Stach sowie Margit Pelzer und Herbert Schnelle. 

Alle Nominierungen erfolgten einstimmig. 
Der Ortsverein begrüßte als besondere Gäste den Landtagsabgeordneten und SPD-
Kreisvorsitzenden Rolf Fischer und die Vorsitzende des ver.di Bezirks Kiel/Plön, Monika Segler. 
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SPD-Kiel - veröffentlicht am 13.05.2007, 19:04 Uhr - 4535 Clicks - Nr. 320

Kieler SPD lädt ein zum traditionellen Himmelfahrtstreffen

Die Kieler Sozialdemokraten laden herzlich ein zu ihrem tradítionellen 
Himmelfahrtstreffen. Als Zeichen der besonderen Verbundenheit mit dem 
Gewerkschaftshaus und dessen 100-jährigem Bestehen, feiert die Kieler SPD am 
Donnerstag, 17.05.2007, ihr diesjähriges Fest auf der Dachterrasse des Restaurants 
„Legienhof“ im Gewerkschaftshaus, Legienstraße. 
Beginn ist um 11.00 Uhr. 

Neben gemütlichem Beisammensein, ernsten und heiteren Gesprächen werden Lene Krämer 
(Gesang) und Stephan Scheja (Piano) für stimmungsvolle, 
musikalische Begleitung sorgen. Eingeladen sind alle, die ein paar schöne Stunden gemeinsam mit 
den Kieler Genossinnen und Genossen verbringen möchten. 

Keine Kommentare 

Stormarner Kulturforum - veröffentlicht am 14.05.2007, 10:45 Uhr - 2406 Clicks - Nr. 321

SPD Kulturforum Bad Oldesloe lädt ein zur Lesung & initiiert Schüler-Wettbewerb

das Bad Oldesloer Kulturforum der Sozialdemokratie veranstaltet am Mittwoch, 6. Juni  
2007, ab 19:30 Uhr, in der Aula der TMS, eine neue Lesung und lädt Euch herzlich ein,  
nach Bad Oldesloe zu kommen! 

Das Thema der Lesung ist "Eine Stadt im Wandel der Zeiten". 

http://www.spd-net-sh.de/stormarn/oldesloe
http://www.spd-net-sh.de/kiel


Dazu wird der Lübecker Buchautor und Kunsterzieher Heinz-Joachim Draeger einen 
Lichtbildvortrag über sein Buch "Die Torstrasse" halten und seitens der SPD der Lübecker 
Bürgermeister, Bernd Saxe, lesen. 

Der Eintritt zu Lesung ist wieder kostenlos. 

Das Ortskuratorium Lübeck der Stiftung Deutscher Denkmalschutz hat die Schirmherrschaft der 
Lesung übernommen und wird mit Infos über die Arbeit der Stiftung vertreten sein. Die 
Buchhandlung Willfang präsentiert einen Büchertisch. 

Anlässlich der Lesung initiiert das Kulturforum einen 6wöchigen Wettbewerb, der sich an 
Schüler der 11ten bis 13ten Jahrgänge der beiden Bad Oldesloer Gymnasien Theodor 
Mommsen Schule (TMS) und Integrierte Gesamtschule (IGS) wendet. 

Das Thema ist noch offen, jedoch sollen sich die Wettbewerbsbeiträge thematisch mit "Steigerung 
der Attraktivität von Bad Oldesloe" und dem Thema der Lesung auseinander setzen. 

Die eingereichten Arbeiten werden schließlich von einer fachkundigen Jury bewertet werden, die 
sich aus je einem Vertreter der TMS, der IGS, der Stiftung Deutscher Denkmalschutz, des Bad 
Oldesloer Kulturforums sowie der Stadt Bad Oldesloe und des Kreises Stormarn zusammensetzen 
wird. 

Die Gewinner werden auf dem Neujahres-Empfang der SPD Anfang 2007 bekanntgegeben. Zudem 
ist an eine Ausstellung der prämierten Arbeiten auf dem Empfang gedacht - eventuell wird es auch 
eine Broschüre geben, die die Arbeiten abbildet. 

Einer der Hauptpreise sind eine mehrtägige Fahrt nach Berlin für zwei Wettbewerbs-
Teilnehmer, die der Stormarner Bundestagsabgeordnete und Parlamentarischer 
Staatssekretär beim Bundesminister für Arbeit und Soziales, Franz Thönnes, zur Verfügung 
gestellt hat. 

Über einen weiteren Hauptpreis - ein "Kunstwochenende", dass der Koordinator der Kunstkurse an 
der TMS, Herr Bauer, durchführen möchte wird aktuell noch verhandelt, da hierzu die 
Unterstützung des Kreises Stormarn und der KULTURSTIFTUNG STORMARN DER 
SPARKASSE HOLSTEIN geklärt werden muss, da das angedachte Wochenende in den Räumen 
der Trittauer Wassermühle stattfinden könnte. 

Weiterhin wird es Buchpreise der Stiftung Deutscher Denkmalschutz sowie Gutscheine der 
Oldesloern Buchhandlung Wilfang. 

Herzliche Grüße aus der 
Hansestadt Hamburg - 

Christian P. Schlichte 
SPD Bad Oldesloe 
Stellv. Vorsitzender 

-- 
Turmstrasse 25 d / 23843 Bad Oldesloe 
Telefon 04531 - 896481 / Mobil 0171 - 6457387 
eMail: cp.schlichte@web.de 



------------------------------------------------------------ 
Bad Oldesloer Kulturforum der Sozialdemokratie 
Veranstaltung von SPD-Literaturlesungen 
------------------------------------------------------------ 
http://www.qype.com/people/cps2006?inviter=cps2006 
https://www.openbc.com/hp/ChristianP_Schlichte/ 
http://www.flickr.com/photos/c-p-s/ 

Kommentar von Christian P. Schlichte vom 21.05.2007, 12:25 Uhr:
RE:SPD Kulturforum Bad Oldesloe lädt ein zur Lesung & initii
siehe auch hier: http://www.kn-online.de/news/regional/stormarn.htm/2146421

Jörn Thießen - veröffentlicht am 14.05.2007, 11:02 Uhr - 13745 Clicks - Nr. 322

Lob für Jugendarbeit in Dithmarschen

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Jörn Thießen besucht die 
Jugendfeuerwehr in St. Michaelisdonn 

„Ich muss immer so viel schnacken, das hier ist mal was ganz 
Praktisches,“ so Jörn Thießen kürzlich bei einem Besuch der 
Jugendfeuerwehr Amt Eddelak-St. Michaelisdonn (Averlak und 
Dingen). 

Jeden Freitag um 16:00 Uhr treten die Jugendlichen in St. 
Michaelisdonn vor der Wache der Freiwilligen Feuerwehr ihren Übungsdienst an. Unter den 
wachsamen Augen von Wehrführer und Jugendwart auf Amtsebene Volker Dettmann ordnet sich die 
Gruppe in Reih und Glied. An diesem Freitag fragt der frisch gewählte Kreisjugendgruppenleiter 
Lars Wulf ab, wer da ist. Er beschreibt die Übung und verteilt die Rollen: Verletzte, Sanitäter und 
Aufbauteam für die Wasserschläuche. Später im Wald an einem kleinen See muss jeder Handgriff 
sitzen.. 

„Diese Form der Jugendarbeit ist großartig, wie auch die evangelische Jugendarbeit, aus der ich 
komme,“ lobt Jörn Thießen das Engagement der Jugendfeuerwehr. Er wolle mit seinem Besuch 
Werbung für die Jugendwehr betreiben, denn Jugendliche, die sich um gesellschaftliche Aufgaben 
kümmerten, wählten nicht die NPD. 

Obwohl bis 600 Jugendliche in Dithmarschen bei den Wehren aktiv sind, könnten es ein paar mehr 
sein. Zurzeit leiden die Freiwilligen Wehren an Nachwuchsmangel. Erwachsene Mitglieder zu 
bekommen, sei auch schwierig, weil Arbeitgeber ihre Mitarbeiter/innen nicht immer problemlos 
zum Einsatz freistellten, klagt Wehrführer Volker Dettmann. 

Im Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehr vom 20.-24.Juli in Brunsbüttel sind noch Plätze frei. 
Info unter: www.kjf-hei.de/b4/edde/ 
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Lothar Hay - veröffentlicht am 15.05.2007, 08:14 Uhr - 4034 Clicks - Nr. 323

Lothar Hay und Ralf Stegner: Glückwunsch für die Bremenr SPD!

Zum Ergebnis der Bürgerschaftswahl in Bremen erklären der Vorsitzende der SPDLandtagsfraktion, 

http://www.spd-net-sh.de/fl/hay
http://www.kjf-hei.de/b4/edde/
http://www.spd-net-sh.de/thiessen
mailto:cp.schlichte@spd-badoldesloe.de


Lothar Hay, und der Vorsitzende der SPD Schleswig-Holstein, Dr. Ralf Stegner: 

Wir gratulieren Jens Böhrnsen und der Bremer SPD zu diesem klaren Wahlerfolg! Die SPD ist mit 
über 10 % Vorsprung vor der CDU deutlich stärkste Partei. Es hat sich erneut gezeigt, dass die SPD 
dort erfolgreich ist, wo sie auf soziale Themen, Gerechtigkeit und ein gutes Verhältnis zu den 
Gewerkschaften setzt. 
Das Bremer Ergebnis stärkt die Sozialdemokratie im Norden insgesamt und bedeutet für die 
kommenden Landtagswahlkämpfe in Hamburg und Niedersachsen und für die Kommunalwahl in 
Schleswig-Holstein zusätzlichen Schwung und Motivation. 

Keine Kommentare 

Jusos Rendsburg - veröffentlicht am 15.05.2007, 12:36 Uhr - 4848 Clicks - Nr. 324

Jusos Rendsburg kritisieren Augenwischerei der Landesregierung bei Krippenausbau

Die Jusos Rendsburg, Büdelsdorf und Umland begrüßen die Absicht des Schleswig-Holsteinischen 
Bildungsministeriums die Krippenplätze auszubauen, doch ist die dazu geplante 
Kindestagesstättenverordnung kein geeignetes Mittel. 

Das Schleswig-Holsteinische Bildungsministerium (MBF) plant zurzeit eine neue 
Kindertagesstättenverordnung (KiTaVo). Ziel ist es, die Betreuungsplätze für unter Dreijährige 
auszubauen, um den Familien ein besseres Angebot zur Betreuung ihrer Kinder machen zu können. 
Gerade durch die Tatsache, dass immer öfter beide Elternteile berufstätig sind, ist eine gute 
Infrastruktur an Betreuungsplätzen unerlässlich. Besonderen Nachholbedarf hat hierbei das Angebot 
für unter Dreijährige. In Schleswig-Holstein werden gerade einmal 7,6% der Kinder in diesem Alter 
in Krippen und ähnlichen Einrichtungen betreut. Der Bundesdurchschnitt liegt aber bei ca. 13,5%, 
weshalb Schleswig-Holstein erheblichen Handlungsbedarf hat. Die KiTaVo, die sich gerade in der 
Anhörung befindet, soll hier Abhilfe schaffen und die Anzahl der Betreuungsplätze für unter 
Dreijährige erweitern. Die Jusos Rendsburg, Büdelsdorf und Umland begrüßen den Ausbau der 
Betreuungsplätze! Zahlreiche Studien haben gezeigt, wie wichtig die frühkindliche Bildung ist und 
welchen unerlässlichen Wert diese für die Gesellschaft hat. „Die Zukunft sind schließlich die 
Kinder von heute“, so die einhellige Meinung der Jusos. 
Die Jusos Rendsburg, Büdelsdorf und Umland sehen allerdings in der neuen KiTaVo eher einen 
Rückschritt in der Bildungspolitik, als eine zukunftsweisende Initiative der Landesregierung. „Die 
Landesregierung setzt bei ihrem Bemühen, Schleswig-Holstein familienfreundlicher zu machen, nur 
auf die Quantität und vergisst dabei die Qualität der Kinderbetreuung besser zu fördern“, kritisiert 
Marlon Kruse, der Vorsitzende der Jusos Orts-AG. Durch die zusätzliche Aufnahme von unter 
Dreijährigen werden die Erzieherinnen und Erzieher besonders beansprucht, weshalb die Betreuung 
der übrigen Kinder erschwert wird. „Es ist eine schlichte Tatsache, dass Kinder in diesem Alter 
einer besonderen Aufmerksamkeit des Kita-Personals bedürfen. Es wäre nun ein logischer Schritt 
seitens des MBF, entweder für kleinere Gruppengrößen zu plädieren oder zusätzliche Mittel für 
zusätzliches Personal bereitzustellen. Dies sieht die KiTaVo aber nicht vor und so leiden letztlich 
die zu betreuenden Kinder unter den Fehlern der Landesregierung“, so Kruse weiter. 
Nicht nur, dass eine Verbesserung des Betreuungsangebotes für unter Dreijährige vorgegaukelt 
wird, es wird sogar noch gespart mit der KiTaVo. Der so genannte Betreuungsschlüssel (Verhältnis 
Erzieher-Kinder) wird nicht angehoben und so führt es dazu, dass immer weniger Personal für 
immer mehr Kinder unter drei Jahren verantwortlich ist. Dass dies negative Auswirkungen auf die 
Qualität der Betreuung hat, ist unwiderlegbar. 
Die Jusos Rendsburg, Büdelsdorf und Umland fordern die Landesregierung auf, zusätzliche Mittel 
für die Betreuung der unter Dreijährigen bereitzustellen, um eine wegweisende Zukunftsinvestition 
auf den Weg zu bringen. 

http://www.spd-net-sh.de/rdeck/juso-rd


„Trotz leerer Landeskassen darf die Bildung nicht unter die Räder geraten. Zwar stehen die Jusos 
zum Schuldenabbau und die damit einhergehende Entlastung zukünftiger Generationen, doch wäre 
es absurd, auf der einen Seite zu meinen, die Kinder durch Schuldentilgung zu entlasten, wenn man 
ihnen andererseits die Zukunft, die durch Bildung bestimmt wird, verbaut, indem man an dem 
wichtigsten Gut der Menschheit, der Bildung, spart“, mahnt Kruse an. Wenn man erst wartet, bis 
alle Schulden abgebaut und die Haushalte konsolidiert sind, wird für viele junge Familien keine 
Entscheidung für mehr Kinder fallen. Familien müssen stärker finanziell entlastet werden! Eine 
echte Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für viele Familien oftmals eine Entscheidung für den 
Beruf, geprägt durch strukturelle Gründe (keine bedarfsgerechten Kitaplätze und finanzielle 
Aspekte). 
Die Jusos Rendsburg, Büdelsdorf und Umland setzen sich ebenfalls dafür ein, dass Familien mit 
Kindern den Kinderlosen besser gestellt werden. Kinderlose Paare sollten etwa bei der Steuerlast 
stärker belastet werden, sofern sie nicht ungewollt kinderlos bleiben. „Kinder sind in unserer 
Gesellschaft unerlässlich und sind Zukunft, weshalb sie auch so behandelt werden sollten“, fordern 
die Jusos Rendsburg, Büdelsdorf und Umland. 

Die Jusos sind die Jugendorganisation der SPD und fungieren als Mittler zwischen Mutterpartei und 
den jungen Menschen in diesem Land. Besonderer Arbeitsschwerpunkt der Jusos sind 
zukunftsweisende Themen, wie z.B. Bildung, Umwelt, Arbeitslosigkeit oder der demographische 
Wandel. 
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Birgit Herdejürgen, MdL - veröffentlicht am 15.05.2007, 16:33 Uhr - 6944 Clicks - Nr. 325

Ja, wir sparen weiter ein!

Zu den heute vorgelegten regionalisierten Ergebnissen der Steuerschätzung teilt die finanzpolitische 
Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Schleswig-Holstein, Birgit Herdejürgen, mit: 

2,665 Milliarden Steuereinnahmen mehr für die nächsten fünf Jahre – das ist eine sehr gute 
Prognose. Allein im laufenden Jahr wird Schleswig-Holstein voraussichtlich gut 330 Millionen 
Euro Mehreinnahmen haben. 

Doch auch angesichts der positiven Entwicklung dürfen wir nicht in Euphorie ausbrechen und von 
der vereinbarten Konsolidierung nicht abweichen. Immerhin ist Schleswig-Holstein auch mit den 
zusätzlichen Einnahmen noch weit davon entfernt, einen verfassungsgemäßen Haushalt aufstellen 
zu können – ganz zu schweigen davon, den Haushalt auszugleichen oder gar Schulden abzubauen. 

Die Schulden des Landes steigen trotz der Mehreinnahmen weiter an und beeinträchtigen die 
Handlungsfähigkeit Schleswig-Holsteins in der Zukunft. Wer jetzt meint, zusätzliches Geld 
ausgeben zu können, verkennt die dramatische Finanzsituation des Landes. Für Risiken wie die 
Unternehmenssteuerreform oder die Ergebnisse der Föderalismusreform II muss zusätzlich 
Vorsorge getroffen werden, auch um auf Dauer im Wettbewerb der Bundesländer bestehen zu 
können. 

Die SPD-Landtagsfraktion Schleswig-Holstein steht zum Finanzkurs der Landesregierung. Der 
Koalitionsvertrag gilt! 

Keine Kommentare 

http://www.spd-steinburg.de/herdejuergen


SPD-Wilster - veröffentlicht am 15.05.2007, 20:29 Uhr - 3245 Clicks - Nr. 326

SPD ehrte langjährige Mitglieder

Auf der jüngsten der SPD-Jahreshauptversammlung in der Gaststätte „Neue Börse“ konnte sich die 
Ortsvorsitzende Natascha Böhnisch über einen vollen Veranstaltungsraum freuen. Sie begrüßte über 
30 Mitglieder und als Gast die Landtagsabgeordnete Birgit Herdejürgen aus Itzehoe. 
Zu Beginn der Versammlung ehrte die Vorsitzende gemeinsam mit Helmut Jacobs, der viel über die 
Geehrten zu erzählen wusste, Gisela Watzlaw für 10 Jahre, Peter Selck für 20 Jahre, Heinke Gordon 
für 35 Jahre, Hanna Heutmann und Walter Jacobs für 55 Jahre. Sie bedankte sich für die langjährige 
Treue zur „alten Mutter SPD“. 
MdL Birgit Herdejürgen berichtete aus dem Landtag und der Arbeit in der großen Koalition in Kiel. 
Die Abgeordnete bewertete die Arbeit in der Landesregierung als sachlich, wies aber auf strittige 
Bereiche zwischen SPD und CDU hin – besonders in der Bildungs- und der Umweltpolitik werde in 
den Ausschüssen „leidenschaftlich und manchmal lautstark“ gerungen. Sie gab auch zu, dass es 
wegen des Vorstoßes von Stegner nach einer Einmalzahlung für Beamte turbulent zugegangen sei. 
Es wäre zu einem Bruch der Koalition gekommen, wenn nicht von beiden Seiten Zugeständnisse 
gemacht worden wären. CDU und SPD seien fest entschlossen, die Koalition bis zum Ende der 
Legislaturperiode durchzustehen. 
Zurzeit gebe es überall im Lande Veranstaltungen zum Thema „Gemeinschafts- oder 
Regionalschule“. Nach ihrer Auffassung wäre für Wilster eine Gemeinschaftsschule optimal, weil 
dann alle Kinder bis zur 10. Klasse gemeinsam unterrichtet und auch für die gymnasiale Oberstufe 
vorbereitet werden könnten. 
Die Ortsvorsitzende hielt ihren Jahresbericht und sprach über Aktivitäten des Ortsvereins im 
vergangenen Jahr. Es seien mehrere parteiöffentliche Vorstandssitzungen und zwei 
Mitgliederversammlungen durchgeführt worden. Neben Aktivitäten, die zur Geselligkeit beitrugen, 
habe man im November letzten Jahres eine Bürgerbefragung durchgeführt, um zu erfahren, um 
welche Themen die SPD Wilster sich verstärkt kümmern sollte. Natascha Böhnisch schloss ihren 
Bericht mit dem Hinweis, dass am 9.9. eine Fahrradtour mit anschließendem Grillen durchgeführt 
werde. 
Anschließend folgte der Bericht des Kassierers Carsten Schröder. Er sprach von einer 
befriedigenden Kassenlage, bedauerte aber, dass der Ortsverein inzwischen auf 72 Mitglieder 
geschrumpft sei. Renate Hilgers bestätigte eine vorbildliche Kassenführung und beantragte die 
Entlastung des Vorstandes, die dann einstimmig erfolgte. 
Helmut Jacobs sprach über die Arbeit der Stadtfraktion. Er ging zunächst auf das jüngst in der 
Presse eskalierte Büchereithema ein und belegte den Mitgliedern, dass seine Fraktion sehr früh und 
rechtzeitig für die Weiterführung der Stadtbücherei eingetreten sei. Die vom CDU-
Fraktionsvorsitzenden gemachten Unterstellungen seien völlig aus der Luft gegriffen und unwahr. 
Alle Beschlüsse zu diesem Thema habe die SPD von Anfang an mitgetragen. Schmerfeld habe ihn 
auch vorgeworfen, in der Angelegenheit Klärwerksgelände eine persönliche Niederlage erlitten zu 
haben. Jacobs: „Ich habe auf einstimmigen Beschluss meiner Fraktion den Landrat gebeten, einmal 
zu prüfen, ob es in Ordnung ist, wenn die Stadt ein Gelände von 1,4 ha für 22.000 Euro zuzüglich 
der Abbruchkosten verkauft, um dort eine Wohnbebauung vorzunehmen.“ Auch wenn der Landrat 
zum Ergebnis gekommen sei, dass das Gelände “nicht unter seinem Wert verkauft werde“, habe die 
SPD in den Gremien die Auffassung vertreten, dass man in Anbetracht der schlechten 
Finanzsituation der Stadt einen höheren Verkaufspreis hätte erzielen müssen. Die Verwaltung habe 
selbst ausgerechnet, dass man bei einer Baulandfläche von 7.000 Quadratmetern die dreifache 
Summe erzielen könnte. Inzwischen habe der Investor sogar von einer Baulandfläche von 10.000 
Quadratmetern gesprochen. Die SPD hielt es allerdings auch für kontraproduktiv, ein weiteres 
Wohnbaugebiet auf den Weg zu bringen, solange das Rumflether Feld viele freie Grundstücke habe. 

http://www.spd-wilster.de/


Jacobs sprach auch über die Haushaltssituation. Der Schuldenstand habe Ende 2006 fast 4 Mio. 
Euro betragen und die Kommunalaufsicht habe eine weitere Verschuldung als „absolut 
besorgniserregend“ bezeichnet. Für einen von allen Fraktionen gewollten Neubau eines 
Kindergartens seien zunächst lediglich Vorplanungskosten genehmigt worden. Eine 
Kreditgenehmigung für dieses Projekt habe die Kommunalaufsicht in Aussicht gestellt. 
In diesem Jahr werde die Stadt 725 Jahre alt. Die Vorbereitungen für die Festwoche in der Zeit vom 
1. – 8. Juli 2007 und andere Jubiläumsaktivitäten seien im vollen Gange. 
Abschließend sprach Jacobs die jüngsten DGB-Veranstaltungen zum 1. Mai an. Weder bei der 
Gedenkfeier der Opfer des Nationalsozialismus am Denkmal im Stadtpark noch bei der 
anschließenden Maikundgebung in der „Neuen Börse“ habe man CDU-Mandatsträger sichten 
können. Bei diesen überparteilichen Solidaritätsveranstaltungen für die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer seien die Sozialdemokraten im Wesentlichen unter sich geblieben. 
Seinen Ausführungen schloss sich eine rege Diskussion an. Uwe Watzlaw forderte, der Ortsverein 
möge sich auf den kommenden Versammlungen mehr mit dem Zustand der SPD auf allen Ebenen 
befassen. 

SPD-Brande-Hörnerkirchen - veröffentlicht am 15.05.2007, 21:15 Uhr - 3068 Clicks - Nr. 327

Ortstermin mit dem Fachdienst Verkehrssicherheit

In Brande-Hörnerkirchen bestand der Wunsch, das Ortseingangsschild aus Richtung Bokel 
kommend, beim Reiterhof Weber aufzustellen, um die Geschwindigkeit innerhalb der 
geschlossenen Ortschaft , vor den Einmündungen Dorfstr. und Gewerbegebietseinfahrt Steinstr. 
möglichst schon auf 50 km/h gedrosselt zu haben. 
Dazu kam es auf Initiative des SPD-OV Vorsitzenden Jürgen Hommola am 15. Mai zu einem 
Ortstermin mit Frau Schwarz vom FD Verkehrssicherheit des Kreises Pinneberg und der Polizei. 
Hierbei stellte sich heraus, das dieser Antrag, Beschluss der Gemeindevertretung vom Dez. 2006, 
leider in der Amtsverwaltung liegen geblieben war, wie weitere Anträge auch. 
Als Ergebnis kann berichtet werden, dass das Ortseingangsschild mit hoher Wahrscheinlichkeit 
nicht versetzt werden wird, da auf der linken Seite keine durchgehende Bebauung vorhanden ist. 
Der Fachdienst Verkehrsicherheit und die Polizei befürworten allerdings die zusätzliche Aufstellung 
eines zweiten Ortseingangsschildes auf der linken Straßenseite, da das auf der rechten Seite 
aufgestellte Schild erst sehr spät zu erkennen ist. Außerdem wurde in Erwägung gezogen, vor der 
Kurve die Geschwindigkeit schon auf 70 km/h zu begrenzen. Wenn dieses dann so kommt, haben 
wir zumindest einen Teilerfolg erzielt. 
In Sachen gelbes Blinklicht an der Kreuzung Steinstr. / Lindenstr. an der Fußgängerfurt muss erst 
noch ein Antrag an den Fachdienst gestellt werden, da dieser von der Verwaltung leider bisher nach 
Angaben von Frau Schwarz nicht eingereicht wurde. 
Einer Verlegung der Bushaltestelle von der Schule an die Barmstedter Str., wie von der CDU 
vorgeschlagen und vom Gemeinderat einstimmig befürwortet, wurde ebenfalls in Aussicht gestellt. 
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Wehner und Lietzow zum Mindestlohn in der Kieler Verwaltung:

„Landeshauptstadt muss Lohndumping ausschließen!" 
Der sozialpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Thomas Wehner und die 
personalpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion erklären: 
„Mit einer Initiative für die Ratsversammlung verlangt die SPD von Oberbürgermeisterin Volquarz 

http://www.spd-net-sh.de/kiel/ratsfraktion
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(CDU), dass sie der Ratsversammlung Auskunft darüber erteilt, ob es in Bereichen der Kieler 
Stadtverwaltung sogenannte prekäre Arbeitsverhältnisse mit einem Stundenlohn unter 7,50 € gibt. 
Außerdem fordern wir konkrete Aussagen, wie Frau Volquartz (CDU) Lohndumping in ihrem 
Verantwortungsbereich bekämpfen wird für den Fall, dass Stundenlöhne unter 7,50 € bei der Stadt, 
städtischen Beteiligungen oder deren Auftragnehmern gezahlt werden. 
Wir wollen, dass jede/r Beschäftigte von seinem Einkommen leben kann. In den letzten Jahren sind 
aber immer mehr prekäre Beschäftigungsverhältnisse entstanden. Hier wollen wir gegensteuern. 
Die Verwaltung der Landeshauptstadt Kiel und ihre Beteiligungsunternehmen müssen Vorbild sein, 
wenn es um die Bedingungen für Arbeitsverhältnisse geht." 

*** 

Antrag zur Ratsversammlung am 25.05.2007 

Betreff: Prekäre Arbeitsverhältnisse 

Antrag: 

Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, 
der Ratsversammlung bis zum Juni 2007 darüber zu berichten, 
1. ob und wenn ja, in welchen Bereichen der Landeshauptstadt Kiel (Verwaltung, Betriebe, 
Anstalten und Gesellschaften) prekäre Arbeitsverhältnisse bestehen (Stundenlohn unter 7,50 
Euro). 
2. ob und inwiefern bei Vergaben auch die Vermeidung prekärer Arbeitsverhältnisse bei 
Unternehmern und Subunternehmern erreicht werden 
kann. 
3. was die Oberbürgermeisterin zur Vermeidung prekärer Arbeitsverhältnisse in den 
genannten Bereichen (1. und 2.) unternommen hat und unternehmen wird. 

Begründung: 

Ziel staatlicher Arbeitsmarktpolitik muss es sein, dass alle erwerbsfähigen Menschen einer 
Berufstätigkeit nachgehen können, von deren Einkommen sie ohne Hilfe in Anspruch nehmen zu 
müssen, leben können. In den letzten 
Jahren sind vermehrt prekäre Beschäftigungsverhältnisse entstanden, die diesen Anspruch kaum 
noch erfüllen können. 
Soweit die Landeshauptstadt Kiel betroffen sein könnte, sind solche Beschäftigungsverhältnisse zu 
vermeiden. Dies bedarf einer grundsätzlichen Analyse. 
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SPD OV-Süd wählte einen neuen OV-Vorsitzenden

Uwe Holtz war siebzehn Jahre lang Vorsitzender des OV-Süd und hat das positive Erscheinungsbild 
des OV-Süd entscheidend geprägt. 
Nachfolger ist der bereits seit Jahren im Vorstand des OV-Süd tätige Wolfgang Radzko. 
Siebzehn Jahre lang war Uwe Holtz der Vorsitzende des größten Neumünsteraner Ortsvereins der 
SPD, nun gab er der sehr gut besuchten Mitgliederversammlung seinen letzten 
Rechenschaftsbericht. 

http://spd-net-sh.de/nms/sued


Ob die Kreisvorsitzende Jutta Schümann, der Fraktionsvorsitzende Andreas Hering oder der neu 
gewählte Nachfolger von Uwe Holtz, Wolfgang Radzko, alle waren sich einig über die jahrelange, 
wertvolle Arbeit , die Holtz für seinen Ortsverein aber auch für die gesamte SPD geleistet hat. Seine 
oft kritische Meinung war immer gefragt, sein persönliches Engagement für seine Partei aber auch 
für seine Stadt Neumünster wurde von allen Laudatoren in allerhöchstem Maße hervorgehoben und 
gewürdigt. 

Die Vorstandswahlen ergaben den folgenden neuen Ortsvereinsvorstand: 

1.Vorsitzender: Wolfgang Radzko 

2.Vorsitzender: Hans-Werner Zahnow 

Kassenwart: Bernhard Freitag 

Schriftführer/Pressewart: Ingo Nötges 

Beisitzer: Ulla Krause, Uwe Holtz, Claus-R. Johna, Dietrich Mohr 
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Langfeldt zu Kinderangeboten in der Kieler Woche:

Taschengeldpreise für Kinder und Jugendangebote gehören zum Jubiläumsjahr! 
Die familienpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesa Langfeldt erklärt zur Preisfindung der 
diesjährigen Unterhaltungsangebote für Kinder und Jugendliche auf der Kieler Woche: 
"Die SPD-Fraktion erwartet, dass die Anbieter auf der 125. Kieler Woche familienverträgliche und 
für Kinder und Jugendliche bezahlbare (Taschengeld-) Eintrittspreise für ihre 
Unterhaltungsangebote nehmen. Konkret fordern wir, dass die aus dem Jahr 2006 bekannt 
gewordenen überzogenen Preisforderungen im Jubiläumsjahr nicht zum Zuge kommen. So 
verlangte ein Betreiber einer gewerblich betriebenen Hüpfburg 2,50 Euro oder für ein Trampolin-
Angebot wurden 5,00 Euro von den Kindern und Jugendlichen verlangt. Für die meisten ist das 
teuer. Dem 125 jährigen Jubiläum der Kieler Woche wäre es angemessen, wenn die Betreiber der 
Unterhaltungsangebote im Jubiläumsjahr auf überzogene Eintrittspreise verzichten und sich auf 
Taschengeldpreise einigen. 
Von der Verwaltung erwarten wir, dass sie initiativ wird, um im gemeinsamen Gespräch mit den 
Betreibern ein familiengerechtes, bezahlbares Preisgefüge für die Unterhaltungsgeschäfte zu 
bewirken." 
Kommentar von Jörg Reinhardt vom 16.04.2009, 07:44 Uhr:
RE: Langfeldt zu Kinderangeboten in der Kieler Woche:
Guten Morgen, ich habe da mal folgende frage, wir der Elternbeirat suchen wir die Kita in der  
Hangstrasse Ellerbek noch für die grosse Tombula im Juni kleine Präsente, vieleicht haben sie da  
ja was für uns. Es geht zu gunsten der kinder in der Kita Hangstrasse. Unsere Adresse ist Vivien  
Püschel und Jörg Reinhardt Minnastrasse 20 in Kiel Ellerbek. Vielen Dank im vorraus. 

mailto:joerg.reinhardt1@gmx.net
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Leiharbeit

Ottmar Schreiner: Zeitarbeit muss begrenzt werden 
Nach Beratungen des Bundesvorstandes der Arbeitsgemeinschaft für 
Arbeitnehmerfragen in der SPD (AfA) über die Ausbreitung prekärer 
Beschäftigungsverhältnisse erklärt der AfA-Bundesvorsitzende Ottmar Schreiner, 
MdB: 

Die Ausbreitung der Zeitarbeit hat seit den Rechtsänderungen im Zuge der Hartz-Gesetzgebung 
rasant zugenommen. Zunehmend werden reguläre Beschäftigungsverhältnisse durch Zeitarbeit 
ersetzt. Das Ergebnis ist ausgeprägtes Lohndumping und die Umgehung von Tarifverträgen, die ein 
Eingreifen der Politik erfordern. 

Seit 2004 hat sich die Zahl der Zeitarbeiter mehr als verdoppelt. Heute gibt es in diesem Bereich 
mehr als 600 000 Beschäftigte. Dabei wurde über das eigentliche Ziel, Zeitarbeit als zusätzliches 
Instrument für die Integration in den ersten Arbeitsmarkt zu nutzen, deutlich hinaus geschossen. 
Wenn etwa Großbetriebe wie BMW in Leipzig ein Drittel der Belegschaft aus Leiharbeit rekrutiert, 
dann geht es sicher nicht mehr um die Abdeckung von Auftragsspitzen. Im Verlagsbereich werden 
Leiharbeitsgesellschaften ausgegründet, um etwa Zeitungsredakteure dauerhaft zu deutlich 
schlechteren Konditionen zu beschäftigen. 

Viele Schreiben von Betriebsräten und die Erfahrungen der Gewerkschaften zeigen uns: Zeitarbeit 
dient in vielen Fällen nicht mehr zur Gewinnung größerer Flexibilität oder als Einstieg in ein 
reguläres Beschäftigungsverhältnis. Zeitarbeit wird als Instrument für Lohndumping und Tarifflucht 
genutzt. Hier muss die Politik handeln. 

Die AfA unterstützt daher den Bundesarbeitsminister in seinem Bemühen, die Leiharbeitsbranche in 
das Entsendegesetz aufzunehmen. Damit könnte zunächst der vom DGB ausgehandelte 
Mindestlohn für die Leiharbeitsbranche allgemeinverbindlich erklärt werden. 

Zusätzlich fordert die AfA, dass in das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) wieder eine 
Befristung der Höchstüberlassungsdauer auf 12 Monate aufgenommen wird. Nach sechs Monaten 
Beschäftigung beim gleichen Entleiher sollte grundsätzlich die gleiche Bezahlung wie für die 
Stammbelegschaft gelten. 
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Wehner zum Schwarzfilzskandal

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Thomas Wehner erklärt zum 
Schwarzfilzskandal um die geheime Streichliste Schwarz-Grün: 
"Die von Frau Volquartz (CDU) an die CDU-Ratsfraktion im Geheimen gegebenen 
"Handlungsempfehlungen zur Haushaltskonsolidierung" sind kein Bagatellpapier. Versuche von 
CDU und Bündnis 90/Die Grünen, die "Liste der Grausamkeiten" im Finanzausschuss zu 
verniedlichen, sind gescheitert. Offenbar trieb Frau Volquartz (CDU) und ihre CDU die Sorge um, 
das Papier könnte öffentlich diskutiert werden. 
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Ob die Behauptung der Oberbürgermeisterin, es handele sich um eine "alte, längst überholte 
Aufzählung", richtig ist, wird sich noch erweisen. PriceWaterhouseCoupers (PWC) wird das 
Sozialdezernat untersuchen. Warum sollte sich PWC die Geheimliste nicht zum Maßstab machen? 
Warum sollten dann nicht wieder die städtischen Kindertagesstätten und die Pflegeberatung auf der 
Sparliste stehen? Was ist mit der Erhöhung der Elternbeiträge für Spät- und Frühdienste oder für die 
Entgelte für die Bühnen, die Schwimmbäder, die Volkshochschule? Wird die "Idee" des Eintritts für 
Jugendtreffs wieder aufgegriffen? 

Die SPD-Ratsfraktion hat im Finanzausschuss schriftlich nachgefragt. Wir haben unbefriedigende 
und widersprüchliche Antworten erhalten. Angeblich waren die "Handlungsempfehlungen" von der 
CDU-Ratsfraktion angefordert worden. Hier wurde die Arbeit städtischer Mitarbeiter für den 
Informationsvorsprung der Mehrheitsfraktion missbraucht. Erschreckend ist, dass die CDU dieses 
Gebaren nicht einmal problematisch findet. 

Die Frage: "Gab es eine schriftliche Verpflichtung zur Geheimhaltung des Papiers?" wurde mit 
"Nein" beantwortet. Nach der Darstellung der Kieler Nachrichten vom 10.05. soll: "nach 
Informationen der KN, der Empfang des Papiers zu quittieren gewesen sein - unter dem Zusatz: 
"Bitte vertraulich behandeln!!!" 
Dies steht im Widerspruch zur Aussage von Dezernent und CDU, eine Vertraulichkeitserklärung sei 
den CDU-Ratsmitgliedern nicht abverlangt worden. 

Deshalb habe ich heute Akteneinsicht genommen. Mir vorgelegt wurden lediglich zwei Ordner mit 
einer Zusammenstellung diverser Einsparvorschläge. Über den Hergang der Entscheidung (Wer hat 
wem Weisungen erteilt? Gab es einen Antrag der CDU-Ratsfraktion? Wie und durch wen wurde das 
Papier abgesegnet? Warum wurde es nur an die CDU und (später) an die Grünen verteilt? Mussten 
sich die CDU-Ratsmitglieder schriftlich zur Vertraulichkeit verpflichten?) geben sie keinerlei 
Auskunft. Die Akten der Oberbürgermeisterin und die Protokolle der OB-Konferenz wurden mir 
vorenthalten. Warum eigentlich, wenn Frau Volquartz (CDU) und Herr Meyer nichts zu verbergen 
haben! 
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Bildungsstadt Neumünster

Neumünster soll sich zu einer Bildungsstadt entwickeln. Der SPD - Kreisverband stellte hierzu 
Leitlinien auf, die am 11. Mai 2007 in der Kreismitgliederversammlung beschlossen wurden: 

Beschluss des SPD - Kreisverbandes Neumünster: 

Die Kreismitgliederversammlung des SPD - Kreisverbandes Neumünster hat am 11. Mai 2007 
nachstehende Bildungspolitischen Leitlinien zur Entwicklung der „Bildungsstadt Neumünster“ 
beschlossen: 

http://www.spd-neumuenster.de/


Bildungsstadt Neumünster 

Leitlinien zur Entwicklung der Bildungsstadt Neumünster 

1. Die Stadt soll sich mit der kommunalen Eigenverantwortung des städtischen Schulwesens 
identifizieren. Die Schulgestaltung und das Bildungsangebot werden immer mehr zur zentralen 
kommunalen Aufgabe. 

2. Kein Kind darf aufgrund seiner Herkunft (Elternhaus), seiner Religion oder seiner Behinderung 
in seinem Streben nach Bildung in Neumünster benachteiligt werden. 

3. Wir wollen, dass alle Kinder in Neumünster die Möglichkeit erhalten, ein integriertes 
Schulsystem in ihrem Stadtteil zu besuchen. Eine Möglichkeit, die große Nachfrage nach einer 
Schule, die längeres gemeinsames Lernen zulässt und den Schulabschluss mit allen 
Qualifizierungsstufen nach oben offen hält, zu erfüllen, ist der Ausbau des städtischen Schulwesens 
mit dem Konzept der Gemeinschaftsschule. 

4. Die Schulen in Neumünster sollen alle Kinder und Jugendliche gemäß ihren jeweiligen 
Fähigkeiten zur verantwortlichen und geregelten Lebensführung ausbilden. Lernen muss in 
entsprechender Lernumgebung Spaß machen! 

5. Die SPD in Neumünster setzt sich für leistungsstarke Schulen und für eine Qualitätsentwicklung 
von Unterricht ein. Eine Chancengerechtigkeit und übergreifende Innovationen wird es nur durch 
eine integrierte Bildungs-, Gebäude-, Gesundheits- und Familienpolitik geben. 

6. Die SPD in Neumünster befürwortet die Errichtung eines regionalen Berufsbildungszentrums. 
Die drei beruflichen Schulen sollen perspektivisch zu einer organisatorischen Einheit fusionieren. 

7. Zur Bildungsstadt Neumünster gehört die Idee, für den norddeutschen Raum und für die 
europäischen Partnerstädte und Partnerstaaten ein umfassendes akademisches Bildungsangebot 
durch einen Europäischen Bildungscampus vorzuhalten. 

8. Die Stadt Neumünster wird aufgefordert, so fern ökonomisch vertretbar und pädagogisch 
sinnvoll, die Haupt- und Realschulen in Gemeinschaftsschulen umzuwandeln 

Einleitung 

Neumünster kann sich dem dynamischen Wandel in der Gesellschaft und in der Wirtschaft nicht 
entziehen. Die Globalisierung und der Wandel nehmen an Geschwindigkeit und Komplexität 
ständig zu. Nichts ist mehr so wie früher. Der Rückgang der Einwohnerzahlen, der Geburten und 
auch der Betriebsstätten ist nur ein äußeres Zeichen dieses Wandels. Neumünster darf nicht 
verarmen. Zur Bewältigung des Wandels und zur Sicherung der Lebensqualität in dieser Stadt 
braucht Neumünster Bürgerinnen und Bürger, die bereit und auch fähig sind, sich neben der 
eigenverantwortlichen Lebensführung auch diesen Herausforderungen zu stellen. 

Das Schulwesen der Stadt muss hohe Ansprüche erfüllen. In Neumünster gibt es ein umfassendes 
Bildungsangebot der Allgemeinbildenden Schulen, der Förderzentren und der Berufsbildenden 



Schulen, die mit den zahlreichen Landesberufsschulen schon als Zentrum der Beruflichen Bildung 
im Lande gelten. Das Projekt „Lernendes Neumünster“, die gute Zusammenarbeit der 
unterschiedlichen Bildungsträger der Stadt und die Initiative, auf dem Gelände der ehemaligen 
Hindenburg-Kaserne einen „Europäischen Bildungscampus“ entstehen zu lassen, schaffen für 
Neumünster die besten Voraussetzungen, sich mit dem Begriff Bildungsstadt zu identifizieren. 

Die Aufteilung der inhaltlichen und finanziellen Verantwortlichkeit für das Schulwesen macht die 
Sache nicht einfacher. So sind das Land Schleswig-Holstein für die inneren Schulangelegenheiten 
(Lehrkräfte, Lehrpläne, Stundentafeln, Prüfungen, Versetzungen usw.) und die Stadt Neumünster als 
Schulträger für die äußeren Schulangelegenheiten (Schulräume, Schulgelände, Grünflächen, Lern- 
und Lehrmittel, Ausstattungen, Einrichtungen, Bürobedarf, Sekretärinnen, Hausmeister usw.) 
zuständig. 

Eine Bildungslandschaft zu entwickeln, die die Stadt Neumünster in die Lage versetzt, ihre 
kulturelle und wirtschaftliche Infrastruktur durch schulische und außerschulische Bildung sowie 
durch weitere Qualifikationsangebote zu sichern, ist eine der großen Herausforderungen dieser Zeit. 

Die wesentlichen Handlungsfelder von der frühkindlichen Erziehung bis zum Bildungsangebot für 
ältere Menschen in einer Bildungsstadt. 

(A) Frühkindliche Bildung – Elementarbereich (Drei- bis Sechsjährige) 

Da nicht alle Eltern für ihre unter drei Jahre alten Kinder auf ein staatliches Betreuungs- und 
Förderangebot zurückgreifen können, fordert die SPD, in Neumünster bis zum Jahr 2010 eine 
bedarfsgerechte Versorgung für unter dreijährige Kinder sicherzustellen. Im 
Kindertagesstättenbereich mit zur Zeit etwa 2.000 Kindern ist durch die SPD-Landesregierung der 
Rechtsanspruch auf einen Kindertagesstättenplatz, auch in Neumünster, bereits eingelöst. 

Für die Schulkinder besteht schon heute durch Horte, die Fördervereine "Betreute Grundschule" 
und das Landesprogramm "Verlässliche Grundschule" ein breit gefächertes Angebotsspektrum. Die 
SPD Neumünster möchte die Deckung zwischen Elternwunsch und der Vielzahl der „verlässlichen 
Versorgungszeiten“ sichern und weiter ausbauen. 

Dem Elementarbereich der Drei- bis Sechsjährigen kommt im Rahmen des Projektes "Bildungsstadt 
Neumünster" eine zentrale Bedeutung zu. Milieubedingte oder intellektuelle Defizite, die in dieser 
frühen Lebensphase abgebaut oder reduziert werden können, führen zu mehr Chancengleichheit 
bereits in der Grundschulzeit. Aufwendige Förderprogramme zu späteren Zeitpunkten können 
dadurch vermieden werden. In der Finanz- und Investitionsplanung muss der vorschulische 
Elementarbereich daher mit 
einer hohen Priorität versehen werden. 

Nach der Sicherstellung des quantitativen Ausbaus des Elementarbereiches wird es in den nächsten 
Jahren eine zentrale Aufgabe sein, auch den qualitativen Ausbau (zum Beispiel Personalausbildung 



und Personalentwicklung, Ausbau pädagogischer 
Kindertagesstätten–Konzepte usw.) sicherzustellen. Um die Kindergartenkinder im letzten 
Kindergartenjahr mit ihrer künftigen Grundschule vertraut zu machen und um einen angstfreien 
Übergang Kindergarten/Schule zu schaffen, sollten für die Kinder der Kindertagesstätten im Jahr 
vor der Einschulung Kennenlerntage eingerichtet werden. Wenn die Kinder dann eingeschult 
werden, sind ihnen die Räumlichkeiten, der Schulhof und die Vielzahl anderer, auch größerer 
Kinder schon so vertraut, dass sie keine Ängste aufbauen, sondern sich auf die Einschulung freuen. 

Die SPD Neumünster fordert die Landesregierung auf, sich für ein verpflichtendes Kindergartenjahr 
vor der Einschulung einzusetzen, dass sich an alle Kinder richtet. 

(B) Integration von Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarf und von Kindern aus 
Migrantenfamilien 

Neumünster hat zwei gut ausgestattete Förderzentren, die das gesamte Stadtgebiet sowie 
angrenzende Gemeinden sonderpädagogisch betreuen. Das gilt außer in den Förderbereichen 
Lernen, Geistige Behinderung und Sprache zunehmend auch für die Förderbereiche Sozial-
Emotionale Entwicklung, Körperbehinderung und Autismus. 

In allen Bereichen haben die zunehmende Spezialisierung der Lehrkräfte und die Optimierung von 
Lehrereinsatz und Integrationskonzepten zu effektiveren Ergebnissen geführt. Die integrative 
Schulausbildung ist deutlich im Vormarsch. Die SPD Neumünster setzt sich für den Erhalt und den 
Ausbau dieses Förderkonzeptes ein. Sie fordert eine enge Verzahnung dieses Konzeptes mit dem 
Konzept der Gemeinschaftsschule. Die Förderzentren bieten schon jetzt zusammen mit dem 
Fachdienst Jugend der Stadt Neumünster für alle Stadtteile offene Kinder- und 
Jugendfreizeitangebote im Rahmen ihrer Schulsozialarbeit an. Dieser Bereich ist ausbaufähig und 
dient der Integration von Kindern und Jugendlichen, die noch nicht den Weg zu Angeboten von 
Vereinen und ähnlichen Einrichtungen gefunden haben. 

Einen erheblichen Handlungsbedarf für die kommenden Jahre sieht die SPD Neumünster darin, den 
Jugendlichen eine ordentliche Berufsausbildung sicherzustellen. Dies gilt insbesondere für 
Jugendliche mit besonderem Förderbedarf (Förderschüler) und für Schülerinnen und Schüler mit 
und ohne Hauptschulabschluss. 
Die Tatsache, dass Jugendliche am Ende ihres Bildungsganges erfahren, dass die Gesellschaft sie 
nicht benötigt, weil keine Arbeit für sie vorhanden ist, ist zutiefst enttäuschend und verletzt 
nachhaltig ihre Würde. 
Die SPD Neumünster sucht daher gerade für diese Menschen nach Perspektiven, denn alle 
Integrationsbemühungen in den Kindertagesstätten und in der Schule sind wertlos, wenn den 
Kindern danach die notwendige Integration in die Gesellschaft versagt wird. 

Bei der Integration von Migranten setzt die SPD konkret auf folgende Maßnahmen: 
- Vernetzung der Migrationsinitiativen und Migrationsfachleute sowie Schaffung von 
vertrauensbildenden Maßnahmen zwischen Erzieher/innen, Grundschullehrer/innen und 
Migranteneltern; 
- Verstärkte Aufnahme von Migrantenkindern in die Kindergärten; 
- Einrichtung von Sprachkursen für Eltern von Migrantenkindern; 
- Angebote und Projekte in der Stadtteilschule, in denen Migranten sich mit ihrer Religion und 
Kultur wiederfinden und so ihre Identität bewahren können. 

Die SPD Neumünster folgt dabei der Erkenntnis, dass nur der Mensch integriert werden kann, der 
weiß, dass seine Würde gewahrt bleibt. 



(C) Pädagogische Arbeit an Grundschulen sichern und ausbauen 

Bis zur 4. Klasse werden Kinder in 15 Grundschulen in Neumünster integrativ und mit 
verlässlichen Zeiten unterrichtet. In zahlreichen Fällen ist bei den schon heute vorhandenen guten 
Rahmenbedingungen eine individuell fördernde Arbeit in den Grundschulen möglich. Neben den 
Lehrkräften haben Erzieher/innen, Sozialpädagogen/innen und Psychologen/innen einen festen 
Platz in dieser Schule. 

Die Grundschule braucht Zeit und Raum für die individuelle Entwicklung von Kreativität, Sprach- 
und Sozialkompetenz sowie für die Verbesserung der motorischen Fähigkeiten. Dies setzt neben 
einer entsprechenden Lerngruppengröße und ausreichendem Lehrpersonal auch neue und bessere 
Lernräume voraus. Gerade Grundschulen müssen über gut ausgestattete, kindgerechte Klassen- und 
Gruppenräume verfügen. Immer mehr Kinder kommen aus schwierigen sozialen Verhältnissen und 
dürfen nicht sich selbst überlassen bleiben. Die SPD Neumünster fordert an Grundschulen eine 
Ganztagsbetreuung mit zeitgemäßen pädagogischen Konzepten. 

Grundschulen in Neumünster müssen Orte sein, an denen Leben, Bilden und Arbeiten eine Einheit 
bilden. Voraussetzung ist, dass das bisherige unverbundene Nebeneinander von Unterricht und 
Betreuung zugunsten einer Verzahnung von Unterricht und zusätzlichen Angeboten 
weiterentwickelt wird. Die ergänzenden Angebote müssen sowohl in ihrem Zeitrahmen als auch in 
ihrer Finanzierung langfristig gesichert sein, um so die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 
ermöglichen. Frühstück und Mittagstisch müssen zum Ausstattungsangebot einer verlässlichen 
Grundschule bzw. zu einer Ganztagsbetreuung an Grundschulen bis 16:30 Uhr gehören. 

„Lernen lernen“ gilt für alle Kinder. 

Wir wollen nicht zulassen, dass schon zu einem frühen Zeitpunkt das Einkommen der Eltern oder 
die nationale Herkunft junge Menschen auf die Verliererstraße schickt. 
Ein entsprechendes Bildungsangebot, dass ein längeres gemeinsames Lernen ermöglicht, wäre z. B. 
die organisatorische Verbindung einer Grundschule im Stadtteil mit einer Orientierungsstufe einer 
weiterführenden Schule. 

(D) Weiterführende Schulen nach der Grundschule (Sekundarstufe I) 

Das traditionelle dreigliedrige Bildungssystem mit den klassischen Bildungsabschlüssen Haupt- und 
Realschulabschluss sowie mit der allgemeinen Hochschulreife ist derzeit großen 
Veränderungsprozessen unterworfen und wird durch das neue Schulgesetz weiter zusammengeführt. 
Die Ursachen für die Veränderungsnotwendigkeiten sind u. a.: 

§ das schlechte Abschneiden der deutschen Schülerinnen und Schüler in der 10. Jahrgangsstufe im 
internationalen Leistungsvergleich (PISA); 
§ die Probleme der Absolventen der Sekundarstufe I (insbesondere bei den Absolventen der Haupt- 
und Förderschulen) bei der Vermittlung auf dem Ausbildungsmarkt; 
§ die rückläufige Bevölkerungs- und Geburtenzahl (gerade auch in Neumünster); 
§ das neue Schulgesetz, das die Haupt- und Realschulen bis spätestens 2010/2011 in Regional- und 
Gemeinschaftsschulen zusammenfasst. 

Das traditionelle dreigliedrige Schulsystem hat über viele Jahrzehnte Zeit gehabt, die 
Leistungsfähigkeit der jeweiligen Schulart aufgrund des Prinzips der „Auslese“ (Sortierung) unter 



Beweis zu stellen. Dies ist jedoch offensichtlich nicht gelungen, denn PISA zeigt die erheblichen 
Mängel bei den Fähigkeiten und Kompetenzen Fünfzehnjähriger deutlich auf. 

Die Gymnasien und die Gesamtschulen nehmen am Standort Neumünster schon heute knapp 
doppelt soviel Schülerinnen und Schüler in der 5. Jahrgangsstufe auf wie die Haupt- und 
Realschulen. Neumünster muss sich aktiv in den Schulentwicklungsprozess unter Einbeziehung der 
Schulentwicklungsprozesse der Umlandgemeinden einbringen. Die SPD Neumünster setzt darauf, 
dass die örtliche Schullandschaft dahingehend ausgebaut wird, dass dem Elternwunsch nach mehr 
integrierten Schulplätzen und attraktiven Bildungsangeboten entsprochen wird. So sind im Stadtteil 
Einfeld bereits durch das Schulzentrum sehr gute Voraussetzungen für eine Gemeinschaftsschule 
mit einer gymnasialen Oberstufe gegeben. 

Die SPD Neumünster fordert für die neu entstehenden Gemeinschafts- und Regionalschulen eine 
ausreichende sozial-pädagogische Betreuung, damit insbesondere Jugendliche aus schwierigen 
sozialen Verhältnissen in den 5. - 9. Jahrgängen nachhaltige Hilfen zur Bewältigung des 
Schulalltages erhalten können. 

Die SPD Neumünster setzt sich für eine konstruktive Diskussion bei der Gestaltung des 
Schulwesens in Neumünster ein. Tabubereiche sollte es vor dem Hintergrund der demographischen 
Entwicklung und des vorhandenen Schulraums in Neumünster nicht geben. Lehrkräfte sollen im 
Zweifelsfall den Kindern in die Schulen der Stadtteile folgen und nicht umgekehrt! 

Die SPD-Neumünster begrüßt die Umsetzung des Handlungskonzeptes Schule / Arbeitswelt der 
Landesregierung, mit dem verstärkt die Berufswahlorientierung von Schülern und Schülerinnen 
umgesetzt wird. Es ist wichtig, dass alle Kinder und Jugendlichen ihren Neigungen entsprechend, 
Berufsvorbereitende Erfahrungen (z.B. mit Holz, Metall, Floristik, Kochen, Dekorationen etc) als 
berufspraktischen Unterricht vermittelt bekommen, um ihre persönliche Stärken und Schwächen 
kennen zu lernen. Ergänzend dazu ist ein Langzeitpraktikum in einem Ausbildungsbetrieb 
anzustreben. 

(E) Gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II) 

Die Aufgabe der gymnasialen Oberstufe ist die Vorbereitung Jugendlicher auf ein Studium oder auf 
eine berufliche Ausbildung mit hohen Anforderungen. Die Stadt hält zur Zeit 480 Plätze in der 
Eingangsstufe der Gymnasien/Gesamtschulen und 280 Plätze im Beruflichen Gymnasium 
(Fachgymnasium) vor. Die SPD Neumünster sieht in Anbetracht der rückläufigen Zahl von 
Oberstufenschülern eine Chance, die Vielfalt der Profilkombinationen in der Organisationsform 
eines Oberstufenzentrums zu sichern. 
Zur Verbesserung der Rahmenbedingen der gymnasialen Oberstufe eines gymnasialen 
Oberstufenzentrums gehören auch Nachmittagsangebote (Ganztagsangebote) sowie 
die Kooperation mit Fachhochschulen und Betrieben. 

(F) Weiterentwicklung der berufsbildenden Schulen 

Eine entscheidende Lebensphase für Jugendliche ist der Übergang von den Allgemein-bildenden 
Schulen zum Angebot der Beruflichen Bildung. Etwa 6.100 Schüler/innen und Auszubildende 
besuchen zur Zeit die drei Berufsbildenden Schulen der Stadt Neumünster. 

Ergänzend zur betrieblichen Berufsausbildung halten die drei Berufsbildenden Schulen der Stadt 
Neumünster berufliche Vollzeitbildungsangebote für einen höheren Schulabschluss 



(Berufsfachschule, Fachgymnasium, Fachoberschule, Fachschule) oder für eine Berufsausbildung 
nach Landesrecht (die so genannten Assistenten/Assistentinnen) bereit. 
Eine Ausweitung der Berufsausbildung nach Landesrecht, die durch die Kultusministerkonferenz 
bundesweit Anerkennung findet, ist für Neumünster eine sinnvolle Ergänzung der Berufsausbildung 
nach dem Berufsbildungsgesetz. 
Die SPD Neumünster begrüßt die Errichtung eines regionalen Berufsbildungszentrums (RBZ) durch 
den Zusammenschluss der drei bisher getrennt arbeitenden Berufsbildenden Schulen. Dieser 
Zusammenschluss führt zu einer vergleichbaren Struktur mit einem gewerblich-technischen, einem 
kaufmännisch-verwaltenden und einem sozial-hauswirtschaftlichen Schwerpunkt. Der 
Zusammenschluss der drei Schulen wird jedoch das regionale Bildungsangebot (Schulentwicklung), 
die Zusammenarbeit der Lehrkräfte der verschiedene Bildungsgänge, die Personalbewirtschaftung 
und das Haushaltsbudget der Stadt NMS erheblich wirtschaftlicher und effektiver gestalten. 
Gemeinsam abgestimmte Kooperation in der Fortbildung oder Weiterbildung mit den regionalen 
Betrieben und Bildungsträgern sind weitere Verbesserungen. Für die Bürgerinnen und Bürger wird 
es eine zentrale Anlaufstelle für das umfassende Bildungsangebot des RBZ in Neumünster geben. 

(G) Europäischer Bildungscampus 

Ein wesentlicher Eckpfeiler für die Entwicklung zur Bildungsstadt Neumünster ist die Errichtung 
eines umfassenden akademischen Bildungsangebotes. 
Neumünster als eine der vier kreisfreien Städte verfügt nicht über eine Hochschullandschaft. 
Deshalb fordert die SPD vor diesem Hintergrund, Neumünster zum Zentrum der umfassenden 
Bildung weiter auszubauen. Ziel dieses Maßnahmenkataloges ist, dass Neumünster gemeinsam mit 
der Metropolregion Hamburg in der „Bundesliga“ der Bildungsstätten auf einem Euro-Campus 
„mitspielt“. 
Die Bildungs- und Qualifizierungsangebote, die Kompetenzen und die Ausstattung der beruflichen 
Schulen und der zahlreichen Weiterbildungsträger sind wichtige Bausteine für einen Europäischen 
Bildungscampus in der Stadt Neumünster. Hinzu kommen könnten Führungs- und Fachakademien, 
universitäre Bildungsangebote und Fachhochschulen auch für ältere bildungswillige Menschen 
sowie eine zentrale Aus- und Fortbildungsstätte für Lehrer. Das ehemalige Gelände der 
Hindenburg-Kaserne ist hierfür ein hervorragend geeignetes Gelände. 

Kommentar von Friedrich Lennemann vom 30.05.2007, 21:56 Uhr:
RE:Bildungsstadt Neumünster
Hallo, die Veranstaltung mit unserer Kultusministerin hat mir sehr gut gefallen. Die Ministerin tritt  
recht forsch auf und bringt wichtige Entwicklungen auf die Spur. Dabei nimmt sie wenig Rücksicht  
darauf, ob erforderliche Infrastruktur vorhanden ist oder nicht. leztlich tut sie das, was ich von ihr  
erwarten kann: Sie macht den Schulträgern Dampf und versucht sozialdemokratische Ideen  
umzusetzen. Die anschliessende Diskussion hat aber auch gezeigt, dass es kaum oder wenig  
Rückmeldungen von der "Kundschaft" gibt. Ich glaube ein runder Tisch zu Bildungsfragen in NMS 
ist mehr als überfällig, organisiert von unserem Schul-Ratsherrn. Aus den Gesprächen des runden  
Tisches könnten sicherlich Massnahmen zur Abstellung der übelsten Notstände an unseren Schulen  
in NMS abgeleitet werden; denn das, was von einigen Elternvertretern vorgetragen wurde, liess mir  
die Haare zu Berge stehen. Weiterhin könnte der runde Tisch auch einigermassen fundiert  
Rückmeldungen an das Ministerium geben und verdeutlichen, wo nachgeholfen werden muss.  
Unser Genosse Vorsitzender hatte zum Abschluss der Veranstaltung ja eine energische Umsetzung  
des Beschlusses angekündigt. Was ist denn bisher so passiert? Gruss Friedrich
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SPD-Engelsby: 333 Aktionen in den Sommerferien

Die Programmhefte der diesjährigen Ferienpassaktion sind seit Dienstag, 22. Mai erhältlich. Das 
Programm gibt es in allen Filialen der Flensburger Sparkasse, im Kinder- und Jugendbüro in der 
Flensburg Galerie sowie im Bürgerbüro des Rathauses für 1,-- €. Es ist nicht personengebunden. 
47 Vereine, Verbände und sonstige Institutionen bieten in den Sommerferien, vom 16. Juli bis 24. 
August, 333 verschieden Aktionen für Kinder ab 6 an. Tagesausflüge, Sport-, Spiel- und 
Spaßveranstaltungen und Bastelangebote bilden ein buntes Programm, das den Kindern und 
Jugendlichen interessante und erlebnisreiche Ferien sichern soll. 

Das gesamte Programm steht seit dem 22. Mai auch unter www.ferienpass.flensburg.de im Internet. 
Dort kann das persönliche Programm zusammengestellt und als Wunschzettel für die Anmeldung 
ausgedruckt werden. 

Ab 16. Juni kann man sich für die begehrten Veranstaltungen im Kinder- und Jugendbüro in der 
Flensburg Galerie anmelden. Zusätzlich besuchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kinder- 
und Jugendbüros viele Flensburger Schulen, um die Programmhefte dort direkt an die Kinder 
auszugeben. 

Die genauen Verkaufstermine in den einzelnen Schulen und weitere Informationen zum Ferienpass 
gibt es im Kinder- und Jugendbüro unter der 85 2757. 

Keine Kommentare 
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Landesrechnungshof bescheinigt: "Wir sind auf dem richtigen Weg!"

Zu den heute vorgelegten Bemerkungen 2007 des Landesrechnungshofs sagt die finanzpolitische 
Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Schleswig-Holstein, Birgit Herdejürgen: 

Der Landesrechnungshof stellt fest: Schleswig-Holstein ist mit seinem strikten Konsolidierungskurs 
auf dem richtigen Weg. 

Der Landesrechnungshof hat vor dem Hintergrund der Sparbemühungen eine Reihe von Themen 
angeschnitten. Für die politische Schwerpunktsetzung ist jedoch das Parlament zuständig. 

Wir wollen nicht weniger Sicherheit und wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Qualität des 
Schulunterrichts zu verbessern, um Kinder und Jugendliche so gut wie möglich zu fördern. 

Sparen ist kein Selbstzweck. Unser Ziel besteht darin, für die Zukunft die politische 
Handlungsfähigkeit Schleswig-Holsteins zu sichern. Wir werden die Vorschläge des 
Landesrechnungshofs mit der gebotenen Sorgfalt prüfen. 

Keine Kommentare 
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Eigenbeteiligung der Eltern muß weg!

Eindeutige Entscheidungen bei der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Niebüll 
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Eigenbeteiligung der Eltern muss weg! 

Deutlich, klar und einstimmig wurde ein Beschluss auf der Jahreshauptversammlung der SPD 
Niebüll gefasst, der die schleswig-holsteinische Landesregierung aufforderte, die im neuen 
Schulgesetz eingeführte 30%ige Eigenbeteiligung der Eltern an den Schülerbeförderungskosten 
rückgängig zu machen. „Wer von Familienfreundlichkeit spricht und dann die Eltern zu einer 
Eigenbeteiligung in dieser Höhe besonders im ländlichen Raum zwingt, macht sich politisch 
unglaubwürdig“, so der SPD Vorsitzende, Ralph Hoyer. Wir fordern die CDU-Landtagsfraktion auf, 
sich den Argumenten des ländlichen Raums anzuschließen, so die Niebüller Sozialdemokraten. 
Weiterhin beschlossen die Niebüller Sozialdemokraten einen Antrag, der die Einführung von 
Mindestlöhnen in Höhe von 7,50 € flächendeckend in Deutschland forderte. Eine Forderung des 
Vorstandes an das Bundesministerium für Arbeit, die für Nordfriesland gekürzten Mittel für die so 
genannten Ein-Euro-Jobs zurückzunehmen, traf auf einstimmige Unterstützung der Mitglieder. 
„Wenn wir hier nicht radikal gegenangehen, so trifft es in Zukunft ungefähr 800 Ein-Eurojobber in 
Nordfriesland", so Erika Spaude vom SPD-Vorstand. 
Bei den Wahlen zum Vorstand trafen die Mitglieder eindeutige Entscheidungen. 
Einstimmig wiedergewählt wurde Ralph Hoyer in der Funktion des Vorsitzenden. Ebenso 
einstimmig wurden die beiden Stellvertreter, Almut Paulsen und Ferdinand Hahn wiedergewählt. 
Schatzmeister wurde Norbert Tramm, stellvertretende Schatzmeisterin, Ingrid Burgwald. 
Schriftführer wurde wiederum Jans-Peter Klinger. Als Beisitzer gehören dem Vorstand an: Karl-
Heinz Schmidt, Erika Spaude, Rainer Traulsen, Manfred Skrypalle und Birgit Schlee. „Mit diesem 
11-köpfigen Vorstand sind wir stark positioniert und werden politisch einiges bewegen können“ 
freute sich der SPD-Vorsitzende Ralph Hoyer über das große Interesse der Mitglieder an der 
Vorstandsarbeit. Dass die Niebüller SPD gut aufgestellt sei, befand auch Almut Paulsen die 
momentane Situation und machte dieses deutlich an den guten Ergebnissen der Niebüller SPD auf 
dem letzten Kreisparteitag der nordfriesischen SPD, bei dem Rolf-Dieter Oster und Niels Arndt in 
den Vorstand der nordfriesischen SPD gewählt wurden. Mit Ralph Hoyer, Beate Jandt und Rolf-
Dieter Oster stellt Niebüll gleich drei der acht Delegierten zu den sozialdemokratischen 
Landesparteitagen. 

Keine Kommentare 
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SPD diskutiert Zukunft von Russee und Hammer

Ortsverein setzt Arbeitsgruppe ein, Interessierte zur Mitarbeit eingeladen. 

Welche Entwicklung können und sollen die Stadtteile Russee und Hammer auf 
mittlere Sicht nehmen ? Mit dieser Frage intensiv auseinandersetzen will sich ab sofort 
der neugegründete SPD-Ortsverein Russee-Hammer. 

Anhand ausgewählter Themenfelder wollen die Sozialdemokraten die politischen 
Handlungsmöglichkeiten in und für die Stadtteile ermitteln und hierzu programmatisch Stellung 
beziehen. 

„Wir wollen die Zukunft unserer Stadtteile aktiv gestalten. Deshalb werden wir gemeinsam mit den 
Bürgerinnen und Bürgern über die mittelfristigen Zukunftsperspektiven von Russee und Hammer 
sprechen und Leitlinien für politisches Handeln entwickeln“, erläuterten Ortsvereinsvorsitzender 
Winfried Jöhnk und Ratsherr Michael Wagner die neue Initiative der SPD. Zielsetzung sei es, bis 
zum Jahreswechsel ein entsprechendes Programm zu erarbeiten. 

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


Eine jetzt vom Ortsvereinsvorstand eingesetzte Arbeitsgruppe wird die Diskussion organisieren und 
die Beschlussfassung vorbereiten. Die nächste Sitzung findet am 11. Juli um 19 Uhr im Vereinsheim 
des TSV Russee, Rendsburger Landstr. 251 statt. Alle Interessierten sind herzlich zur Mitarbeit 
eingeladen und können sich an Winfried Jöhnk, Tel. 69 250 oder Michael Wagner, Tel. 698582 
wenden. 

Keine Kommentare 
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Wir brauchen eine Gemeinschaftsschule im Amtsbereich Leezen!

Offener Brief an den Amtsausschuss des Amtes Leezen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Sozialdemokraten im Amtsbereich wenden sich heute mit diesem offenen Brief an Sie, um Sie 
zu bewegen, dem Elternwillen und der Notwendigkeit folgend, umgehend alle notwendigen 
Maßnahmen zu treffen die das Schulzentrum Leezen in eine Gemeinschaftsschule umwandeln. 
Aus schmerzhafter Erfahrung nach nicht zeitgerechter Antragstellung wissen Sie und wir ja, dass es 
nicht nur das Leben ist, welches die zu spät Handelnden bestraft. 
Es ist bereits allerhöchste Zeit. Eltern und Schüler in größerer Anzahl orientieren sich schon örtlich 
um, z.B. in Richtung Nahe / Itzstedt. 
Sie wissen bereits, dass das dreigliedrige Schulsystem mit Hauptschule, Realschule und 
Gymnasium, welches lange als ideologisches Gegenmodell gegen die Integrierte 
Gemeinschaftsschule ins Feld geführt wurde den heutigen Anforderungen nicht mehr in 
ausreichender Weise standhalten kann. Und wir wollen nicht abwarten, bis unser Schulzentrum nur 
noch als Grundschule fortbestehen kann. 
Gemeinschaftsschulen sind besser und gerechter, weil sie auch so genannten bildungsfernen 
Schichten den gleichen Zugang zu Bildung gewähren und damit verhindern, dass weiterhin ein zu 
großer Anteil der Jugendlichen hinsichtlich ihrer Bildung und ihrer individuellen wie auch 
gesellschaftlichen Lebenschancen von vornherein ins Abseits gestellt werden. Zudem fördern sie 
die Entwicklung der von späteren Leistungsträgern erwarteten sozialen Kompetenz und sie bieten 
auch den so genannten Spätentwicklern eine echte Chance zum Erreichen eines den heutigen 
Anforderungen angemessenen Bildungsstandes. 
Sie haben es als verantwortliche Politiker in der Hand, den Schülern bessere und gerechtere 
Chancen zu bieten. Der aus uninformierten oder unwilligen Kreisen häufig zu hörende Hinweis, 
dass Leezen für eine Gemeinschaftsschule nicht die vorgegebene Schüleranzahl erreicht, ist falsch. 
Es ist durchaus zulässig und möglich Kooperationen mit anderen Schulen einzugehen, um so die 
geforderte Mindestschülerzahl zu erreichen. Eine solche Kooperation erfolgte, wie Ihnen sicherlich 
bekannt ist auch schon zwischen Sülfeld und Nahe. Noch zweifelnden Politikern empfehlen wir die 
unvoreingenommene Kenntnisnahme der Handreichungen der Kultusministerin zum Sachverhalt. 
Als Schulträger können und dürfen Sie nicht mehr länger abwarten. 
Wir sind davon überzeugt, dass der Amtsausschuss weder dem Elternwillen einfach zuwider handelt 
noch mit verantwortlich sein möchte, wenn in unserer Schule, demnächst „der Letzte das Licht 
ausmacht“! 

Für den SPD-Gebietsverband im Amtsbereich Leezen 
Tobias Köpke 

Keine Kommentare 
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SPD-Amtsverband Südangeln gegründet

Jörg Joosten wurde erster Vorsitzender des neuen SPD-Amtsverbandes 
SPD-Amtsverband Südangeln gegründet 
Bundestagsabgeordneter Dr. Wolfgang Wodarg (SPD) und SPD-Bürgermeisterkandidat für 
Schleswig Dieter Schönfeld waren „Paten“ bei der Gründung des neuen SPD-Amtsverbandes 
Südangeln in Schaalby 
Schaalby: „Es muss unser aller Ziel sein, auf Amtsebene eine politisch, schlagkräftige Organisation 
zu bekommen. Außerdem müssen wir für uns eine Plattform schaffen für die Arbeit im 
Amtsausschuß und für den Erhalt der SPD-Ortsvereine in der Fläche“, warb Jörg Joosten, SPD-
Amtsverbandsvorsitzender des SPD-Amtsverbandes Tolk-Neuberend für die Annahme einer neuen 
Satzung, mit der der neue SPD-Amtsverband Südangeln gegründet und der alte SPD-Amtsverband 
Tolk-Neuberend aufhört zu existieren. Es gehe vorrangig um die Stärkung der Arbeit vor Ort durch 
gemeinsame Veranstaltungen, die vom SPD-Amtsverband geplant und durchgeführt werden, die ein 
SPD-Ortsverein heute nicht mehr ausführen könne, betonte Joosten weiter. Einige SPD-Ortsvereine 
sind an der Grenze zur Auflösung bzw. sind schon aufgelöst worden, weil die SPD keinen 
politischen Nachwuchs mehr habe. Durch einen SPD-Amtsverband sei es möglich, die politische 
Arbeit auf mehrere Schultern gleichzeitig zu verteilen und einen politischen Gegenpart zur CDU 
und den Wählergemeinschaften in den Gemeinden darzustellen. Außerdem ist es für uns als SPD 
wichtig, das wir uns nach der Neubildung des Amtes Südangeln, politisch gleich aufstellen wie das 
Amt, so Joosten weiter. 
In seinem Bericht aus Berlin kritisierte der SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Wolfgang Wodarg das 
Verhalten der Bundesregierung im Umgang mit dem Parlament. „In der Großen Koalition haben wir 
Parlamentarier nicht viel zu sagen. Das Meiste wird am Regierungstisch verhandelt und den 
Abgeordneten nur noch zur Zustimmung im Deutschen Bundestag vorgelegt“, beschrieb Dr. 
Wodarg die Situation im Umgang mit dem Parlament. So sei aus der Sicht von Dr. Wodarg es ein 
großer Fehler, den Einsatz der Luftwaffe mit dem System „Tornado“ in Afghanistan zu beschließen. 
Für ihn sei die Situation doppelt schlimm, weil das Aufklärungsgeschwader 51 „Immelmann“ in 
seinem Wahlkreis liegt und die in Afghanistan auch von Deutschen geleistete Aufbauarbeit durch 
den Militäreinsatz stark gefährdet sei. Die Landtagswahl in Bremen zeige für Dr. Wodarg eindeutig, 
das Große Koalitionen gefährlich für die Demokratie sind. In Bremen sind Parteien in den Landtag 
gewählt worden, die dem Lande mehr Schaden als Nützen. An die eigenen Genossen gewandt 
meinte Dr. Wodarg, wer sich über die SPD ärgert und aus der Partei austrete, helfe der Partei nicht, 
sondern schade ihr, und helfe dem politischen Gegner. 
In seiner Vorstellung als SPD-Bürgermeisterkandidat für Schleswig, ging Dieter Schönfeld im 
Besonderen auf den Umgang mit den Nachbarn von Schleswig ein. „Wenn ich die gegenwärtige 
Situation betrachte, dann kann die Zusammenarbeit mit Schleswigs Nachbarn in jedem Fall 
verbessert werden“, stellt Dieter Schönfeld fest. „Wir müssen zu einer besseren partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit kommen. Absprachen, wie sie in den Stadt-Umland-Verträgen getroffen werden, 
dürfen nicht wie Fesseln wirken, sie sollen vielmehr die Region insgesamt voranbringen. Nicht nur 
der Verlust von Arbeitsplätzen in der Schleistadt, der auch Berufstätige im Umland betrifft, muss 
gestoppt werden“, fordert Dieter Schönfeld. Deshalb seien nachhaltige Strukturveränderungen 
nötig. Bildung beginne für ihn im Kindergarten. Eine gesunde soziale Durchmischung muss in den 
Kindergärten erhalten bleiben. Er halte nichts davon, wenn Besserverdienende sich eine private 
Erzieherin ins Haus holen und der Kontakt mit anderen Kindern eingeschränkt wird. 
Bei den anschließenden Wahlen, wurde der 42-jährige Jörg Joosten aus Tolk zum 1.Vorsitzenden 
den neuen SPD-Amtsverbandes Südangeln gewählt. Zu Stellvertretenden Vorsitzenden wählte die 
Versammlung Kalle Korfhage aus Böklund und Jürgen Augustin aus Nübel. Komplettiert wird der 
Vorstand durch Karsten Stühmer (Schaalby) als Schriftführer und den Beisitzern Anja Bütow 
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(Tolk), Gisela Göttinger (Böklund) und Peter Voß (Idstedt). 
Die nächste Mitgliederversammlung ist für den 22.Juni 2007 geplant, und dient der 
Kandidatenfindung für die Kreistagswahl 2008. 
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Dichtheitsprüfungen von privaten Grundstücksentwässerungsanlagen

Die SPD-Fraktion des Ortsvereins Hörnerkirchen hatte ihren Vorsitzenden des 
Umweltausschusses gebeten, dass obige Thema auf einer Umweltausschussitzung zu 
behandeln, damit die Bürger rechtzeitig über ihre Pflichten informiert werden. 
Gleichzeitig sollten sie Hinweise zur Beachtung bekommen. 
Frithjof Schmidt konnte für dieses Thema als Referenten den Dipl. Ing. Hans-Christian Möser 
gewinnen. 
Herr Hans-Christian Möser ging in seinem Vortrag am 24.05.07 zunächst auf die Gesetzeslage ein. 
Hierbei spielen folgende Gesetze und Normen eine wichtige Rolle: 
§ 324 Strafgesetzbuch (StGB) Gewässerverunreinigung 
§ 47 Landesbauordnung (LBO) Schleswig-Holstein 
§ 18 b Gesetz zur Ordung des Wasserhaushalts (WHG) 

Bei Nichtbeachtung dieser Gesetze drohen empfindliche Strafen. 

Für die Durchführung der Dichtheitsprüfungen usw. sind nachstehende Normen zu beachten: 
DIN EN 752-2:1996-09 
DIN: 1986 Teil 30 : 2003-02 Anhang A 

Die Bürger müssen bis zum Jahr 2015 einen Dichtheitsprüfungsnachweis über die Abwasserleitung 
auf ihrem privaten Grundstück bei der Gemeinde vorlegen. 
Dieser Nachweis hat eine Gültigkeit von 20 Jahren. Danach muss eine erneute Dichtheitsprüfung 
durchgeführt werden. 

Bei Altanlagen genügt nach DIN 1986 Teil 30 Anhang A , dass die Abwasserleitung mit einer 
Kamera gefilmt wird. Sollten dabei keine Schäden festgestellt werden gilt das Ergebnis dieser 
Kamerabefahrung als Nachweis der Dichtheit. 
Sind allerdings Schäden bemerkt worden, so sollte nach Möglichkeit eine Kanalbaufirma mit der 
Sanierung beauftragt werden. Diese Firma sollte ein Gütesiegel für Kanalbauten besitzen. 
Wenn es sich diesen beiden Aufträgen um unterschiedliche Firmen handelt, ist die Gefahr geringer, 
dass der Bürger für eine zu große Sanierung zur Kasse gebeten wird. 

Bei Neubauten bzw. bei Umbauten, die größer als 50% des Altbaus sind, muss die Dichheitsprüfung 
allerdings mit einer Luftprüfung oder mit einer Wassersäule duchgeführt werden. 
Wer notfalls noch Fragen zu diesm Thema hat, findet Herrn Möser unter www.kanalbau.com 
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SPD-Engelsby: Start der Jugendforen in den Stadtteilen

Wenn es um die Gestaltung und Verbesserung ihres Stadtteils geht, haben Jugendliche oft tolle 
Ideen und viele Wünsche. Wie bereits im vergangenen Jahr ruft die Stadt Flensburg Kinder und 
Jugendliche zur Beteiligung an den Jugendforen in den jeweiligen Stadtteilen auf. 
Die Stadt Flensburg stärkt die Beteiligung von Jugendlichen bei der Gestaltung von Angeboten in 
ihren Stadtteilen. 
Für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 - 18 Jahren, in 12 Stadtteilen, stehen nach einem 
Beschluss des Jugendhilfeausschuss aus dem Jahr 2005 jeweils 2000 € zur Verfügung. 

Bei Jugendvollversammlungen oder Jugendforen wird von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
gemeinsam bestimmt, wofür das Geld ausgegeben werden soll. Alles ist hierbei möglich, solange es 
nicht gegen geltende Gesetze verstößt und umsetzbar ist. Unterstützung bei der Organisation und 
Umsetzung ihrer Ideen erfahren die Jugendlichen durch die Fachkräfte der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit wie Jugendzentren, Vereinen und Initiativen aus den jeweiligen Stadtteilen sowie dem 
Kinder- und Jugendbüro der Stadt Flensburg. 

Die Jugendlichen der Stadtbezirke Jürgensby, Sandberg, Tarup und Engelsby können sich bereits im 
Juni treffen und konkrete Projekte erarbeiten. 

Kein Kind oder Jugendlicher sollte sich dies entgehen lassen! 

Termine: 
Engelsby: 14. Juni 17.00 Uhr, Dänisches Freizeitheim Brahmsstraße 
Weitere aktuelle Informationen sind beim Kinder- und Jugendbüro der Stadt Flensburg, Tel.: 
0461/85-2078 zu erhalten. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 26.05.2007, 14:23 Uhr - 3072 Clicks - Nr. 342

SPD-Engelsby: Holzbrücke wird abgerissen

Eine wichtige Querverbindung zwischen Fruerlundmühle und den 
Stadtteilen Jürgensby und Fruerlund stellt die Holzbrücke im 
Lautrupsbachtal dar. Diese Brücke ist baufällig und muss dringend durch 
einen Neubau ersetzt werden. 
Die vorhandene Brücke wurde fachtechnisch begutachtet. Neben dem 
einsturzgefährdeten hölzernen Überbau sind auch die vorhandenen 
Widerlager und Mittelpfeiler nicht mehr tragfähig. Das vorhandene 
Bauwerk wird abgebrochen und eine neue Brücke hergestellt. 

Der Brückenneubau ist im Zuge der Maßnahme "Osttangente" vorgesehen. Die Kosten für die neue 
Geh- und Radwegebrücke betragen ca. 340.000 €uro. Für Planungs- und Bauleitungskosten sind 
weitere 35.000 €uro veranschlagt. 
Zuschusse vom Land und vom Bund werden erwartet. 
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Verantwortungsvolle Finanzen

Wir bleiben beim Sparkurs 
Birgit Herdejürgen: 

Ja, wir sparen weiter ein! 

Zu den heute vorgelegten regionalisierten Ergebnissen der Steuerschätzung teilt die finanzpolitische 
Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Schleswig-Holstein, Birgit Herdejürgen, mit: 

2,665 Milliarden Steuereinnahmen mehr für die nächsten fünf Jahre – das ist eine sehr gute 
Prognose. Allein im laufenden Jahr wird Schleswig-Holstein voraussichtlich gut 330 Millionen 
Euro Mehreinnahmen haben. 

Doch auch angesichts der positiven Entwicklung dürfen wir nicht in Euphorie ausbrechen und von 
der vereinbarten Konsolidierung nicht abweichen. Immerhin ist Schleswig-Holstein auch mit den 
zusätzlichen Einnahmen noch weit davon entfernt, einen verfassungsgemäßen Haushalt aufstellen 
zu können – ganz zu schweigen davon, den Haushalt auszugleichen oder gar Schulden abzubauen. 

Die Schulden des Landes steigen trotz der Mehreinnahmen weiter an und beeinträchtigen die 
Handlungsfähigkeit Schleswig-Holsteins in der Zukunft. Wer jetzt meint, zusätzliches Geld 
ausgeben zu können, verkennt die dramatische Finanzsituation des Landes. Für Risiken wie die 
Unternehmenssteuerreform oder die Ergebnisse der Föderalismusreform II muss zusätzlich 
Vorsorge getroffen werden, auch um auf Dauer im Wettbewerb der Bundesländer bestehen zu 
können. 

Die SPD-Landtagsfraktion Schleswig-Holstein steht zum Finanzkurs der Landesregierung. Der 
Koalitionsvertrag gilt! 
--- 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle 
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Finanzen gestalten

Lothar Hay zum Sparkurs 
Lothar Hay: 

Zum Abbau von Schulden gibt es keine Alternative 

Gestatten Sie mir zunächst einige Vorbemerkungen: Ob wir nun in einer großen Koalition oder in 
einer kleinen Koalition das Land Schleswig-Holstein regieren, meine Erfahrung sagt: Es wird 
immer unterschiedliche Auffassungen geben, weil immer mindestens zwei Parteien daran beteiligt 
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sind. Dass es Streit und Differenzen gibt, ist nichts Neues. Herr Kollege Hentschel, ich kann mich 
an so viele Differenzen erinnern, die wir beide miteinander hatten, die vielleicht nicht immer das 
Licht der Öffentlichkeit erblickten - das ist nichts Verwunderliches. Und dann möchte ich gerne ein 
mongolisches Sprichwort zitieren: „Nicht jeder Streit führt zur Trennung.“ Nach einem Streit muss 
man sich zusammensetzen und gucken, was falsch gelaufen ist. Das haben wir gemacht und damit 
den Weg nach vorne wieder gefunden. 

Wenn ich bestimmte Äußerungen lese zum Thema Neuwahlen, dann erinnert mich das an 
Pawlowsche Reflexe einzelner Oppositionskräfte - die gehören zum Ritual. Man sollte vielleicht 
mal dieses Ritual abstellen, vielleicht sollte man einen neuen Reflex einführen und der heißt: 
Alternativen zur Regierungspolitik entwickeln. Das wäre der richtige Weg! 

Nun zum eigentlichen Thema. Zur Haushaltskonsolidierung gibt es keine Alternative. Die 
Fraktionen von CDU und SPD haben sich darauf verständigt - und zwar schon seit längerem - und 
in diesen letzten Tagen erneut bekräftigt, dass wir die Nettoneuverschuldung bis 2010 halbieren 
wollen. Die zusätzlichen Einnahmen, die - durch Steuerprognosen - uns erwarten, werden wir in 
erster Linie in den Abbau der Neuverschuldung reinstecken müssen. Warum? Schleswig-Holstein 
hat einen Schuldenberg von 22 Milliarden Euro. Wir nehmen nicht so viel Geld ein, wie wir Geld 
ausgeben. Um das ganze mit einigen Zahlen zu unterfüttern: Wir borgen uns 2007 am Kreditmarkt 
4,33 Milliarden Euro, wir zahlen 3,5 Milliarden für Zinsen und Tilgung und im Jahre 2008 nehmen 
wir an Krediten 3,82 Milliarden Euro auf und zahlen 3,6 Milliarden an Zins und Tilgung. 

Ich glaube, diese Zahlen sind so beeindruckend, dass wir eigentlich gar keine Alternative zu dem 
haben, was die Koalitionsfraktionen mehrfach beschlossen haben. Das sind wir der kommenden 
Generation, unserer Enkelgeneration, schuldig: dass wir das Land mit seinem Finanzvolumen so 
hinbekommen, dass man auch Politik wieder gestalten kann in den wesentlichen Punkten 
Arbeitsmarkt, Bildung und auch im Bereich Umwelt, damit wir in Schleswig-Holstein ein 
vernünftiges Land unseren Kindern und Enkelkindern hinterlassen. 

Wenn man den Wirtschaftsinstituten glaubt, haben wir noch gute Chancen, dass der jetzt 
beginnende Wirtschaftsaufschwung auch noch einige Jahre anhält. Da ist mir ein Schweizer 
Sprichwort eingefallen: „Vertraue nicht Prognosen, sorge für die Vorsorge.“ Das ist auch aus meiner 
Sicht wichtig, das ist der konservative Ansatz des Finanzministers, den ich immer unterstützt habe. 
Vertraue nicht den Prognosen, lieber der Vorsorge. 

Wir wissen doch ganz genau, dass dieser Aufschwung auch irgendwann wieder zu einem 
Abschwung führen kann. Und da muss man Vorsorge treffen, das war auch unter anderem der 
Ansatz des Stabilitätsgesetzes der 60er Jahre, von Karl Schiller wesentlich beeinflusst. Und ein 
Punkt, der in der Debatte bisher noch gar keine Rolle gespielt hat, ist das Thema 
Unternehmensteuerreform. Ich gehe davon aus, die wird 2008 kommen. Und sie wird dem Land 
Schleswig-Holstein kurzfristig erstmal gewaltige Mindereinnahmen bringen. Mittelfristig soll das 
dann ja kostenneutral sein, aber die Zahlen, die dort genannt werden, 7 Milliarden 
Einnahmenausfälle der öffentlichen Hand, die müssen wir doch auch verkraften. Das müssen wir im 
Hinterkopf haben, wenn wir über Mehrausgaben im Augenblick diskutieren. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss kommen. Zur 
Haushaltskonsolidierung gibt es keine Alternativen. Steuereinnahmen müssen genutzt werden, um 
die Neuverschuldung zu reduzieren! Unser Ziel muss es sein, möglichst schnell auf die 
Neuaufnahme von Krediten zu verzichten. Die Koalitionsfraktionen werden in den Bereichen, wo 
wir eine Nachjustierung vornehmen müssen - wie im Bildungsbereich bei dem Thema „Wie 
schaffen wir möglichst viele Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche?“ -, sich darüber 
unterhalten. Das heißt, wir gucken, was wir machen können, aber zum Thema 



Haushaltskonsolidierung, Abbau von Schulden gibt es keine Alternative, und ich wäre dankbar, 
wenn das mit großer Mehrheit im Hause getragen würde. 

--- 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle 
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Das Radwegenetz im Kreis verbessern – Bernhard Brummund stellt neues SPD-Konzept

Verbesserung des Radwegenetzes - SPD stellt neues Projekt vor 

Tiefe Löcher, Unebenheiten und nicht ausreichende Breite. Fahrradfahrer, die durch 
den Kreis fahren, kennen diese Probleme. Das Radwegenetz ist teilweise in keinem 
guten Zustand. Es gibt immer noch Lücken im Radwegenetz, die zum Ausweichen 
auf teilweise stark befahrene Straßen zwingen. Fahrradfahren ist oft genug ein 
gefährliches Unternehmen. 

Mit dem Projekt „Verbesserung und Vervollständigung des Radwegenetzes im Kreis Pinneberg 
unter Einbeziehung der Wirtschaftswege“ greift die SPD-Kreistagsfraktion diese Missstände auf. 
Das Projekt hat einen umfassenden Ausbau zur Verbesserung des Radwegenetzes zum Ziel. Im 
ersten Schritt soll die Verwaltung in enger Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden eine 
Schachstellenanalyse erstellen und aufzeigen, wo ein dringender Sanierungs- und Ausbaubedarf 
besteht. 

Bei der Verwirklichung des Projektes soll Schwerpunkt auf der verbesserten touristischen 
Erschließung des Kreises liegen. Für Bernhard Brummund –wirtschaftspolitischer Sprecher der 
SPD-Kreistagsfraktion- ist die Prioritätensetzung ganz im Sinne der Förderung und 
Weiterentwicklung eines „sanften Tourismus“. Im Rahmen des Projektes fordert die SPD die 
Vereinheitlichung der wegweisenden Beschilderung, denn für Ortsfremde –so Brummund- ist diese 
zur Zeit eher verwirrend als zielführend. 

Der EU-Fond „Zukunftsprogramm Ländlicher Raum“ bietet für Brummund gute Möglichkeiten das 
Projekt maßgeblich zu finanzieren. Voraussetzung für die Förderung ist neben einer Prüfung der 
Förderungsvoraussetzung durch die EU die Zusammenarbeit mit dem „Unterelbe Tourismus 
Verein“. Die Verwaltung soll umgehend die Chancen einer erfolgreiche Antragstellung prüfen. Im 
Falle der Förderung durch die EU will die SPD den erforderlichen Kreisanteil für das Projekt in den 
Haushalt einstellen lassen. Für Brummund ist das Projekt eine zusätzliche Maßnahme und soll nicht 
die bereits geplanten und in der Finanzplanung enthaltenen Vorhaben ersetzen, sondern ergänzen 
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Schülerbeförderungskosten – Nicolai Overbeck kritisiert Entscheidung des Landtag

Höhere Schülerbeförderungskosten nicht zum Bildungshindernis werden lassen. 
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Mit Beginn des neuen Schuljahres wird es einschneidende Veränderungen bei der 
Schülerbeförderung geben, die zu einer höheren finanziellen Belastung der Eltern führen werden. 
Das Anfang des Jahres vom Landtag beschlossene Schulgesetz verpflichtet den Kreis die Eltern mit 
30% an den Beförderungskosten zu beteiligen. Besonders betroffen werden die Grundschüler sein, 
bei denen bislang keine Kosten erhoben werden. 

Die Entscheidung des Landtages lehnt die Kreis-SPD als bildungspolitischen Fehler ab und verlangt 
die Rücknahme der 30%tigen Elternbeteiligung. Trotz ihrer grundsätzlichen Ablehnung will die 
SPD im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben die höheren Schülerbeförderungskosten nicht zum 
Bildungshindernis werden lassen, wenn der Kreistag im Juni die neuen Richtlinien beschließt. 

„Unseren geringen Handlungsspielraum“ –so der schulpolitische Sprecher des SPD 
Kreistagsfraktion Nicolai Overbeck- werden wir nutzen, um die finanziellen Belastung der Eltern in 
Grenzen zu halten“. 

Ohne weitere Prüfung sollen alle Schüler, die Sonderschulen für geistig oder körperlich Behinderte 
besuchen, unter die im Gesetz vorgesehene Härtefallregelung fallen und von den 
Beförderungskosten befreit werden. Für Overbeck wäre es ein sozialpolitischer Skandal, wenn 
Eltern, deren Kinder auf Grund ihrer Behinderung z.B. im Hamburg beschult werden müssen, mit 
einer 30%tigen Beteiligung belastet. 

Für Familien mit mehreren schulpflichtigen Kindern will die SPD eine sozial verträgliche Regelung 
durchsetzen. So soll für das zweite Kind nur noch mit der Hälfte des Satzes von den Eltern erhoben 
werden und ab dem dritten Kind eine Elternbeteiligung völlig wegfallen. 

Der Kreis kann, von Schülern, denen auf Grund der ausgestellten Fahrkarten auch eine private 
Nutzung möglich ist, einen höheren, als den 30%tigen Beitrag verlangen. Die private Nutzung 
einem Schüler „in Rechnung“ zu stellen, ist mit der SPD nicht zu machen. Wenn die 
Verkehrsbetriebe –so Overbeck- aus verfahrenstechnischen Gründen nur Fahrkarten ausstellen 
können, die auch außerhalb der Schulzeit benutzbar sind, kann man dafür nicht die Schüler zu 
Kasse bitten. 
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Segeberger Politiker in Polen

Segeberger sorgen gemeinsam mit Europaminister Uwe Döring für einen 
starken Auftritt auf dem Parlamentsforum Südliche Ostsee in Polen 

Vom 20. bis 22. Mai haben die Segeberger SPD-Politiker Astrid Höfs, 
MdL sowie Vorsitzende des Europaausschusses, und Sören Platten, 
stellvertretender Landesvorsitzender der Jusos, am 5. Parlamentsforum 
Südliche Ostsee in Gdingen (Polen) teilgenommen und dort Flagge für 
Schleswig-Holstein und den Kreis Segeberg gezeigt. 

„In einer stärker zusammenwachsenden Welt ist gute Zusammenarbeit auf regionaler Ebene 
unumgänglich. Einen Beitrag dazu konnten wir in Polen leisten“, stellt Astrid Höfs den Erfolg dar. 
„Die ausgezeichnete Gesprächsatmosphäre ebnete den Weg zu einem hervorragenden 
Erfahrungsaustausch. Durch den freundschaftlichen Kontakt konnten die wichtigen Beziehungen im 
Ostseeraum auf persönlicher Ebene untermauert werden“, so Sören Platten. 

http://www.spd-segeberg.de/hoefs


Die KonferenzteilnehmerInnen, zu denen neben den Landtagsabgeordneten aus Schleswig-Holstein 
und Mecklenburg-Vorpommern auch Abgeordnete aus den polnischen Wojewodschaften 
Westpommern (Stettin) und Pommern (Danzig) sowie als Beobachter Vertreter der Region Skane / 
Südschweden, aus dem Oblast Kaliningrad und erstmals aus der Wojewodschaft Masuren – 
Ermland gehörten, haben sich unter anderem auf eine engere Zusammenarbeit in der Energiepolitik 
für die Ostseeregion verständigt: „Die einstimmig beschlossene Resolution beinhaltet die Forderung 
nach der Umwandlung Europas zu einer Volkswirtschaft mit hoher Energieeffizienz und geringen 
Treibhausemissionen, wozu der Anteil der erneuerbaren Energien bis 2020 signifikant erhöht 
werden soll. Das ist ein großartiger Erfolg“ teilt Astrid Höfs mit. 

Darüber hinaus konnten wichtige Impulse bezüglich einer gemeinsamen Meerespolitik im Rahmen 
eines vereinten Europas gesetzt werden: „ Ausdrücklich begrüßen wir den Vorstoß von 
Europaminister Uwe Döring nach einem Landstromanschluss für im Hafen liegende Fähren und 
Kreuzfahrtschiffe, um die erheblichen Mengen giftiger Abgase zu reduzieren. So kann Stück für 
Stück die Lebensqualität der Menschen Schleswig-Holsteins und der gesamten Ostseeregion 
verbessert werden“, so Sören Platten. Die TeilnehmerInnen des Parlamentsforums Südliche Ostsee 
sind sich einig, die Ostseeregion bis 2015 zu einer maritimen Modellregion Europas zu entwickeln. 

Wie in jedem Jahr nahmen an dieser Konferenz Jugendliche aller Regionen teil, aus Schleswig-
Holstein fünf junge VertreterInnen der politischen Jugendorganisationen. Gerade für junge 
Menschen ist der Kontakt ins europäische Nachbarland von großer Bedeutung sind sich Astrid Höfs 
und Sören Platten einig. 

Astrid Höfs, Sören Platten 
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Programmkonvent in der Region Südwest

In Itzehoe fand am 29.5. die Diskussion über das neue Grundsatzprogramm statt. Der Bremer 
Entwurf fand wegen seiner Weitschweifigkeit und unpräzisen Formulierung wenig Gnade bei den 
Diskussionsteilnehmern. Es wurde angeregt, die Vorbereitung des Programmparteitages in Hamburg 
auf der Grundlage des Eppler-Papiers weiterzuführen. 
Der Kreisverband Steinburg wird diese Anregung im Auftrag des Programmkonvents an den 
Parteivorstand weiterleiten und in seinen weiteren Diskussionen dieses Papier genauer betrachten. 
Die Anregung gibt es z.B. auch von der SPD-Freiburg 
Kommentar von Rudolf Homann vom 31.05.2007, 20:41 Uhr:
RE:Programmkonvent in der Region Südwest
30.05.2007 Rosswein - Die Rossweiner SPD bringt einen Antrag zum Landesparteitag im Juli ein,  
mit dem erreicht werden soll, dass sich die sächsische SPD den Gegenentwurf von Erhard Eppler  
zur Vorlage des Parteivorstandes für ein neues Grundsatzprogramm zu eigen macht und zur  
Beschlussfassung zum Bundesparteitag einbringt. Erhard Eppler hat nach Auffassung des  
Ortsvereins mit seinem Entwurf eine Beschlussvorlage erarbeitet, welche die Auffassungen der  
Gesamtpartei wesentlich besser widerspiegelt, als die Vorlage des Parteivorstandes. Ein  
"Herumdoktern" an einzelnen Passagen des Entwurfs des Parteivorstandes mache keinen Sinn, da  
dieser in Gänze eine tendenzielle Abkehr vom Sozialstaatsprinzip festschreibe. "Das jedoch  
bedeutet eine Abwendung von traditionellen sozialdemokratischen Grundwerten, spaltet die Partei  
noch stärker als bisher und provoziert weitere Parteiaustritte," so die klare Feststellung des  
Ortsvereins. 
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Jörn Thießen - veröffentlicht am 30.05.2007, 10:12 Uhr - 11526 Clicks - Nr. 349

Eine Generation von Killerspielern?

"Über Computerspiele, Jugendschutz und Medienkompetenz" diskutieren am kommenden 
Sonnabend, den 2. Juni 2007 ab 11.00 h in der Jakob-Struve-Schule in Horst die Sprecherin der AG 
Kultur und Medien, Monika Griefahn, sowie Jörn Thießen. 

Das Medieninteresse am Thema "Computer-Killerspiele" ist im Moment zwar gering. Diese 
Haltung der Medien ist jedoch gefährlich. Impliziert sie doch, dass diese Thematik nicht mehr 
aktuell ist und folglich keiner Aufarbeitung mehr bedarf. 
Dabei wird vergessen, dass es keineswegs nur um bestimmte Computerspiele geht. Vielmehr ist es 
ein ganzer Themenkomplex, der mit dem polarisierenden Schlagwort "Killerspiele" einhergeht. Es 
geht um den kompetenten Umgang mit den Medien unserer Zeit: Computern, Computerspielen und 
Internet. Und darum, dass ein Großteil deutscher Eltern und Pädagogen nicht mehr wissen, womit 
ihre Kinder und Schüler die Zeit vor dem Monitor verbringen. Was sie spielen und was sie im 
Internet, wo Daten jeglicher Art ungefiltert auf sie einprasseln, aufschnappen, ist vielen 
Erziehungsberechtigten unklar. 

Das ist gefährlich. Die heutige Generation von Jugendlichen ist erstmals in der Weltgeschichte mehr 
mit einer neuen Technologie vertraut als ihre Eltern. Doch wer bringt den Jugendlichen den 
verantwortlichen Umgang mit den virtuellen Welten bei? Jugendschutz ist ein wichtiges Thema der 
SPD-Bundestagsfraktion. 

Um zum Nachdenken über dieses Thema anzuregen, lädt Jörn Thießen, MdB, alle Interessierten zu 
einer Diskussion ein, die sich mit Jugendschutz, der Medienkompetenz in der Gesellschaft und dem 
richtigen Umgang mit Computern, Compterspielen und Internet befasst. Im Podium sitzen neben 
Monika Griefahn und Jörn Thießen Dr. rer. nat. Sabine Grüsser-Sinopoli, Interdisziplinäre 
Suchtforschungsgruppe Berlin, Edith Laudowicz, Institut Spielraum und last not least Pastor Ralf 
Greßmann. 

Keine Kommentare 

SPD-Steinburg - veröffentlicht am 30.05.2007, 14:15 Uhr - 8617 Clicks - Nr. 350

Leute, sagt uns unsere Meinung

Am Freitag, dem 1.Juni 2007 ist es wieder soweit. Wer von uns 
Sozis was wissen will, darf meckern und Fragen stellen. Unser „Specialguest“ ist diesmal der 
Steinburger SPD-Kreisvorsitzende 
Rudolf Riep. 
Durch diese Veranstaltung, die jeden 1.Freitag im Monat um 19.55 Uhr im „Cafe Phaenomenon“ 
stattfindet, wollen wir den Bürgern und Bürgerinnen die Möglichkeit geben sich aktiv am 
politischen Geschehen in Bund, Land und Kreis zu beteiligen. Alle Fragen werden entweder 
beantwortet, oder an die zuständigen Stellen weitergeleitet. Die Antworten gibt es bei der nächsten 
Veranstaltung „ 5 vor 8“ . 
Aber auch für eingefleischte Sozialdemokraten hat diese Veranstaltung ihren Reiz, bietet sie doch 
die Gelegenheit, frei von jeder Tagesordnung und bürokratischen Alltäglichkeiten, über jedes 
Thema zu diskutieren, Als Veranstaltungsort wurde das neu umgebaute „Cafe Phaenomenon“ am 
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Berliner Platz gewählt, die extra für diese Veranstaltung ihre Türen öffnet. Sie bieten eine Vielzahl 
von alkoholfreien Getränken und leckeren Kleinigkeiten, sodass auch dies ein Besuch wert sein 
sollte. 
Also denkt daran: 
Freitag 1.Juni 2007 um 19.55 Uhr im Cafe Phaenomenon am Berliner Platz in Itzehoe 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 30.05.2007, 15:27 Uhr - 6724 Clicks - Nr. 351

Vier SPD-Kreisverbände vereinbaren verbindliche Zusammenarbeit

Christian Kröning (Landesgeschäftsführer), Jörg Wenghöfer 
(Landesschatzmeister), Hannes Birke (KV Pinneberg), Andreas 
Beran (KV Segeberg), Bettina Hagedorn (stellvertr. 
Landesvorsitzende), Angelika Hansen-Siebels (KV Dithmarschen) 
und Rudolf Riep (KV Steinburg) bei der Unterzeichnung der 
Zielvereinbarung am 29.05.07 in Itzehoe 

Die Zusammenarbeit auf der kommunal- und parteipolitischen 
Ebene ausbauen, die Präsenz vor Ort für den Bürger und die 
Parteimitglieder verbessern und die Kreisbüros zu Dienstleistungszentren weiter zu entwickeln, zu 
diesem Ziel haben sich die SPD-Kreisverbänden Segeberg, Pinneberg Steinburg, Dithmarschen und 
der Landesvorstand verpflichtet und das in einer Zielvereinbarung festgelegt. 

In der von den vier Kreisvorsitzenden und dem Landesverband unterzeichneten Vereinbarung sind 
konkrete Verabredungen über die zukünftige Kooperation festgelegt. Eine solch konkrete 
verbindliche Form berichtete Hannes Birke, Kreisvorsitzender von Pinneberg bei der 
Unterzeichnung ist einmalig im Landesverband. Birke, der von seinen Vorstandskollegen zum 
Sprecher der 4 Kreisverbände berufen wurde, soll die zukünftige Zusammenarbeit unter der 
Bezeichnung „Region Süd-West“ koordinieren. 

Konkret wollen die Kreisverbände in der „Region Süd-West“ gemeinsame politische Initiativen 
verabreden, wie z.B. bei der anstehenden Elbvertiefung. Die Zusammenarbeit bei Wahlkämpfen soll 
kreisübergreifend mit gegenseitiger Unterstützung organisiert werden. Mit einer Bündelung von 
Kompetenzen, erneuerter technischer Ausstattung, verbindlichen Öffnungszeiten und kompetenten 
Ansprechpartnern in den Kreisbüros sollen die Dienstleistungen für den Bürger und die 
Parteimitglieder verbessert werden. Der Landesverband garantiert in der Vereinbarung den 
Kreisverbänden eine eigenverantwortliche Gestaltung der politischen und organisatorischen Arbeit. 
Er wird zukünftig lediglich noch Anstellungsträger des hauptamtlichen Personals sein. 

Spekulationen, die Vereinbarung sei ein Vorgriff auf eine mögliche Kreisgebietsreform widersprach 
Birke. Er stellte klar, die politische und organisatorische Handlungsfähigkeit der SPD auch in 
Zeiten knapper Kassen zu erhalten und durch eine kreisübergreifende Zusammenarbeit zu 
verbessern, sei das Ziel. Die politische Eigenständigkeit der Kreisverbände bliebe erhalten. 

Keine Kommentare 
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Dr. Wolfgang Wodarg - veröffentlicht am 31.05.2007, 11:48 Uhr - 7348 Clicks - Nr. 352

Endlich Nichtraucherschutz!

In allen Bundeseinrichtungen wird Rauchen künftig verboten 
sein. Der Gesundheitsausschuss billigte am 
Donnerstagnachmittag in einer Sondersitzung einen 
entsprechenden geänderten Gesetzentwurf der Bundesregierung 
(16/5049) mit den Stimmen der Koalition und der Fraktion Die 
Linke. Die Fraktionen von FDP und Bündnis 90/Die Grünen 
enthielten sich der Stimme. Der Bundestag befasst sich 
abschließend am Freitagnachmittag mit dem Vorhaben. 
Vom 1. September an darf nach dem Entwurf in allen Behörden, Dienststellen, Gerichten, 
bundesunmittelbaren Anstalten und Stiftungen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln inklusive 
Taxis und auf Bahnhöfen nicht mehr geraucht werden. Auf Antrag der Koalitionsfraktionen sind 
auch Bundestag, Bundesrat sowie das Bundespräsidialamt von dem Verbot betroffen. Das 
Rauchverbot gilt, so der Entwurf, "auch in Räumen, die nur von einer Person als Arbeits- und 
Dienstraum genutzt werden". 
Zudem steigt die Altersgrenze für die Abgabe von Tabakwaren und das Rauchen in der 
Öffentlichkeit ab September von 16 auf 18 Jahre. Auch hier gibt es eine Verschärfung: Ursprünglich 
war mit Rücksicht auf die notwendige Umstellung der Zigarettenautomaten der 1. Juli 2009 als 
Termin vorgesehen gewesen, dies muss nun bis zum 1. Januar 2009 erfolgen. In den 
Bundeseinrichtungen dürfen nach dem vom Ausschuss gebilligten Entwurf besonders 
gekennzeichnete Raucherräume eingerichtet werden, "wenn insgesamt eine ausreichende Anzahl 
von Räumen zur Verfügung steht". In einer Verordnungsermächtigung soll beschrieben werden, wie 
die Räume beschaffen sein sollen. Verstöße gegen das Rauchverbot sollen als Ordnungswidrigkeit 
behandelt und mit einem entsprechenden Bußgeld geahndet werden. 
Nach der guten und konsequenten Initiative aus den Reihen von Abgeordneten aller Fraktionen, die 
einen einheitliche und klare Regelung des Nichtraucherschutzes für ganz Deutschland vorsah, 
haben wir jetzt einen komplizierten Kompromiss, der bürokratischer und unübersichtlicher ist. Die 
Egoismen der Länderchefs kommen uns einmal mehr teuer zu stehen. Wir können jedoch hoffen, 
dass das beschlossene Gesetz ein Anfang ist und dass wir schließlich doch noch - frei nach Reinhard 
May - sagen können: "Vernunft breitet sich aus über die Bundesrepublik Deutschland." 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburger Mitte - veröffentlicht am 31.05.2007, 12:26 Uhr - 2159 Clicks - Nr. 353

Politischer Kaminabend mit Bürgermeister Brüggemann

Auf Einladung der SPD-Ortsvereine Stadtmitte und West stellt sich Bürgermeister Brüggemann am 
Dienstag, den 05. Juni 2007 den Fragen der SPD-Basis und der interessierten Öffentlichkeit. Der 
Kaminabend im SPD-Büro, Große Str. 69 steht unter dem Motto " Persönliches, Politisches, 
Visionäres " und beginnt um 19:30 Uhr. Die Moderation hat Ratsherr Stephan Menschel. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 31.05.2007, 12:44 Uhr - 1306 Clicks - Nr. 354

Schulz zur Wohnungspolitik der Stadt:

Diskussion über Mietobergrenzen mit Stadtentwicklung verzahnen 
Zur heutigen Berichterstattung der Kieler Nachrichten "Auf der Suche nach preiswertem 
Wohnraum" erklärt der wohnungspolitische Sprecher der SPD - Ratsfraktion Wolfgang Schulz: "Die 
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Diskussion über eine Anpassung der Mietobergrenzen ist im Zusammenhang mit der Erstellung des 
Wohnungsmarktkonzeptes und der Sicherung von preisgünstigem Wohnraum bereits auf der 
Tagesordnung. 
Hierzu ist eine Positionierung der Selbstverwaltung notwendig, die die finanziellen und sozialen 
Aspekte einer Anpassung von Mietobergrenzen und ggf. auch Wohnungsgrößen beleuchtet und 
dabei die Ziele einer Stadtentwicklung im Auge behält. Dazu ist jetzt mit der Diskussion über das 
Wohnungsmarktkonzept eine Grundlage geschaffen. Allerdings bedarf es noch einiger ergänzender 
Informationen, um eine abschließende Meinungsbildung zu ermöglichen. 
Im Hinblick auf die im Artikel angesprochenen Umzugserwartungen besteht Klärungsbedarf. Auf 
unsere regelmäßigen Nachfragen im Sozialausschuss hatte die Verwaltung bisher erklärt, dass 
größere Umzugsbewegungen und daraus zu ziehende Konsequenzen für einzelne Stadtteile nicht 
erkennbar seien. Im morgigen Sozialausschuss erwartet die SPD deshalb eine Antwort auf die 
Frage: Hat sich hier inzwischen die Situation geändert?" 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 31.05.2007, 18:03 Uhr - 2549 Clicks - Nr. 355

SPD-Engelsby: Neue Ausgabe Stadtteilzeitung

Es ist wieder soweit. 
Die neueste Ausgabe unserer Stadtteilzeitung für Engelsby ist druckfrisch eingetroffen. 
Der Versand per e-Mail für unsere Abonnenten ist bereits erfolgt. 
Die Briefkastenverteilung beginnt am 1. Juni. 
Aus dem Inhalt: 
- Zahl 3, nimm 2 - Könnte das die Lösung sein? 
- Neue Verkehrslenkungsmaßnahmen in Engelsby 
- Neue Wege in alter Natur 
- Stipvisite im Landeshaus in Kiel 
- Flensborg Avis zu Besuch in der Pussloch-Redaktion 
- und vieles Interessantes aus dem Stadtteil 

Wir wünschen unseren Lesern viel Spaß beim Lesen und freuen uns auf Ihre Zuschriften. 

Kommentar von Jörg Reschke vom 01.06.2007, 10:53 Uhr:
RE:SPD-Engelsby: Neue Ausgabe Stadtteilzeitung
Moin Moin Herbert, ist es geplant das Pussloch auch als Download zur Verfügung zu stellen?  
Berliner Grüße, Jörg

Dr. Wolfgang Wodarg - veröffentlicht am 01.06.2007, 09:38 Uhr - 7089 Clicks - Nr. 356

Drei konkrete Forderungen aus Berlin nach Heiligendamm

Eine zweitägige Parlamentarierkonferenz schloss 
gestern in Berlin mit weitgehenden Forderungen an 
die in der nächsten Woche in Heiligendamm 
tagenden Regierungschefs der G8-Staaten ab. 
Themen waren Maßnahmen zur Beendigung der 
HIV/AIDS-Pandemie, reproduktive 
Gesundheit,gerechter Zugang zu Trinkwasser, 
Nahrung, Bildung und zu notwendigen 
Medikamenten. Besonders im Vordergrund standen Forderungen nach einer Arzneimittelforschung, 
die sich nicht nach möglichen Gewinnerwartungen sondern nach dem gesundheitlichen Bedarf der 
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Menschen in grösster Not richtet. 

Drei Forderungen, die ich mit Erfolg in die Diskussion eingebracht habe, sollen hervorgehoben 
werden. Sie gehen weiter, als das, was bereits in der deutschen G8-Programmatik enthalten ist: 

1. Einrichtung eines "Global Fund for Research and Developement", der von allen Staaten 
unterhalten wird. 
Damit soll endlich eine am wirklichen Bedarf ausgerichtete Erforschung und Entwicklung neuer 
Medikamente gegen lebensbedrohliche Krankheiten gesichert werden. Nicht wo am meisten an 
Krankheit verdient werden kann, sondern wo die Hilfe am notwendigsten ist, sollen die 
Schwerpunkte medizinischer Forschung gesetzt werden. 

2. Keine Patentmonopole auf wichtige Medikamente zur Prävention und Behandlung 
übertragbarer Krankheiten! 
Seuchenbekämpfung ist öffentliche Aufgabe! Wer Seuchen ihren Lauf lässt, und sich darauf 
konzentriert, an deren Opfern möglichst viel zu verdienen, handelt gewissenlos und nimmt Tod und 
Elend von Millionen Menschen billigend in Kauf. Seit 30 Jahren wurden keine neuen Mittel gegen 
die Tuberkulose zur Verfügung gestellt – ein Armutszeugnis für die marktstrategisch ausgerichtete 
Pharma-Branche. Statt deren inzwischen auch von der WHO für unglaubwürdig angesehenen 
Floskel „No Patent – No Cure!“ müsste es richtig heißen: „Patents on essential drugs kill!“ 

3. Die Schaffung und Umsetzung von Vereinbarungen, welche „brain drain“ verhindern, eine 
faire Kompensation für die betroffenen Entwicklungsländer von den profitierenden 
wohlhabenderen Ländern sichern und die Motivation und Annreize für 
Gesundheitfachpersonal schaffen, in ihrem Land zu bleiben und zu arbeiten. 
Die notwendigen Medikamente reichen allein nicht aus. Deren richtiger Einsatz muss durch 
geschultes, ärztliches und pflegerisches Personal sichergestellt werden. Der so genannte „brain 
drain“, das Abwerben und Abwandern von in den Entwicklungsländern ausgebildeten 
medizinischen Personals, ist eine weitere Ursache des wachsenden Elends durch HIV/AIDS, 
Malaria, Tuberkulose und andere in armen Ländern häufige Krankheiten. 

Alle drei Forderungen sollen arme Länder bzw. Entwicklungsländer vor einer weiteren Ausbeutung 
und Verelendung durch reichere Länder – wie die G8-Länder – schützen. 

Diese Forderungen sind bei den zahlreichen Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt auf 
fruchtbaren Boden gefallen und wir hoffen, dass diese Botschaft auch die Köpfe und Herzen der 
Verantwortlichen in Heiligendamm erreichen wird.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 01.06.2007, 13:17 Uhr - 1318 Clicks - Nr. 357

Stadelmann: Öffentlichkeit und Transparenz statt undurchsichtiger Geheimpolitik!

Zum Antrag, die Oberbürgermeisterin zu einer Gleichbehandlung aller Ratsfraktionen und 
Ratsmitglieder bei der Erteilung von Auskünften zu verpflichten, erklärt der stellvertretende 
finanzpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Falk Stadelmann: 
"Die Uneinsichtigkeit der CDU-Ratsfraktion und der Oberbürgermeisterin 
im Hinblick auf das eigene Fehlverhalten im Umgang mit den sog. "Handlungsempfehlungen zur 
Haushaltskonsolidierung" veranlassen die SPD - Ratsfraktion, der Ratsversammlung vorzuschlagen, 
die Oberbürgermeisterin durch einen förmlichen Ratsbeschluss zu einer Gleichbehandlung der 
Ratsmitglieder - unabhängig davon, ob sie zur CDU gehören oder nicht - zu verpflichten. Der 
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Grundsatz der Öffentlichkeit kommunalpolitischer Beratungen und Entscheidungen und das Prinzip 
der Transparenz gebieten einen solchen Umgang mit den Informationsrechten der gewählten 
Volksvertreterinnen und -vertreter. 
Die Vorgänge um die heimliche Beauftragung der Oberbürgermeisterin mit der Ausarbeitung 
besagter "Handlungsempfehlungen" und die ausschließliche Weitergabe dieser Informationen an die 
CDU-Ratsfraktion geben dazu Anlass, einen solchen Beschluss einzufordern. Mit ihm würde die 
Ratsversammlung bekräftigen, was die Gemeindeordnung unserer Auffassung nach als 
Mindeststandard vorschreibt und was aus Gründen der politischen Fairness eigentlich 
selbstverständlich sein sollte." 

*** 

Antrag zur Ratsversammlung am 07.06.2007 

Betreff: Gleichbehandlung aller Ratsmitglieder bei Auskunftsansprüchen gegen die 
Oberbürgermeisterin 

Antrag: 

Die Ratsversammlung fordert die Oberbürgermeisterin auf, dass sie zur Wahrung des 
Gleichbehandlungsgebotes für den Fall, dass eine Ratsfraktion, einzelne Ratsmitglieder oder 
ein einziges Ratsmitglied sie außerhalb der Sitzungen der Ratsversammlung oder ihrer 
Ausschüsse um Auskunft in einem über den Umfang einer Kleinen Anfrage hinausgehenden 
Maße ersucht, grundsätzlich unverzüglich - spätestens aber gleichzeitig mit der Erteilung der 
erbetenen Auskunft - die anderen Ratsfraktionen bzw. Ratsmitglieder über das gestellte 
Auskunftsersuchen informiert und ihnen die daraufhin erteilten Auskünfte zukommen lässt. 

Begründung: 

Die im Auftrag der CDU-Ratsfraktion von der Oberbürgermeisterin und der Verwaltung 
erstellten "Handlungsempfehlungen zur Haushaltskonsolidierung" stellen ein über den 
Umfang einer Kleinen Anfrage hinausgehendes Auskunftsersuchen dar, über das nicht in den 
Sitzungen der Ratsversammlung oder ihrer Ausschüsse abgestimmt worden ist. Die Auskünfte 
sind den Ratsmitgliedern - je nach Fraktionszugehörigkeit - zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
in einer nicht akzeptablen Weise der Ungleichbehandlung erteilt worden. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 01.06.2007, 13:25 Uhr - 1611 Clicks - Nr. 358

Stadelmann und Heinrichs: MVK ausbauen - Verkehrsbelastung für Hassee mindern!

Zur Erweiterung des Kieler Müllheizkraftwerks um eine weitere Verbrennungslinie und zu der 
zusätzlichen Verkehrsbelastung im Stadtteil Kiel-Hassee erklären der abfallpolitische Sprecher der 
SPD-Ratsfraktion, Ratsherr Falk Stadelmann, und der verkehrspolitischer Sprecher der SPD-
Ratsfraktion, Ratsherr Achim Heinrichs: 
"Jetzt ist der geeignete Zeitpunkt, das Kieler Müllheizkraftwerk um eine weitere Verbrennungslinie 
auszubauen: 
Noch immer fehlen in Schleswig-Holstein ausreichende Verbrennungskapazitäten für die 
Beseitigung der nicht mehr unbehandelt deponierbaren Abfälle, und nirgendwo kann solcher Abfall 
so ökologisch verträglich verbrannt werden wie in Kiel - der verbrannte Müll erzeugt Strom und 
Fernwärme. Insbesondere die fehlenden Kapazitäten sprechen dafür, dass die Fa. Müllverbrennung 
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Kiel GmbH & Co. KG (MVK) mit einem erweiterten Müllheizkraftwerk Gewinne erwirtschaften 
wird. Und unsere Stadt wird als Gesellschafterin der MVK davon profitieren, wenn die 
Unternehmensgewinne anteilig dem städtischen Haushalt zufließen. Damit sind die politischen 
Rahmenbedingungen - ökologische Verträglichkeit und Wirtschaftlichkeit - der Kieler SPD, die 
diese schon im vergangenen Jahr auf einem Sonderkreisparteitag definiert hatte, erfüllt. Die 
Ratsversammlung muss nun die notwendigen Beschlüsse fassen, um die Investitionen der MVK in 
den Müllheizkraftwerksausbau zu unterstützen. Die SPD-Ratsfraktion jedenfalls wird solche 
Beschlüsse unterstützen. 
Ein erweitertes Müllheizkraftwerk bedeutet eine Zunahme des Schwerlastverkehrs im Stadtteil 
Kiel-Hassee, selbst wenn Abfall mittlerweile in moderneren, leiseren und größeren Fahrzeugen als 
früher angeliefert werden kann. Kiel-Hassee ist ohnehin verkehrlich durch die Erweiterung des 
CITTI-Parks und der Kfz-Zulassungsstelle belastet. Deswegen wird die SPD-Ratsfraktion in der 
nächsten Sitzung der Ratsversammlung die Oberbürgermeisterin auffordern, ein Verkehrskonzept 
zur Entlastung des Stadtteils Kiel-Hassee vorzulegen." 

*** 

Antrag zur Ratsversammlung am 07.06.2007 

Betreff: Belastung durch Anlieferverkehr minimieren - neues Verkehrskonzept für Kiel-
Hassee 

Antrag: 

Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, ein neues Konzept zur Verkehrslenkung und 
-beruhigung für den Stadtteil Kiel-Hassee zu erarbeiten, das 

1. die zu erwartende Zunahme des Schwerlastverkehrs beim Ausbau des Kieler 
Müllheizkraftwerkes um eine zusätzliche Verbrennungslinie berücksichtigt, 

2. der bereits eingetretenen Zunahme des Personen- und des Schwerlastverkehrs durch die 
Erweiterung des CITTI-Parks Rechnung trägt und das 

3. die Verkehrssituation im Zusammenhang mit der Kfz-Zulassungsstelle zu verbessern sucht. 

Begründung: 

Bereits die Änderungen der Verkehrsverläufe durch die Erweiterung des CITTI-Parks 
machen eine Neukonzeptionierung der Verkehrsplanung und -gestaltung erforderlich. Dies 
gilt umso mehr für den Fall, dass das Kieler Müllheizkraftwerk um eine zusätzliche 
Verbrennungslinie erweitert wird und zusätzliche Abfälle mittels schwerer Lastkraftwagen an 
die Anlage angeliefert werden. 

Keine Kommentare 

SPD-Hohenlockstedt - veröffentlicht am 01.06.2007, 15:10 Uhr - 2775 Clicks - Nr. 359

Attraktive Wohnsiedlung im Bereich des B-Plans 12 vorgesehen

Am Ende waren alle überzeugt und der Sozialausschuss zeigte sich begeistert.“ So stand es in der 
NR vom 25. 05. 2007. So ganz stimmt dieser Bericht über die vorgesehene Bebauung im B-Plan 12 
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(Memeler/Kolberger/Küstriner Straße) jedoch nicht. 

Ein Kindergarten (nebenan befindet sich bereits einer) sowie ein Servicehaus für Ärzte sind nicht 
geplant, allenfalls das Bereitstellen von Praxisräumen. Zugegeben: Das vorgestellte Konzept 
„Wohnen in Generationen“ ist attraktiv und für den Fall der Verwirklichung eine städtebauliche 
Bereicherung für unseren Ort! Es gibt jedoch auch kritische Anmerkungen: Für das Baugelände 
mussten gegen den Willen der SPD 2 ha Wald vernichtet werden, wobei die Bäume widerrechtlich 
(ohne Umwandlungsgenehmigung) gefällt wurden. Ein Beseitigen von Wald für Bauland ist mit 
Blick auf die Klimaentwicklung nicht mehr verantwortbar, das Fällen von Bäumen allenfalls im 
Rahmen einer nachhaltigen Forstwirtschaft vertretbar und wohl auch erforderlich. Ein 
Kinderspielplatz soll entgegen der Auffassung der SPD nicht vorgesehen werden. Beim Wohnen in 
Generationen, wo Kinder keine Betätigungsmöglichkeit im Freien haben werden, fehlt etwas. 
Vielleicht bietet sich eine Zusammenarbeit mit dem AWO-Kindergarten an. Zu begrüßen ist die 
geplante Versorgung der Gebäude und Wohnungen mit einem Blockheizkraftwerk und Solarenergie 
sowie die Abkehr von einer öden Wohnlandschaft zugunsten eines zukunftsweisenden 
geschlossenen Konzepts mit ansehnlichen Gebäuden, einem Gemeinschaftshaus und dem Ziel, zu 
einer besseren Integration der Familien beizutragen. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 01.06.2007, 19:08 Uhr - 11241 Clicks - Nr. 360

Mehr Bildungsgerechtigkeit mit der Gemeinschaftsschule

Zur Genehmigung der ersten sieben Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein erklären der SPD-
Landesvorsitzende Ralf Stegner und Jörn Thießen, MdB und bildungspolitischer Sprecher des SPD-
Landesvorstandes: 
"Wir begrüßen die Einrichtung der ersten sieben Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein zum 
kommenden Schuljahr und beglückwünschen die Schulen und Schulträger zu ihrer erfolgreichen 
Arbeit auf ihrem Weg in ein neues Schulzeitalter. 

Auch für uns ist dies ein Tag der Freude! Die SPD in Schleswig-Holstein hat nun rund drei Jahre 
auf diesen Tag hingearbeitet. Mit dem Landesparteitagsbeschluss zu "Einer Schule für alle", der 
Gemeinschaftsschule, im März 2004 hat die SPD Schleswig-Holstein ein an Skandinavien 
orientiertes deutschlandweit einmaliges Modell einer pädagogisch modernen und gerechteren 
Schule entwickelt. 

Erbitterte Auseinandersetzungen im Landtagswahlkampf mit konservativen Parteien und Verbänden 
haben wir nicht gescheut. Wir haben für unsere Idee eines neuen Schultypus viel Unterstützung 
bekommen und konnten letztendlich die Gemeinschaftsschule im Koalitionsvertrag trotz des 
enormen Widerstandes innerhalb der CDU als Regelschule verankern. 

Das Interesse an der Einrichtung von Gemeinschaftsschulen ist im ganzen Land groß. Wir 
ermuntern und unterstützen alle Schulträger, alle Schulen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer und 
Schülerinnen und Schüler im Land, die diesen Weg gehen wollen. Wir sind davon überzeugt: Die 
Gemeinschaftsschulen werden in Schleswig-Holstein bald zu den besten Bildungseinrichtungen des 
Landes zählen. 

In Fraktion und Regierung haben wir mit Konzentration und Engagement an der Realisierung dieser 
neuen Schule gearbeitet. In den Kommunen und Kreisen im Land haben wir erfolgreich für die 
Gemeinschaftsschule als gerechte Schulform der Zukunft geworben und werden das auch weiterhin 

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


tun. 

Für uns ist klar: Zukunftsfähige pädagogische Arbeit und Bildungsgerechtigkeit hat einen Namen - 
Gemeinschaftsschule!" 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs - veröffentlicht am 02.06.2007, 19:18 Uhr - 4841 Clicks - Nr. 361

Gemeinschaftsschule im Amt Itzstedt

Astrid Höfs (SPD) : „Gemeinschaftsschule im Amt Itzstedt ist Vorreiter für längeres gemeinsames 
Lernen“ 

„Ich freue mich sehr, dass die Gemeinschaftsschule im Amt Itzstedt zu den Vorreitern im Land 
gehört. Denn mit dem Start der Gemeinschaftsschulen beginnt eine neue Ära in unserem 
Bildungssystem“, so SPD-Landtagsabgeordnete Astrid Höfs. Die Gemeinschaftsschule im Amt 
Itzstedt gehört zu den ersten sieben Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein, die zum 
Schuljahr 2007/2008 ihre Arbeit aufnehmen. Gemeinschaftsschulen, die auf Initiative der SPD im 
Schulgesetz verankert wurden, sind Ausdruck eines Umdenkens im Schulwesen, so Astrid Höfs. 
Statt früher Selektion nun längeres gemeinsames Lernen, wie die skandinavischen Länder es schon 
lange machen und womit sie bei den internationalen PISA-Vergleichen auf die obersten Plätze 
kamen. 

Die Gemeinschaftsschule Itzstedt wird die Sekundarstufe I umfassen und mit der Grund- und 
Hauptschule Nahe und der Schule am Bestetal Sülfeld an zwei Standorten entstehen. Es gibt bisher 
88 Anmeldungen für diese Schule. 
„Die Entscheidung ist in enger Abstimmung mit den Schulträgern und den Schulen gefallen“, teilt 
die Abgeordnete mit. Das für die Genehmigung erforderliche pädagogische Konzept sieht vor, 
Kindern aus mehreren Gemeinden im Hamburger Speckgürtel wohnortnah einen Weg zu höheren 
Schulabschlüssen zu ermöglichen. Und es nimmt die langjährigen Erfahrungen der beteiligten 
Schulen mit integrativem Unterricht auf. Auf der Basis einer differenzierten Diagnostik zu Beginn 
soll eine individuelle Lernplanung erfolgen, die gemeinsames Lernen ermöglicht, bei dem die 
Schülerinnen und Schüler voneinander lernen und sich auch gegenseitig fördern. Von besonderer 
Bedeutung in der Arbeit der Schule ist daher die Vermittlung von Arbeitsmethoden und 
Lernstrategien. 

Im neuen Schulgesetz wird die Förderung jeder einzelnen Schülerin und jedes einzelnen Schülers in 
den Mittelpunkt gestellt, erläutert Astrid Höfs.„Wir wollen erreichen, dass Kinder und Jugendliche 
ihre Fähigkeiten besser ausschöpfen können und nicht so früh auf einen Bildungsabschluss 
festgelegt werden.“ Denn es habe sich gezeigt, dass weniger die Begabung als vielmehr die soziale 
Herkunft der Kinder maßgeblich darüber entscheidet, welchen Bildungsweg sie einschlagen und 
damit welche Lebenschancen sie haben. Die Gemeinschaftsschule, grundsätzlich eine offene 
Ganztagsschule, ist eine Schule für alle Kinder. Diese können hier den Hauptschulabschluss, den 
Mittleren Abschluss und den Übergang zur gymnasialen Oberstufe erreichen. Sie müssen sich dabei 
denselben Leistungsanforderungen stellen wie an allen anderen Schulen auch. An 
Gemeinschaftsschulen unterrichten Lehrkräfte aller Schularten. 

Keine Kommentare 
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SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 03.06.2007, 11:52 Uhr - 6911 Clicks - Nr. 362

MdL Neugebauer empört über RWG – Geschäftsführung. Erneute Forderung nach Rückka

Der Rendsburger SPD – Landtagsabgeordnete Günter Neugebauer ist empört über die 
Verweigerungstaktik der RWG-Geschäftsführung. Denn anders könne er die kurzfristige Absage 
zum seit Wochen feststehenden Gesprächstermin am 30.05.07 nicht bezeichnen, so Neugebauer. 
Nachdem er im März 2007 mehrfach schriftlich um ein Gespräch gebeten hatte, kam es erst zu 
einem Kontakt, als er androhte, das Verhalten der Geschäftsführung presseöffentlich zu machen. 
Günter Neugebauer liegt besonders das Interesse der Mieterinnen und Mieter am Herzen, die sich 
vermehrt mit Problemen an ihn wenden. 
Erst am Freitag vor Pfingsten hat der Geschäftsführer um Übersendung einer Liste der 
Besprechungspunkte gebeten, die unverzüglich per Fax übersandt wurde. Die Liste enthielt Fragen 
zum aktuellen Stand anliegender Rechtsstreitigkeiten zu den Eigentumsverhältnissen, über die 
Information der Mieter, über Modernisierungs- und Sanierungsvorhaben, bevorstehende 
Änderungen für die Mieter und den Mieten und welche Instandsetzungen, für die laufend Mieten 
gezahlt werden, aktuell stattfinden. 
Danach kam dann die Absage des Geschäftsführers, u. a. mit der fadenscheinigen Begründung, er 
hätte einen Termin in Köln übersehen und stünde somit am 30.05.07 in Rendsburg nicht zur 
Verfügung, könne aber zum Monatsende Juni einen Termin vormerken. 
„Insgeheim habe ich die Absage erwartet, bestätigt sie eigentlich das, was mir über die 
Geschäftsgebaren der Nachfolge der RWG bereits bekannt war“, ergänzt Neugebauer. 
Die Rendsburger Mieter der RWG seien wohl tatsächlich Opfer der „Heuschrecken-Plage“ , meinte 
der SPD-Parlamentarier und wiederholte seine Forderung an die Rendsburger Kommunalpolitik, die 
RWG im Interesse von mehr als 1200 Familien umgehend zurückzukaufen. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 03.06.2007, 15:55 Uhr - 12983 Clicks - Nr. 363

Wer will mit Paul Breitner kicken?

Am Freitag, 29. Juni um 14:30 Uhr gibt es ein Fußballtraining für 
Jugendmannschaften auf dem Sportplatz der Freiherr-von-Fritsch-Kaserne in 
Breitenburg-Nordoe mit dem ehemaligen Nationalspieler Paul Breitner. Dieses 
Training findet im Rahmen der von Jörn Thießen ins Leben gerufenen 
Kindersportstiftung statt. 

Ziel der Kindersportstiftung ist es, Kindern, deren Eltern die Mitgliedsbeiträge 
für einen Sportverein nicht aufbringen können, die Mitgliedschaft in einem 
Sportverein zu finanzieren. 

An dem Training nimmt auch Änis Ben-Hatira teil. Er spielt in der Fußballbundesliga beim HSV, 
außerdem ist er U-19-Nationalspieler. 

Das Trainingsangebot gilt für Jugendmannschaften aus dem Wahlkreis von Jörn Thießen. 
Interessenten können sich im Abgeordnetenbüro in Itzehoe, Sandkuhle 12-16, Telefon: 04821-2715 
oder per Mail joern.thiessen@wk.bundestag.de melden. 

Keine Kommentare 
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SPD-Neumünster - veröffentlicht am 03.06.2007, 18:15 Uhr - 4262 Clicks - Nr. 364

Mehr Bildungsgerechtigkeit mit der Gemeinschaftsschule

Veröffentlicht von Jörn Thießen, MdB am 1.6.2007 

Zur Genehmigung der ersten sieben Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein erklären der SPD-
Landesvorsitzende Ralf Stegner und Jörn Thießen, MdB und bildungspolitischer Sprecher des SPD-
Landesvorstandes: 
"Wir begrüßen die Einrichtung der ersten sieben Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein zum 
kommenden Schuljahr und beglückwünschen die Schulen und Schulträger zu ihrer erfolgreichen 
Arbeit auf ihrem Weg in ein neues Schulzeitalter. 
Zur Genehmigung der ersten sieben Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein erklären der SPD-
Landesvorsitzende Ralf Stegner und Jörn Thießen, MdB und bildungspolitischer Sprecher des SPD-
Landesvorstandes: 
"Wir begrüßen die Einrichtung der ersten sieben Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein zum 
kommenden Schuljahr und beglückwünschen die Schulen und Schulträger zu ihrer erfolgreichen 
Arbeit auf ihrem Weg in ein neues Schulzeitalter. 

Auch für uns ist dies ein Tag der Freude! Die SPD in Schleswig-Holstein hat nun rund drei Jahre 
auf diesen Tag hingearbeitet. Mit dem Landesparteitagsbeschluss zu "Einer Schule für alle", der 
Gemeinschaftsschule, im März 2004 hat die SPD Schleswig-Holstein ein an Skandinavien 
orientiertes deutschlandweit einmaliges Modell einer pädagogisch modernen und gerechteren 
Schule entwickelt. 

Erbitterte Auseinandersetzungen im Landtagswahlkampf mit konservativen Parteien und Verbänden 
haben wir nicht gescheut. Wir haben für unsere Idee eines neuen Schultypus viel Unterstützung 
bekommen und konnten letztendlich die Gemeinschaftsschule im Koalitionsvertrag trotz des 
enormen Widerstandes innerhalb der CDU als Regelschule verankern. 

Das Interesse an der Einrichtung von Gemeinschaftsschulen ist im ganzen Land groß. Wir 
ermuntern und unterstützen alle Schulträger, alle Schulen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer und 
Schülerinnen und Schüler im Land, die diesen Weg gehen wollen. Wir sind davon überzeugt: Die 
Gemeinschaftsschulen werden in Schleswig-Holstein bald zu den besten Bildungseinrichtungen des 
Landes zählen. 

In Fraktion und Regierung haben wir mit Konzentration und Engagement an der Realisierung dieser 
neuen Schule gearbeitet. In den Kommunen und Kreisen im Land haben wir erfolgreich für die 
Gemeinschaftsschule als gerechte Schulform der Zukunft geworben und werden das auch weiterhin 
tun. 

Für uns ist klar: Zukunftsfähige pädagogische Arbeit und Bildungsgerechtigkeit hat einen Namen - 
Gemeinschaftsschule!" 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 04.06.2007, 08:44 Uhr - 1521 Clicks - Nr. 365
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Heinrichs zum ZOB:

Entgleisung statt fachlicher Argumentation von Bürgermeister Todeskino (Grüne) 
Der verkehrspolitische und stellvertretende baupolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Achim 
Heinrichs erklärt: 
"Die Argumentation und das Plädoyer des Kieler BDA für einen städtebaulichen Wettbewerb für 
das ZOB Areal an dieser Stelle ist legitim und aus fachlicher Sicht absolut begründbar. 
Ein weitergehender Wettbewerb an der Stelle wäre sinnvoll und wünschenswert gewesen. 
Gleichwohl sperrt sich die SPD-Ratsfraktion nicht gegen die Durchführung eines 
Fassadenwettbewerbs. 
Sicherlich schränken Investoren diesbezügliche Handlungsspielräume ein. In dieser Situation 
kommt es deshalb umso mehr darauf an, dass ein kompetenter und souveräner Stadtbaurat die 
Entwicklung steuert und dadurch ein qualifiziertes Ergebnis herbeiführt. Diese Haltung scheint aber 
gegenwärtig von nachrangiger Bedeutung für die Verwaltungsspitze und die sie tragende 
Ratsmehrheit zu sein. 
Die SPD zieht aus diesem Vorgang ihre Konsequenzen: Künftig wird die SPD-Ratsfraktion darauf 
achten, dass derartige Maßnahmen als ordentliche Beschlussvorlagen dem Bauausschuss vorgelegt 
werden. Zustimmung im Schnellverfahren und ohne ausreichende Vorbereitung wird es mit der SPD 
künftig nicht mehr geben. 
Angesichts des laufenden Verfahrens ist die Entgleisung des Stadtbaurates Todeskino (Grüne) 
absolut unangemessen." 

Keine Kommentare 

SPD-Silberstedt - veröffentlicht am 05.06.2007, 17:19 Uhr - 1827 Clicks - Nr. 366

Telekom-Streit

zum Streit um die Gehaltskürzungen für die Beschäftigten der Telekom kann ich nur sagen - das 
war vorhersehbar! 
Wer einen Bundesbetrieb privatisiert und dann an die Börse bringt, ist der eigentlich 
Verantwortliche des Dilemmas. Denn so ist es nun mal mit Aktionären: die wollen Gewinn und 
Dividende sehen, egal, zu wessen Lasten. 
Also - liebe Telekommitarbeiter: bedankt euch bei eurem früheren Boss Sommer, der viel zu lange 
sein Unwesen in Deutschland treiben durfte, zumal er aus Österreich stammt - es sind zwar lange 
nicht alle Österreicher schlecht, aber wir Deutsche haben immer wieder gewisse Erfahrungen mit 
diesen Menschen gemacht.... 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 05.06.2007, 17:21 Uhr - 8986 Clicks - Nr. 367

Andreas Beran neuer Vorsitzender des SPD-Landesparteirates

Der SPD-Landesparteirat hat am Abend des 04. Juni in Kiel Andreas Beran 
(53) zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt. Zur stellvertretenden 
Landesparteiratsvorsitzenden wurde Helga Schirrmacher wieder gewählt. 

Andreas Beran löst Uwe Döring ab, der den Parteirat vier Jahre geleitet hat. Beran ist Vorsitzender 

http://www.spd-segeberg.de/
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des SPD-Kreisverbandes Segeberg und betonte anlässlich seiner Wahl, dass er als Vorsitzender des 
Parteirates dazu beitragen wolle, die Position der SPD in der Großen Koalition weiter zu stärken 
und darüber hinaus im Hinblick auf die Wahlkämpfe der kommenden Jahre das Profil der 
schleswig-holsteinischen SPD zu schärfen. Beran: „Diese Ziele im Blick will ich dazu beitragen, 
die Kräfte unserer Partei zu bündeln.“ 

Der SPD-Landesparteirat hat 34 Mitglieder aus Kreisverbänden, Arbeitsgemeinschaften und 
Kommunalpolitik. Nach der Satzung des SPD-Landesverbandes berät der Landesparteirat über 
grundsätzliche Fragen der Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik sowie über Veränderungen der 
Parteiorganisation. 

(Artikel übernommen von spd-schleswig-holstein.de) 
Kommentar von Martin Preuschhof vom 05.06.2007, 22:39 Uhr:
RE:Andreas Beran neuer Vorsitzender des SPD-Landesparteirate
Hallo Andreas, eben komme ich von einer Geschäftsreise wieder und lesen von Deiner Wahl.  
Herzlichen Glückwunsch zu der Wahl und alles Gute. Damit hat die SPD Schleswig Holstein eine  
sehr gute Wahl getroffen. Rote Grüsse von Martin aus Norderstedt

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 05.06.2007, 19:19 Uhr - 3512 Clicks - Nr. 368

SPD-Engelsby: Rasen mähen - aber nicht zur falschen Zeit

Der Rasen sprießt und muss gemäht werden. Da Rasenmähen meist mit Lärm verbunden ist, ist es 
sinnvoll, bestimmte Zeiten zu berücksichtigen, um Ärger zwischen Nachbarn zu vermeiden. Für 
motorgetriebene Gartengeräte gelten bestimmte Benutzungszeiten: 
In reinen und allgemeinen Wohngebieten dürfen sie das ganze Jahr an Werktagen in der Zeit von 7 
bis 20 Uhr betrieben werden. 
Dies gilt unter anderem für Rasenmäher, Kantenschneider, Heckenscheren, Motorkettensägen und 
Vertikutierer. Diese Regelung gilt für alle Rasenmäher, da seit einigen Jahren nicht mehr zwischen 
Benzin- und Elektromähern unterschieden wird. An Sonn- und Feiertagen ist der Einsatz dieser 
Geräte verboten. 

Deutlich eingeschränkt sind dagegen die Benutzungszeiten besonders lärmintensiver Geräte: 
Grastrimmer und Graskantenschneider, Laubbläser und Laubsammler dürfen nur an Werktagen 
vormittags von 9 bis 13 Uhr und nachmittags von 15 bis 17 Uhr betrieben werden. 

Halten Sie bitte die Betriebszeiten ein und schonen Sie so die Nerven ihrer Nachbarn. 

Keine Kommentare 

SPD-Neumünster - veröffentlicht am 05.06.2007, 20:50 Uhr - 3595 Clicks - Nr. 369

SPD Neumünster: Presseerklärung zum Streitthema Wohnungsbau Neumünster

Kreisvorstand, Fraktion und Ortsvereinsvorsitzende des SPD-Kreisverbandes Neumünster beenden 
in einer gemeinsamen Presseerklärung das seit Monaten schwelende Streitthema. 

http://www.spd-neumuenster.de/
http://www.spd-flensburg.de/adelby-engelsby
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SPD-Kreisverband 
SPD-Rathausfraktion 

Presseinformation 

Zum durchgeführten Verkauf von 543 Wohnungen der Wohnungsbau Neumünster erklären die SPD 
-Kreisvorsitzende Jutta Schumann und SPD - Fraktionsvorsitzender Andreas Hering: 

Der SPD Kreisvorstand, die SPD - Rathausfraktion und die SPD - Ortsvereinsvorsitzenden haben in 
einer gemeinsamen Sitzung am vergangenen Freitag (01.06.) die Grundauffassung bestätigt, dass 
die Absicht, einen erheblichen Bestand der Wohnungen der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft 
zu verkaufen, einer breiten parteiinternen Diskussion und Beschlussfassung bedurft hätte. 

SPD-Kreisvorstand, SPD-Ratsfraktion und SPD-Ortsvereinsvorsitzende haben vor diesem 
Hintergrund vereinbart, sich bei Entscheidungen von einer derartigen Tragweite, wie sie der 
Verkauf eines Teilbestandes der WOBAU darstellt, zukünftig rechtzeitig und enger abzustimmen. 

Die zurückgetretenen Aufsichtsratsmitglieder bleiben bei ihrer Entscheidung und deren 
Begründung, dass sie erwartet hätten, vor Vollzug des Verkaufs informiert zu werden, wie es vor der 
Grundsatzentscheidung vereinbart und bis zu diesem Zeitpunkt auch gängige Praxis war. Sie hätten 
vor Abschluss des Entscheidungsprozesses, auf jeden Fall jedoch vor dem Vollzug des Verkaufs, 
eine entsprechende Information von Seiten der Geschäftsleitung und des Aufsichtsratsvorsitzenden 
Dr. Wadephuhl (CDU) erwartet. 

Durch dieses Vorgehen seitens der Führung der WOBAU ist die bisherige Vertrauensbasis nicht 
mehr gegeben. Das der Aufsichtsrat erst eine Woche nach dem getätigten Verkauf informiert werden 
sollte, ist aus der Sicht der zurückgetretenen Aufsichtsratsmitglieder nicht hinnehmbar. 

„Das müssen jetzt die CDU und FDP gegenüber den Mietern erklären, die sich ja öffentlich hinter 
den Geschäftsführer und den Aufsichtsratsvorsitzenden gestellt haben“, erklären Schümann und 
Hering. 

Wir respektieren die Entscheidung unserer Aufsichtsratsmitglieder, die durch ihren Rücktritt die 
politischen Konsequenzen gezogen haben und danken ihnen für die geleistete Arbeit. 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs - veröffentlicht am 06.06.2007, 08:15 Uhr - 4286 Clicks - Nr. 370

Redebeitrag zur Kinderbetreuung, 06.06. im Landtag

Angebote für Kinder unter drei Jahren in Kindertagesstätten 
Die Kindertageseinrichtungen sind derzeit bundesweit ständig in der politischen Diskussion. Ich 
glaube, so intensiv, lang anhaltend und so hoch angesiedelt wurde bisher noch nie über dieses 
Thema diskutiert. 
Das ist auch gut so, denn ich glaube dass auch der letzte 

Kommunalpolitiker endlich begreifen muss, wie wichtig die Betreuung und Bildung der 
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Kleinkinder vor Ort ist! 

Im Bereich der vorschulischen Kinderbetreuung verfolgen wir drei strategische Ziele: 

1.Wir wollen, dass die Kindertagesstätten nicht wie in der Vergangenheit lediglich als 
Betreuungsinstitutionen, sondern als eigenständige Bildungseinrichtungen verstanden werden. 
Dieses Ziel haben wir mit den Bildungsleitlinien und mit der Novellierung des 
Kindertagesstättengesetzes umgesetzt. 
Die Umsetzung der Bildungsleitlinien erfordert vor Ort in den Kindertageseinrichtungen 
Anstrengungen, 
hat sich aber in die tägliche Arbeit der ErzieherInnen gut eingefügt. 

2.Wir wollen und wir müssen die Vorgabe aus dem Tagesbetreuungsausbaugesetz des Bundes 
umsetzen und für Kinder unter 
3 Jahren mehr Krippenagebote schaffen. 

Einerseits dient dies unserem Leitbild der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und einem schnellen 
Wiedereinstieg, besonders der Frauen nach der Babypause in die Berufstätigkeit. 
Wir brauchen bessere – am besten ganztägige Bildungs- und Betreuungsplätze. 
Die Situation der frühkindlichen Bildungs- und Betreuungsangebote ist regional sehr 
unterschiedlich. 
Mit guten frühkindlichen Bildungs- und Betreuungsangeboten sollen Bildungschancen aller Kinder, 
die Integration von Kindern aus sozial benachteiligten Familien, der Schutz vor Familienarmut und 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert werden. 

Viele Eltern wollen Familie und Beruf vereinbaren, können es mit den vorhandenen Angeboten aber 
überhaupt nicht leisten. 

Die Schaffung von mehr Krippenplätzen dient aber ebenso der körperlichen, geistigen, seelischen 
und sozialen Förderung der jüngsten Kinder, 
verbessert in jedem Falle die Entwicklungschancen der Kleinkinder. 

3. Wir wollen mittelfristig erreichen, dass jedes Kind eine Kindertagesstätte besucht 
und dass zumindest ein Jahr obligatorisch und dann natürlich für die Eltern kostenfrei. 
Darin sehen wir die beste Förderung und Vorbereitung auf den Schulbesuch. Wir alle wissen, dass 
dies nicht von heute auf morgen zu finanzieren ist. Denkbar wäre es, den Einstieg in sozialen 
Brennpunkten zu schaffen, um besonders die Kinder zu erreichen, die von ihren Eltern 
unzureichende Betreuung und Förderung erhalten, 
wenn sie nicht gar Opfer von Vernachlässigung und noch Schlimmerem werden. 

Das Einfachste und Angenehmste wäre natürlich, wenn wir heute beschließen könnten, diese beiden 
noch offenen Ziele mit sofortiger Wirkung umzusetzen. 
Aber allein bei dem Gedanken spüre ich schon die bohrenden Blicke der Finanzpolitiker aller 
Fraktionen, obwohl wir in diesem Fachbereich nicht nur nach rein fiskalischen Gesichtspunkten 
handeln dürfen. 

Das Bildungsministerium hat mit seinem Entwurf für eine neue Kindertagesstättenverordnung einen 
Weg aufgezeigt, wie wir dem zweiten der von mir genannten Ziele, 
nämlich einer Steigerung der Angebote für unter 3-jährige näher kommen können, 
ohne die Finanzen der kommunalen und freien Träger zu sprengen. 
Das Ministerium hat dazu selbstverständlich eine Anhörung durchgeführt, deren Ergebnis, wie es 
auch nicht anders zu erwarten war, sehr unterschiedlich ausfiel. 



Die kommunalen Landesverbände als Vertreter der kommunalen Träger haben sich positiv geäußert 
und die geplante Flexibilisierung der Standards in den Kindertagesstätten ausdrücklich begrüßt, die 
Wohlfahrtsverbände sehr skeptisch geäußert und die GEW lehnt den 
Entwurf zur Änderung der Landesverordnung für die Kindertagesstätten ab. 

Es ist für uns immer selbstverständlich gewesen, dass Anhörungen keine Show-Veranstaltungen 
sind, 
bei denen die Betroffenen die Gelegenheit bekommen, ihre Kritik mit der gleichen Inbrunst und mit 
der gleichen Folgenlosigkeit wie im Londoner Hyde Park loszuwerden. 

Anhörungen sind für uns ein Weg, das Expertenwissen, 
das diejenigen uns voraushaben, die mit unseren Gesetzen und Verordnungen tagtäglich umgehen 
müssen, 
für unsere Entscheidungsfindung zu nutzen. 

Ich begrüße es daher für meine Fraktion sehr, dass die Bildungsministerin beschlossen hat, den 
Entwurf in einer ganz entscheidenden Stelle zu ändern. 
In § 8 Abs. 3 soll es dabei bleiben, dass eine zusätzliche Fachkraft für eine altersgemischte Gruppe 
dann eingesetzt werden muss, 
wenn in altersgemischten Gruppen 3 oder mehr Kinder unter 3 Jahren aufgenommen werden. 

Damit ist auch der wichtigste Kritikpunkt aus den beiden Anträgen der Oppositionsfraktionen von 
GRÜNEN und FDP aus dem Weg geräumt. 

Zum Antrag der GRÜNEN: Ich sehe nach der von der Ministerin angekündigten Veränderung 
keinen Grund, den Entwurf der Kindertagesstättenverordnung zurückzuziehen. 

Die GRÜNEN bleiben folgerichtig bei ihrer Argumentation, die sie schon immer vertreten haben, 
dass jegliche Einschränkung bei den Standards für die Kindertagesstätten abzulehnen ist. 

Sie wenden sich deshalb in ihrem Antrag zugleich gegen Schlüsse der Berliner Koalition, bei denen 
wir noch gar nicht genau wissen, was tatsächlich in Gesetzesform den Bundestag erreichen wird. 

Ich teile Ihre Kritik an der Idee, Familien, die ihren Kindern den Besuch der Kindertagesstätte 
vorenthalten wollen, mit einer wenn auch kleinen „Heim- und Herdprämie“ zu belohnen. 
Wir sind nicht der Auffassung, dass es gleichwertige Alternativen sind, die Kinder zu Hause zu 
behalten oder sie in eine Kindertagesstätte zu schicken. 

Zu befürchten ist, dass gerade sozial benachteiligte Familien ihre Kinder nicht in eine Krippe geben, 
sondern zu Hause lieber vor dem Fernseher parken 
um somit mit dieser Prämie mehr Geld für den Familienkonsum zu haben. 
Das lehnen wir als sozialdemokratische Politiker und Politikerinnen ab. 

Aus den Gründen, die ich eingangs genannte habe, halten wir an der Perspektive fest, dass jedes 
Kind eine Kindertagesstätte besucht. 

Aus den Reihen der CDU auf Bundesebene sind als Alternative zum Betreuungsgeld auch 
Gutscheinsysteme für die Wahrnehmung von pädagogischen, sportlichen und sprachlichen 
Bildungsangeboten in die Diskussion gebracht worden. 
Solange diese Debatte auf Bundesebene zu keinem greifbaren Ergebnis geführt hat, können wir sie 
hier nicht in Resolution begleiten. 



Was den Antrag der FDP angeht, kommt man aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr heraus. 
Ausgerechnet die FDP, die bei früheren Haushaltsberatungen immer und immer wieder den Abbau 
der Standards gefordert hat, singt jetzt das hohe Lied der Standards. 
Nun soll es ja nicht verboten sein, klüger zu werden, aber ich fürchte, 

dass hier der Vorwahlkampf und nicht die bessere Einsicht das Motiv gewesen ist. 
Jedenfalls kann man aufgrund der Ankündigung der Ministerin den FDP-Antrag wohl als erledigt 
ansehen. 
Den Antrag der GRÜNEN können wir, meine ich im Bildungsausschuss auf Halde legen, bis die 
Pläne der Bundesregierung zur Betreuung unter 3-jähriger greifbar geworden sind, als das jetzt der 
Fall ist. 
Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 06.06.2007, 19:55 Uhr - 6435 Clicks - Nr. 371

Schülerbeförderungskosten - Ausschussbeschluss unbefriedigend.

Schülerbeförderung: CDU und FDP Mehrheit im Schulausschuss lehnt sozial gerechtere Regelung 
ab. Nicolai Overbeck: Jetzt ist der Kreistag gefordert. 

Der Beschlussvorschlag des Schulausschusses für den Kreistag zur Elternbeteiligung an den 
Schülerbeförderungskosten ist für Nicolai Overbeck, bildungspolitischer Sprecher der SPD-
Kreistagsfraktion unbefriedigend. 

Wurde noch einvernehmlich die generelle 30%tige Elternbeteiligung und die Freistellung von 
Kindern mit Behinderung beschlossen, gab es bei weiteren Kernpunkten der Richtlinien politische 
Streit. Während CDU und FDP mit ihrer Mehrheit eine Geschwisterregelung durchsetzten, die nur 
beim dritten Kind eine 50%tige Ermäßigung vorsieht, wurde der SPD-Antrag die Ermäßigung 
bereits beim 2. Kind in Anwendung zu bringen und für das 3. Kind keinen Elternbeitrag zu erheben, 
abgeschmettert. 

Schülern, denen nur aus verfahrenstechnischen Gründen auf Grund ihres Schulweges eine 
sogenannte Groß- bzw. Gesamtbereichskarte ausgestellt werden kann, müssen sich zukünftig mit 
40% bzw. 45% an den Kosten beteiligen. So die Entscheidung von CDU und FDP. Der SPD- 
Antrag, es bei einer 30%tigen Beteiligung zu belassen, fand keine Mehrheit. 

Das der SPD-Antrag zur Freistellung eines Elternbeitrages bei behinderten Kindern im Ausschuss 
eine Mehrheit fand, findet Overbeck erfreulich. Kritisiert aber, dass die Mehrheit im Schulausschuss 
nicht ihren geringen Handlungsspielraum zu weiteren sozial verträglichen Regelungen genutzt hat. 
„Wir werden unsere Anträge zur Geschwisterermäßigung und die Begrenzung einer 30%tigen 
Beteiligung bei Schülern mit einem langen Schulanfahrtsweg erneut stellten“, kündigte der 
bildungspolitische Sprecher für die nächste Kreistagssitzung an. 

Keine Kommentare 
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SPD-Neumünster - veröffentlicht am 06.06.2007, 23:08 Uhr - 3805 Clicks - Nr. 372

SPD Neumünster schlägt neue WOBAU - Aufsichtsratsmitglieder vor

Nach dem Rücktritt von drei SPD - Aufsichtsratsmitgliedern stehen die Vorschläge für die 
Nachfolgemitglieder fest. 

Gemeinsame Presseerklärung von SPD Rathausfraktion und SPD-Kreisvorstand Neumünster 

„Die Vorschläge der SPD für den Aufsichtsrat der städtischen Wohnungsbau GmbH stehen fest.“ 

Dies erklärten der Vorsitzende der SPD-Rathausfraktion, Andreas Hering, und die Vorsitzende des 
SPD-Kreisverbandes, Jutta Schümann, am Mittwoch gegenüber der Presse. 

Die SPD-Rathausfraktion hat die stellvertretende Stadtpräsidentin Helga Hein und den Ratsherrn 
und Fraktionsgeschäftsführer Karsten Schröder für den Aufsichtsrat nominiert. Beide haben 
langjährige Erfahrungen in der Kommunalpolitik und sind Garanten dafür, dass die von der SPD 
befürwortete Umwandlung der WOBAU in eine Genossenschaft im Aufsichtsrat weiterhin 
kompetent begleitet wird. 

Der SPD-Kreisvorstand hat den Neumünsteraner Kinderarzt Dr. Johannes Kandzora für den 
Aufsichtsrat nominiert. Dr. Kandzora gehört dem Ortsverein Gadeland der SPD an und ist seit 
vielen Jahren vielfältig aktiv, u. a. als Vorsitzender des Medizinischen Praxisnetzes Neumünster, 
und steht in hohem Maße für soziales Engagement. 

"Mit diesen Vorschlägen wird der Aufsichtsrat wieder kompetent besetzt“, erklärten Schümann und 
Hering abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 07.06.2007, 07:55 Uhr - 1439 Clicks - Nr. 373

Stadelmann: Klare Kante vor Entscheidung über MVK - Bürgschaft!

"Vor der Entscheidung über die Übernahme einer Ausfallbürgschaft zugunsten der Fa. 
Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG für die Finanzierung der Müllheizkraftwerkserweiterung 
um eine weitere Verbrennungslinie muss die erforderliche grundsätzliche Zustimmung der 
Ratsversammlung zu diesem Vorhaben stehen." Weiter erklärt der abfallpolitische Sprecher der 
SPD-Ratsfraktion, Ratsherr Falk Stadelmann: 
"Für die SPD-Ratsfraktion steht fest: Jetzt ist der geeignete Zeitpunkt, das Kieler Müllheizkraftwerk 
um eine weitere Verbrennungslinie auszubauen. Noch immer fehlen in Schleswig-Holstein 
ausreichende Verbrennungskapazitäten für die Beseitigung der nicht mehr unbehandelt 
deponierbaren Abfälle, und nirgendwo kann solcher Abfall so ökologisch verträglich verbrannt 
werden wie in Kiel - der verbrannte Müll erzeugt Strom und Fernwärme. Insbesondere die 
fehlenden Kapazitäten sprechen dafür, dass die Fa. Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG (MVK) 
mit einem erweiterten Müllheizkraftwerk Gewinne erwirtschaften wird. Und unsere Stadt wird als 
Gesellschafterin der MVK davon profitieren, wenn die Unternehmensgewinne anteilig dem 
städtischen Haushalt zufließen. Damit sind die politischen Rahmenbedingungen - ökologische 
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Verträglichkeit und Wirtschaftlichkeit der Anlagenerweiterung - der Kieler SPD, die diese schon im 
vergangenen Jahr auf einem Sonderkreisparteitag definiert hatte, erfüllt. 
Bevor die Ratsversammlung jetzt einzelne Beschlüsse zur Unterstützung dieses Ausbauvorhabens 
fasst - z.B. über die Übernahme von Ausfallbürgschaften -, muss sie sich grundsätzlich zu dem 
Projekt bekennen und zwar in öffentlicher Ratssitzung. Stimmt die Ratversammlung dann der 
Erweiterung zu, dann besteht auch ein ausdrückliches politisches Mandat für die Übernahme von 
Ausfallbürgschaften und ähnliches. 
Die SPD-Ratsfraktion fährt "klare Kante" und wird die geplante Müllheizkraftwerkserweiterung 
unterstützen. Nun kommt es auf die anderen Fraktionen an: Hic Rhodus, hic salta!" 

*** 

Dringlichkeitsantrag zur Ratsversammlung am 07.06.2007 

Betreff: Erweiterung des Kieler Müllheizkraftwerks um eine weitere Verbrennungslinie 

Dringlichkeitsantrag: 

Die Ratsversammlung spricht sich grundsätzlich für eine Erweiterung des Kieler 
Müllheizkraftwerks um eine weitere Verbrennungslinie auf der Grundlage der Planungen der 
Fa. Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG aus und fordert die Oberbürgermeisterin auf, 
alle erforderlichen Vorlagen der Ratsversammlung und ihren Ausschüssen vorzulegen und 
selbst alle erforderlichen Entscheidungen zu treffen, die die Erweiterung des 
Müllheizkraftwerkes im vorgenannten Sinne unterstützen. 

Begründung: 

Mit dem geplanten Ausbau des Kieler Müllheizkraftwerks hält die Fa. Müllverbrennung Kiel 
GmbH & Co. KG die strengen ökologischen Standards der Klimaschutzstadt Kiel ein und 
wird aller Voraussicht nach durch die erweiterten Verbrennungskapazitäten Gewinne 
erwirtschaften, die dem städtischen Haushalt zufließen können. Vor einer Entscheidung über 
die Übernahme von Bürgschaften zur Sicherung der Unternehmenskredite (s. 
Berichterstattung in den "Kieler Nachrichten" vom 02.06.2007) ist ein Grundsatzbeschluss 
der Ratsversammlung erforderlich. 
Kommentar von Falk Stadelmann vom 05.07.2007, 23:32 Uhr:
RE:Stadelmann: Klare Kante vor Entscheidung über MVK - Bürgs
Sehr geehrter Herr Koch, vielen Dank für Ihren Kommentar, mit dem Sie sich an der Debatte um 
die Erweiterung des Kieler Müllheizkraftwerks beteiligen. Wie ich sehe, sprechen Sie nicht mehr für  
den schleswig-holsteinischen Landesverband „Das bessere Müllkonzept“ e.V. wie noch in früheren  
Auseinandersetzungen (z.B. Ihr Kommentar zu den Mitteilungen des damaligen abfallpolitischen  
Sprechers der Kieler SPD-Ratsfraktion, Alexander Möller, und des Kieler SPD-Kreisvorsitzenden  
Rolf Fischer vom 02.03.2006), sondern haben bei einer anderen Umweltorganisation Unterschlupf  
gefunden. Zu Ihrem Vorhalt, dass laut Aussagen des Umweltministeriums in Schleswig-Holstein  
keinerlei Entsorgungskapazitäten entsorgungspflichtiger Abfälle fehlen würden, muss ich Sie auf  
die Antwort des Ministers für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume auf die Kleine Anfrage  
des Abg. Mathiessen (BÜNDNIS’90/DIE GRÜNEN) vom 25.01.2007 (Drs. 16/1169) verweisen, in  
der es ausdrücklich heißt: „Gegenwärtig reichen die Behandlungskapazitäten in Schleswig-
Holstein für Abfälle aus Schleswig-Holstein noch nicht aus.“. Bereits in der Antwort des Ministers  
für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume auf die Kleine Anfrage des Abg. Hentschel  
(BÜNDNIS’90/DIE GRÜNEN) vom 23.06.2006 (Drs. 16/814) wird auf den Entsorgungsengpass  
hingewiesen: „So ist beispielsweise nicht damit zu rechnen, dass im Raum Schleswig-
Holstein/Hamburg bereits 2007 ausreichend Behandlungskapazitäten für eine ortsnahe Entsorgung 
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aller zu verbrennenden Abfälle zur Verfügung stehen.“. Ihre verwirrende Behauptung, das  
Umweltministerium sähe keinerlei Entsorgungsengpass in Schleswig-Holstein, steht in sichtbarem 
Widerspruch zu diesen Sachverhalten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Kieler SPD und  
ihre Ratsfraktion den Auskünften einer zur Objektivität verpflichteten staatlichen  
Umweltverwaltung eher Glauben schenken als Ihren Behauptungen, die sich als nachweislich  
falsch erweisen. Im Gegenteil kommt nämlich der schleswig-holsteinische Minister für  
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume zu dem Schluss: „Die in der Antwort auf Frage 2b)  
in Drucksache 16/626 aufgeführten Anlagen…“ – darunter ist auch die Kieler  
Müllverbrennungsanlage – „… werden in der Mehrzahl frühestens Ende 2008 ihren Betrieb  
aufnehmen können, sofern diese Planungen überhaupt umgesetzt werden. Bei einer weitgehenden 
Auslastung dieser Anlagen wären keine negativen Auswirkungen auf den Entsorgungsmarkt zu  
befürchten.“. Diese Drucksachen sind übrigens auf der Homepage des Schleswig-Holsteinischen  
Landtages öffentlich einsehbar. Mit erheblichem Zweifel behaftet ist daher auch Ihre Aussage, dass  
zwischengelagerte Abfälle längst wieder abgebaut seien. Abgesehen davon, dass bereits die  
Zwischenlagerung regelmäßig gegen geltendes Umweltrecht verstößt, liegen mir keine  
Informationen vor, die von einem vollständigen und auch für die Zukunft garantierten  
Verschwinden der illegalen Müllkippen ausgehen. Soweit Sie ausführen, dass im Umkreis von  
Hamburg neue Entsorgungskapazitäten in der Größe von 5 Mio. (Tonnen?) geplant seien, sei  
ebenfalls auf die Antwort des Ministers für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume auf die  
Kleine Anfrage des Abg. Mathiessen (BÜNDNIS’90/DIE GRÜNEN) vom 25.01.2007 (Drs. 16/1169)  
hingewiesen, in der es heißt: „Um den Bedarf für Schleswig-Holstein und Hamburg zu decken,  
werden nicht alle derzeit geplanten Kapazitäten zur Abfallverbrennung benötigt. Die  
Landesregierung geht aber davon aus, dass nicht alle geplanten Vorhaben realisiert werden und  
sich die Investitionen der Entsorgungswirtschaft schon aus ökonomischen Gründen am 
tatsächlichen Bedarf ausrichten werden.“. Nach Ansicht der Kieler SPD-Ratsfraktion ist diese  
Annahme plausibel: Würden deutlich über dem regionalen Bedarf liegende Kapazitäten errichtet,  
dann liefe das auf einen Preisverfall zum Nachteil der Anlagenbetreiber hinaus. Schon aus diesem 
Grund würden bei Erreichen der Bedarfsgrenze zusätzliche Investitionen unterlassen werden.  
Sobald ein solcher Versorgungsgrad mit Entsorgungskapazitäten erreicht ist, läge es auch in der  
Verantwortung öffentlich-rechtlicher Anlagen(mit)betreiber, ökonomisch schädlichen  
Erweiterungen einen Riegel vorzuschieben. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist ein solcher  
Versorgungsgrad aber (noch) nicht erreicht. Im vorgenannten Zusammenhang ist auch der Hinweis  
des Geschäftsführers des Bereiches „Anlagentechnik“ der Fa. REMONDIS, Dr. Fendel, zu  
verstehen, wenn er von einer absehbaren Überkapazität spricht (Magazin REMONDIS aktuell  
1/2006 S. 7). Dr. Fendel schränkt diese Aussage selbst ein, indem er sagt: „Würde nur die Hälfte  
der geplanten Projekte realisiert, wäre der Markt bereits gesättigt.“. Natürlich wird Dr. Fendel ein  
nachvollziehbares Interesse daran haben, dass zu der klugerweise zu realisierenden „Hälfte der  
Projekte“ vornehmlich solche Projekte gehören, an denen das Unternehmen REMONDIS beteiligt  
ist – aber das verwundert ja auch nicht. Die Kieler SPD-Ratsfraktion geht – wie dargelegt – auf der  
Grundlage behördlicher Einschätzungen, die einer Plausibilitätskontrolle standhalten, von einer  
ausreichenden Abfallmenge für ein erweitertes Kieler Müllheizkraftwerk aus. Aus diesem Grund hat  
sie die erforderlichen finanzpolitischen Beschlüsse gefasst – weil sie das Risiko für außerordentlich  
gering und damit für vertretbar hält. Ihr Vorhalt, die SPD-Ratsfraktion habe keine ausreichenden  
Recherchen betrieben und ihren „gesunden Menschenverstand“ nicht angestrengt, geht ersichtlich  
ins Leere. Dass sich die SPD-Ratsfraktion nicht ihren sog. „Rechercheergebnissen“ anschließen  
will, ist angesichts der Falsifizierbarkeit Ihrer Behauptungen sicherlich eine Erfahrung, die Sie  
bereits mehrfach machen durften. Gleichwohl hält die SPD-Ratsfraktion eine zunehmende  
Belastung des Stadtteils Kiel-Hassee für wahrscheinlich – nicht wegen der Schadstoffemissionen  
des Müllheizkraftwerks, die trotz ihrer Zunahme noch immer weit unterhalb der gesetzlichen und  
der durch den sehr strengen, die gesetzlich zulässigen Werte noch erheblich unterschreitenden  
Planfeststellungsbeschluss festgezurrten „Kieler Standards“ bleiben, sondern wegen eines  
vermehrten Lastkraftwagenverkehrs zur Anlieferung des zu verbrennenden Abfalls. Dessen  



Bewältigung hat etwas mit Verkehrsführung, Geschwindigkeitsbegrenzungen u.ä. zu tun. Wir  
können der Anlagenerweiterung durchaus zustimmen und gleichzeitig das Verkehrskonzept für Kiel-
Hassee einfordern – die Interessen der Anwohnerinnen und Anwohner sollen berücksichtigt und  
ihnen Rechnung getragen werden, so weit dies möglich ist. Die SPD-Ratsfraktion hofft, das  
Bündnis von CDU und BÜNDNIS’90/DIE GRÜNEN hiervon überzeugen zu können. Ihr  
„Erschrecken“ über eine etwaige Unkenntnis der Kieler Sozialdemokraten im Hinblick auf die  
gesetzlichen Anforderungen im Hinblick auf den erforderlichen Immissionsschutz scheint ihr Motiv  
weniger in der Sorge um die SPD als vielmehr in dem Versuch einer Bestärkung Ihrer eigenen  
Argumentation zu finden. Bitte haben Sie auch Verständnis dafür, dass ich zu verschwörerischen  
Andeutungen über „noch unbestätigte Quellen“ zu ominösen Abfalllieferungen aus Dänemark  
keine Stellung nehme, da mir an einer sachlichen Auseinandersetzung über Fakten und nicht an  
einer Verschwörungstheoriendebatte gelegen ist. Ihrer Aufforderung an die Kieler SPD, mehr  
Transparenz und Bürgerinformation zu gewähren, begegne ich mit dem Hinweis, dass die Kieler  
SPD mehrere öffentliche und parteiinterne Informationsverstaltungen und einen öffentlichen  
Kreisparteitag zu diesem Thema durchgeführt hat, und dass die Kieler SPD-Ratsfraktion noch am 
07.06.2006 eine öffentliche Debatte in der Ratsversammlung erzwungen hat. Mit Ihrem Ansinnen  
nach mehr Transparenz und Information dürfen Sie sich gerne an die Oberbürgermeisterin der  
Landeshauptstadt Kiel und das sie tragende Bündnis aus CDU und BÜNDNIS’90/DIE GRÜNEN  
wenden. Ihre Behauptung, die Kieler SPD oder der Geschäftsführer der Fa. Müllverbrenndung Kiel  
GmbH & Co. KG würden „billige und einseitige Polemik“ üben, fällt ersichtlich auf Sie selbst  
zurück. Die Kieler SPD-Ratsfraktion ist stets an einer sachlichen Auseinandersetzung über  
kommunalpolitische Themen in der Landeshauptstadt Kiel interessiert. Sofern Sie in der Vertretung  
Ihrer Interessen einen solchen sachlichen Stil annehmen können und von ersichtlich falschen  
Behauptungen Abstand nehmen, steht einem abfallpolitischen Dialog nichts im Wege. Mit  
freundlichen Grüßen Falk Stadelmann Abfallpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion 

Kommentar von Klaus Koch vom 05.07.2007, 01:23 Uhr:
MVA Ausbau - von Kieler SPD befürwortet
Hamburg, den 1.7.2007 Sehr geehrte Damen und Herren der Kieler SPD, da ich kein Genosse bin,  
wurde ich auf die Presseveröffentlichung der Herren Stadelmann und Heinrichs vom 1.6.2007:  
Stadelmann und Heinrichs: MVK ausbauen - Verkehrsbelastung für Hassee mindern! - leider erst  
verspätet aufmerksam gemacht. Ich wurde gebeten, die Aussagen der Herren zu kommentieren.  
Dieser Bitte komme ich hiermit nach: SPD-Kiel: Zur Erweiterung des Kieler Müllheizkraftwerks  
um eine weitere Verbrennungslinie und zu der zusätzlichen Verkehrsbelastung im Stadtteil Kiel-
Hassee erklären der abfallpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Ratsherr Falk Stadelmann,  
und der verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Ratsherr Achim Heinrichs: "Jetzt ist  
der geeignete Zeitpunkt, das Kieler Müllheizkraftwerk um eine weitere Verbrennungslinie  
auszubauen: Noch immer fehlen in Schleswig-Holstein ausreichende Verbrennungskapazitäten für  
die Beseitigung der nicht mehr unbehandelt deponierbaren Abfälle, und nirgendwo kann solcher  
Abfall so ökologisch verträglich verbrannt werden wie in Kiel - der verbrannte Müll erzeugt Strom 
und Fernwärme. Koch: laut Aussagen des Umweltministeriums fehlen in Schleswig-Holstein  
keinerlei Entsorgungskapazitäten entsorgungspflichtiger Abfälle. Die Aussage der SPD Kiel ist  
somit nachweislich falsch. Zwischengelagerte Abfallmengen sind inzwischen längst abgebaut  
worden. Im Übrigen ist es ein wesentlicher Unterschied, ob Abfälle kurzfristig zwischengelagert  
und wieder abgebaut werden, oder ob diese Abfälle kontinuierlich anfallen, was nicht der Fall ist.  
Somit stehen diese Abfälle auch nicht dem Abfallmarkt zusätzlich zur Verfügung, sondern wurden  
im Zuge von regionalen abfallwirtschaftlichen Anpassungen wieder abgebaut. Das  
"Umweltnetzwerk" vertritt derzeitig die Interessen der Amtsverwaltung Rantzau im Kreis Pinneberg  
gegen den Ausbau der MVA Tornsch. Die dortige MVA ist wie auch die MVA Kiel zu 49% im Besitz  
des größten europäischen Entsorgersunternehmen REMONDIS, zu 51% dem Kreis Pinneberg  
zugehördend, die über die GAB betrieben wird. Die GAB ist seit 2005 vertragliche Verpflichtungen  
zur Entsorgung von Abfällen aus den Kreisen Pinneberg, Steinburg und Dithmarschen  
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eingegangen, was nach Aussagen der GAB einen Ausbau der MVA Tornesch von bestehenden  
80.000 Tonnen auf zusätzliche weitere 60.000 Tonnen erforderlich macht. Die GAB Pinneberg hat  
jedoch den Ausbau von insgesamt 280.000 Tonnen zur Genehmigung bei der Behörde beantragt.  
Diese Verdoppelung der Entsorgungskapazität der MVA Tornesch wird jedoch von 21 Gemeinden  
des Kreises per Resolution abgelehnt. Im Zuge unserer gutachterlichen Tätigkeit wurde vom 
"Umweltnetzwerk" nachgewiesen, das in einem Umkreis von 300 km um Hamburg insgesamt fast 5  
Mio. an Neu-Entsorgungskapazitäten geplant, bzw. sich in realer Umsetzung befinden. Gestützt  
werden diese Aussagen selbst von dem Gutachten der Fa. Prognos, die im Auftrage der Fa.  
REMONDIS seit 2005 alle abwirtschaftlichen Neuplanungen in der BRD beobachtet. (siehe neueste  
begefügte Liste aus 6-2007 in Anlage) Hinzukommt, das um heizwertreiche Abfälle separieren zu  
können, weder die Abfallsortieranlagen noch die Abfallmengen ausreichend im Lande S-H 
vorhanden sind. Zudem wird, um aus Abfällen heizwertreiche Bestandteile seperierten zu können,  
ca. die doppelte Abfallmenge benötigt. Hier wird im Besonderen deutlich, das diese Mengen an  
Abfällen in keinem Fall in der Region, sowie nach Aussagen der LAGA nicht mehr in Deutschland  
vorhanden sind. Wie im TV-Beitrag von Monitor (s. 3.5.2007 Link:  
http://www.wdr.de/tv/monitor/beitrag.phtml?bid=878&sid=163# berichtet, ist es nicht die 1.  
Anlage, in der auf deutschem Boden Abfälle aus dem Ausland beseitigt werden. SPD Kiel:  
Insbesondere die fehlenden Kapazitäten sprechen dafür, dass die Fa. Müllverbrennung Kiel GmbH 
& Co. KG (MVK) mit einem erweiterten Müllheizkraftwerk Gewinne erwirtschaften wird. Koch:  
diese Aussage wird stark angezweifelt, da die Müllmengen nicht in S-H vorhanden sind, wie  
REMONDIS in einer Pressemitteilung selber feststellt! siehe Anlage! SPD: Und unsere Stadt wird  
als Gesellschafterin der MVK davon profitieren, wenn die Unternehmensgewinne anteilig dem 
städtischen Haushalt zufließen. Koch: etwa so wie die Abfälle aus dem Kreis Schleswig-Flensburg  
zu Lasten der Kieler Bürger günstiger entsorgt werden? Was ist, wenn diese Abfallmengen nicht  
vorhanden, die Anlage eine Investruine zu Lasten der Kieler Müllgebührenzahler wird? 76.000.000  
Mio. Euro!!! SPD-Kiel: Damit sind die politischen Rahmenbedingungen - ökologische  
Verträglichkeit und Wirtschaftlichkeit - der Kieler SPD, die diese schon im vergangenen Jahr auf  
einem Sonderkreisparteitag definiert hatte, erfüllt. Die Ratsversammlung muss nun die  
notwendigen Beschlüsse fassen, um die Investitionen der MVK in den Müllheizkraftwerksausbau zu  
unterstützen. Die SPD-Ratsfraktion jedenfalls wird solche Beschlüsse unterstützen. Koch: die SPD 
Kiel täte gut daran, nicht nur die einseitigen Interessenlagen eines REMONDIS-Geschäftsführers  
nachzuvollziehen, sondern sich selber um ausreichende Daten und Hintergrundinformationen zu  
bemühren. Derartige Recherchen können sowohl über die Landesregierung, über den derzeit in  
Überarbeitung befindlichen Abfallwirtschaftsplan oder aber auch mit dem gesunden  
Menschenverstand nachvollzogen werden. (siehe Aussage des BDE / Rethmann sagt Entsorgungs-
Überkapazitäten in der BRD ab 2008 voraus!) SPD-Kiel: Ein erweitertes Müllheizkraftwerk  
bedeutet eine Zunahme des Schwerlastverkehrs im Stadtteil Kiel-Hassee, selbst wenn Abfall  
mittlerweile in moderneren, leiseren und größeren Fahrzeugen als früher angeliefert werden kann.  
Kiel-Hassee ist ohnehin verkehrlich durch die Erweiterung des CITTI-Parks und der Kfz-
Zulassungsstelle belastet. Deswegen wird die SPD-Ratsfraktion in der nächsten Sitzung der  
Ratsversammlung die Oberbürgermeisterin auffordern, ein Verkehrskonzept zur Entlastung des  
Stadtteils Kiel-Hassee vorzulegen." Koch: ein Widerspuch in sich selbst! Entweder spreche ich  
mich für eine MVA Erweiterung mit allen ihren Konsequenzen aus, oder aber ich berücksichtige  
alle (!!) Umweltbelastungen des Ausbaus, die beim zunehmenden Verkehr und möglichen Auslands-
Mülltransporten erst ihren Anfang haben. Vom Kieler Toxikologen Dr. Hermann Kruse werden  
bereits heute schon bestehende Überschreitungen von Feinststäuben in der Nähe der MVA moniert.  
In sensiblen Nutzungen wie Schulen und dichtbesiedelten Wohnblocks entlang der vielbefahrenen  
Strasse zur MVA Kiel wird es in jedem Fall zu erhöhten Schadstoffbelastungen kommen. Hieran  
wird auch kein nachträglich eingefordertes Verkehrslogistikkonzept vorbeiführen, denn es wurde  
jahrelang einseitig die wirtschaftlichen Belange der örtlichen Industrie vor den Umweltinteressen  
der Bevölkerung vorangestellt. Die bestehende MVA Kiel zählt zu recht mit ihren niedrigen  
Schadstoffwerten zu den bislang besten Abfallverbrennungsanlagen in der BRD. Doch die Anlage  



ist veraltet und eine Erweiterung kommt gerade rechtzeitig, um darüber hinweg zu sehen, das hier  
eine Debatte geführt wird, die eigentlich eine Modernisierung durch die Hintertür beinhält, denn  
die Anlage muss modernisiert werden, um den demnächst geforderten höheren Standarts gesetzlich  
zu genügen. Was mich erschreckt, ist Ihre (SPD) Unwissenheit zu diesen gesetzlichen  
Anfoderungen. Weiter darf ich Ihnen aus bislang unbestätigten Quellen berichten, das in der  
erweiterten MVA Kiel auch ausländische Abfälle u.a. auch aus Dänemark verbrannt werden sollen.  
Ob dies die Politik in Kiel verantworten kann wird, wurde uns jedoch nicht mitgeteilt. Ich fordere  
die SPD Kiel auf, mehr Transparenz und Bürgerinformation für die gesamte Kieler Stadt-
Bevölkerung zu gewähren, statt lediglich stadtteilbezogen klägliche und einseitige Informationen  
für die Betroffenen weiterzugeben, die von der Geschäftsführung der MVA vorgegeben wurde..  
Hierzu gehört auch wie an anderen Standorten längst Stand des Verfahrens, eine Human-
Toxikologische Bewertung der Vorbelastung der MVA Kiel, die zu den ältesten Anlagen in der BRD 
zählt, und dementsprechende Belastungen im Umfeld langfristig hinterlassen hat. Diese Tatsache  
dürfte selbst von den einseitigen Befürwortern des Ausbaus der Abfallverbrennungsanlage Kiel  
nicht abgestritten werden. Wenn Sie an einem ernsthaften Dialog interessiert sind, steht das  
Umweltnetzwerk - Büro für Umweltfragen Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung. Für billige und  
einseitige Polemik ala Herrn Jungen / MVA Kiel nicht! -- Mit freundlichen Grüßen Klaus Koch  
Umweltnetzwerk - Büro für Umweltfragen 21029 Hamburg Wetteringe 8 Tel: 040 - 599 811 Mobil:  
0173 - 63 222 30 E-mail: umweltnetzwerk@alice-dsl.de

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 07.06.2007, 09:18 Uhr - 9050 Clicks - Nr. 374

Ein guter Start für längeres gemeinsames Lernen

Zum Start der ersten Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein erklärt der schulpolitische 
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Detlef Buder: 
Die SPD-Fraktion freut sich über das Startsignal für die ersten sieben Gemeinschaftsschulen in 
Schleswig-Holstein. Sie sind die Vorreiter für eine neue Schulart, die das im Januar verabschiedete 
Schulgesetz ermöglicht. Damit wird unser Ziel, das längere gemeinsame Lernen von Kindern bis 
zum 10. Schuljahr, verwirklicht. Wir haben uns darin an unserem Vorbild Skandinavien orientiert, 
wo alle Kinder in einer Schule lernen und nicht zu früh sortiert und auf einen Schulabschluss 
festgelegt werden. Damit waren diese Länder bei allen PISA-Studien erfolgreich. 

Das längere gemeinsame Lernen wird dazu führen, dass künftig weniger die soziale Herkunft der 
Kinder, sondern zunehmend deren Begabung über ihren Bildungsweg und damit über ihre 
Lebenschancen entscheidet. 

Für die sieben jetzt genehmigten Gemeinschaftsschulen gilt, dass Schulträger, Lehrer und Eltern 
sich in enger Kooperation intensiv auf die neue Schulart vorbereitet und ein pädagogisches Konzept 
entwickelt haben. Wir wünschen den neuen Schulen einen guten Start und hoffen, dass sie viele 
Nachahmer in Schleswig-Holstein finden werden. Die Neugründungen sollten Ansporn auch für die 
anderen Kreise sein, Gemeinschaftsschulen zu eröffnen. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 07.06.2007, 10:25 Uhr - 10168 Clicks - Nr. 375

Auf den Punkt gebracht

Im Rahmen einer Bürgerversammlung in der Bökelburghalle in Burg 
(Dithmarschen) diskutierte Jörn Thießen mit Bürgerinnen und Bürgern 
über die ganze Bandbreite der politischen Themen. So gab es Fragen zu 
den Schülerbeförderungskosten, den Steuereinnahmen, dem Arbeitsmarkt 
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und den Auslandseinsätzen der Bundeswehr. 

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Jörn Thießen erklärte sich auf der zahlreich besuchten 
Bürgerversammlung in Burg bereit, eine Unterschriftenaktion der Eltern gegen die geplante 
Fahrkostenbeteiligung für Schulbusfahrten zu unterstützen. Bildung dürfe nicht immer teurer 
werden und müsse ausnahmslos jedem Kind ohne finanzielle Hürden zur Verfügung stehen. 

Auf die Frage, was mit den zurzeit sprudelnden Steuereinnahmen geschehen solle, sprach sich Jörn 
Thießen dafür aus, vorrangig die Staatsschulden abzubauen und die Mehrwertsteuererhöhung nicht 
zurückzunehmen, um so die Haushaltslöcher zum Beispiel der Pflegeversicherung zu stopfen. 

Zum Thema Arbeitslosigkeit erklärte der Bundestagsabgeordnete, Politik könne keine Arbeitsplätze 
schaffen, wohl aber die Bedingungen. Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt müsse sich ändern. 
Während die Mittelstandsbetriebe von drei bis 250 Mitarbeiter/innen derzeit kontinuierlich neue 
Arbeitsplätze schafften, kürzten die großen Betriebe kontinuierlich die Löhne und entließen 
Tausende. Er fordere die Einführung gesetzlicher Mindestlöhne, andernfalls drohe die Politik zu 
scheitern. Auf sein nach außen sorglos glücklich verlaufendes Arbeitsleben angesprochen, 
entgegnete Jörn Thießen: „Ich versuche mich mit allem, was ich gelernt habe, für das 
Allgemeinwohl einzusetzen.“ 

Der Bundestagsabgeordnete stellte sich auch Fragen nach den Auslandseinsätzen der Bundeswehr. 
„Wir müssen alles tun, um Massenmorden zu beenden. Die Streitkräfte lösen keine Probleme, aber 
sie halten Menschen davon ab, übereinander herzufallen.“ Außerdem wollten wir eine offene 
Gesellschaft bleiben, die es zu verteidigen gelte. 

Kurz angesprochen wurde des weiteren die Schließung der Kaserne in Albersdorf, die 
Privatisierung der Fährstellen und die Giftmüllentsorgung in Brunsbüttel. Genug Stoff für die 
nächste Bürgerversammlung in Dithmarschen. 

Bilder von der Veranstaltung finden Sie HIER 

Keine Kommentare 

Lothar Hay - veröffentlicht am 07.06.2007, 12:34 Uhr - 3378 Clicks - Nr. 376

Lothar Hay: Erst Verwaltungsstrukturreform, dann Stellenabbau!

Das Thema der aktuellen Stunde – Auswirkungen des Personalmanagementkonzeptes der CDU-
Fraktion auf die Politik der Landesregierung - gibt mir die wunderbare Gelegenheit, die 
grundsätzliche Position der Sozialdemokraten zum Personalabbau deutlich 
zu machen. Im Koalitionsvertrag haben wir zwei Schwerpunktbereiche dargestellt, 
die von Stellenabbau ausgenommen werden sollen. 
Das eine ist der Bildungsbereich inklusive Hochschulen, das zweite ist der Bereich der inneren 
Sicherheit 
inklusive Justiz. 
Lassen Sie mich kurz auf den Bildungsbereich eingehen. Wir haben etwas gemacht, um das uns 
andere Bundesländer beneiden: Wir haben Haupt- und Realschule zusammengeführt zur künftigen 
Regionalschule und wir führen die Gemeinschaftsschule ein. Wir wollen mit diesem neuen 
Bildungssystem die Konsequenzen ziehen aus den 
verschiedensten bildungspolitischen Untersuchungen, die uns nachgewiesen haben - nicht nur in 
Schleswig-Holstein -, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Wir wollen 
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mehr fördern an den Schulen. Wir wollen mehr fordern. Wir wollen ein längeres gemeinsames 
Lernen erreichen und wir wollen die Anzahl der jungen Menschen, die 
die Schule ohne Abschluss verlassen, deutlich reduzieren. 

Wir haben mit Hilfe der Bundesregierung viele offene Ganztagsschulen im Lande ausgebaut. Und 
langfristiges 
Ziel für die Sozialdemokraten ist die gebundene Ganztagsschule. 
Und wenn man dieses vor Augen hat, dann weiß man, dass diese Mehranforderungen im 
Bildungsbereich nicht durch Stellenabbau erreicht werden können. Wir versuchen, hinzukommen; 
durch den demografischen Wandel mit dem Rückgang der Schülerzahlen wird es wohl 
einigermaßen gelingen. 
Der Präsident des Landesrechnungshofes hat festgestellt, dass im musischen Bereich 160 Stellen 
fehlen. Und wenn 
man das zusammenfasst, dann heißt zumindest für mich das Fazit: Wir wollen in den nächsten 
Jahren unser Bildungsangebot verbessern, und deshalb kann es dort auch 
keinen Stellenabbau geben. Da ist auch Einigkeit mit der CDU, zumindest wenn ich die 
Pressemitteilungen lese. 

Nun komme ich zum Bereich der Inneren Sicherheit. Im Koalitionsvertrag auf Seite 47 ist dessen 
Bedeutung dargelegt: „Einsparungen bei den Vollzugsstellen der Polizei 
wird es nicht geben.“ Wir haben im Lande 8.000 Polizisten, die eine hervorragende Arbeit machen. 
Ich will gar nicht eingehen auf das, was in Mecklenburg-Vorpommern in 
den letzten Tagen passiert ist. Darüber diskutieren wir an anderer Stelle. Die Polizisten schieben 
Hunderttausende Überstunden vor sich her und denen sollen wir jetzt erzählen, 
es soll einen Stellenabbau geben – das wird es mit Sozialdemokraten nicht geben. 
Die Innere Sicherheit hat einen hohen Stellenwert! 

Und das, was ich gerade gesagt habe für den Bereich der Inneren Sicherheit gilt genauso für den 
Justizvollzugsdienst. Wer sich da mal umgeguckt hat, unter welchen 
Belastungen dort gearbeitet wird! Da gilt das, was ich über den Polizeidienst gesagt habe. 

Dann komme ich zum Bereich der Steuerverwaltung. Ich habe gelernt, dass Steuerprüfer und 
Steuerfahnder ihr Geld durch ihre Tätigkeit selbst verdienen. Ich kann mir beim besten Willen nicht 
vorstellen, dass der Finanzminister den Ast, auf dem er sitzt, selbst absägt. 

Das sind einige grundsätzliche Vorbemerkungen. Sozialdemokraten sind auch für Personalabbau. 
Aber Voraussetzung dafür ist, dass wir erst einmal definieren - und da hat die Regierung eine 
Vorlage gemacht -: Welche Aufgaben sollen wegfallen, welche Aufgaben sollen auf welche Ebene 
verlagert werden? Verwaltungsstrukturreform 
konsequent umsetzen - es liegt auch am Parlament, das Ganze zu machen. Am Ende werden wir 
feststellen, welche Stellenzahl dann insgesamt aus dem Landeshaushalt 
wegfällt. Das ist der konsequente Weg. 
Da gibt es einen zweiten Punkt, der in der Diskussion etwas zu kurz gekommen ist. 
Die Regierung hat beschlossen, dass im ministeriellen Bereich 7,5 % der Personalkosten bis 2010 
zu kürzen sind, im nachgeordneten Bereich der Landesämter unter 
Berücksichtigung des Wegfalls und der Verlagerung von Aufgaben 15 % der Personalkosten. 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, da kommt am Ende bestimmt ein zweistelliger 
Millionenbetrag raus. Das ist bis 2010 das Ziel, was wir gemeinsam in der Koalition verabredet 
haben. Daran werden wir arbeiten. Das muss umgesetzt werden. 
Und wenn man das alles zusammennimmt, dann gibt es einen Bereich, auf den wir noch aufpassen 
müssen, auch angesichts der bundespolitischen Diskussion. Wenn wir 
Aufgaben verlagern, wenn wir Aufgaben privatisieren, gerade im niedrig qualifizierten Bereich, 



dann müssen wir aufpassen, dass diejenigen, die noch ein ausreichendes 
Einkommen haben, nicht anschließend ein nicht mehr ausreichendes Einkommen haben und dann 
staatliche Lohnersatzleistungen in Form von Arbeitslosengeld II brauchen. 
Das ist die Verlagerung von einer Kasse in die andere. Bei der Diskussion, die wir führen über den 
Mindestlohn, muss ein Grundsatz gelten - jedenfalls für uns Sozialdemokraten: Wer Vollzeit 
arbeitet, muss damit seine Existenz ausreichend 
sichern können. Das muss auch gelten, wenn wir staatliche Aufgaben verlagern. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, in einer Koalition ist es jedem Partner unbenommen, 
Vorschläge zu machen. Darüber diskutieren wir und am Ende wird ein gemeinsamer Beschluss 
stehen müssen. Ziel ist es auch von Sozialdemokraten: 
Wir wollen einen Personalabbau. Dazu sind die erforderlichen Beschlüsse gefasst worden. Das 
muss jetzt umgesetzt werden. Voraussetzung ist: Streichung von Aufgaben, 
Verlagerung von Aufgaben und eine konsequente Verwaltungsstrukturreform. 
Dann sind wir einen ersten Schritt vorangekommen. Und im Übrigen: Professoren liefern die 
Analyse, die politischen Entscheidungen trifft das Parlament; das ist ein zweiter Schritt. 

Keine Kommentare 

Birgit Herdejürgen, MdL - veröffentlicht am 07.06.2007, 16:57 Uhr - 7368 Clicks - Nr. 377

Gute Voraussetzungen für die praktische Umsetzung

Das Gesetz zur Erleichterung Öffentlich Privater Partnerschaften (Drucksache 16/1403) schafft 
nach Ansicht der Landtagsabgeordneten Birgit Herdejürgen gute Voraussetzungen für die 
praktische Umsetzung. Dies äußerte sie im Rahmen der Debatte zu dem Gesetz. 

Die Rede im Wortlaut: 

Öffentlich Private Partnerschaften sind ganz allgemein Kooperationen zwischen privaten 
Investorinnen und Investoren und der öffentlichen Hand. Die Ausgestaltung kann sehr 
unterschiedlich sein. Einen „schillernden Begriff“ nennt der Bundesverband Deutscher Banken die 
ÖPP und führt zahlreiche Beispiele für mögliches privates Engagement an: Straßen, Schulen, 
Kindertagesstätten, Krankenhäuser, Verwaltungsgebäude und Gefängnisse. 

Auch wenn im Vergleich zu anderen Ländern bei uns in Deutschland Öffentlich Private 
Partnerschaften noch relativ wenig genutzt werden, haben sie eine lange Geschichte. Eine der 
Pionierinnen öffentlich-privater Partnerschaften war eine Deutsche. Maria Kunigunde von Sachsen 
bewies im ausgehenden 18. Jahrhundert, das u.a. durch intensiven Ausbau öffentlicher 
Verkehrsinfrastruktur gekennzeichnet war, bemerkenswerten Geschäftssinn mit Weitblick für die 
gemeinsamen Interessen von Staat und Wirtschaft. 

Nachdem die Landstände sich nicht in der Lage gesehen hatten, Geld für den Bau der preußischen 
Chaussee von der Mark nach Wesel aufzunehmen, baute Maria Kunigunde die Chaussee und 
betrieb eine gebührenpflichtige Straßenverbindung als Privatunternehmerin. Die Chaussee brachte 
ihr jährlich einen Gewinn von 1.700 Reichstalern ein. Maria Kunigunde verkaufte die Straße im 
Jahre 1803 für 45.000 Reichstaler an das Königreich Preußen, das die wichtigste Straßenverbindung 
durch sein neu erworbenes Gebiet auch selbst besitzen wollte. 

Nach heutigen Maßstäben ist dies eine Art modifiziertes Erwerbermodell nach § 3 Nr. 2 ÖPP-
Gesetz. Die Realisierung des Bauprojekts erfolgte im Übrigen ganz ohne Staatsgarantien vielleicht 
ein geeignetes Vorbild für den Bau der festen Fehmarnbelt-Querung. 

http://www.spd-steinburg.de/herdejuergen


Angesichts dieser Projekte könnte man sagen, dass wir in Schleswig-Holstein etwas spät dran sind. 
Dennoch bin ich froh, dass wir es nun geschafft haben. Die Beratungen in den Ausschüssen sind 
zügig vorangegangen: 

Wir haben 

• eine Kommentierung durch den wissenschaftlichen Dienst eingeholt und 
• haben uns in der abschließenden Beratung auf einige Änderungen zum vorgelegten 

Gesetzentwurf verständigt.

Wir haben im Zuge der Beratungen Versuchen widerstanden, die zum Ziel hatten, im Gesetz Dinge 
zu regeln, die dort nichts zu suchen haben. Verweise auf Methoden zur 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung beispielsweise, wie sie die IHK Schleswig-Holstein gefordert hat. 
Oder grundsätzliche Aussagen zum Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft, wie von Bündnis 
90/Die Grünen eingebracht. 

2007 sind, das haben nicht zuletzt die parlamentarischen Beratungen gezeigt, die gesellschaftlichen 
Voraussetzungen etwas komplexer, die Anforderungen von Bürgerinnen und Bürgern stärker 
spezifiziert und die Verflechtungen gesetzgebender Ebenen schränken eigenmächtige Bauvorhaben, 
wie Maria Kunigunde sie betrieben hat, ein. 

Das neue Gesetz ist eine wichtige Ergänzung bei der Erleichterung Öffentlich Privater 
Partnerschaften. Wichtig ist auch, dass wir nun in Schleswig-Holstein Instrumente vorhalten, um 
den Anforderungen, die wir formuliert haben, in der Praxis gerecht zu werden. 

• In der öffentlichen Diskussion werden Öffentlich Private Partnerschaften kritisch begleitet. 
• Ein wichtiger Aspekt ist, und das habe ich bereits bei der ersten Behandlung hier im Landtag 

gesagt, dass sie kein Instrument zur Haushaltskonsolidierung sind. 
• Jedes Projekt ist daraufhin zu überprüfen, in wie weit eine Öffentlich Private Partnerschaft 

sinnvoll ist. 
• Das Kompetenzzentrum, das die Investitionsbank aufgebaut hat, sollte intensiv in Anspruch 

genommen werden, damit Öffentlich Private Partnerschaften ihre Wirkung entfalten können. 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 08.06.2007, 11:06 Uhr - 2075 Clicks - Nr. 378

Science Center: Wirtschaftlichkeit ist Voraussetzung für Landesmittel

Zur Entscheidung der Kieler Ratsversammlung über Errichtung und Betrieb eines Science Centers 
erklären die Kieler Landtagsabgeordneten Rolf Fischer und Jürgen Weber: 
Auch bei einer Entscheidung der Kieler Ratsversammlung zugunsten der Firma AWC Consulting, 
die das Science Center planen, entwickeln und betreiben soll, ist Voraussetzung für die Vergabe der 
zugesagten Mittel aus dem Schleswig-Holstein-Fonds in Höhe von rund 20 Mio Euro die 
Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit des Projekts. 
Hierfür sind die Bedenken des Amtes für Finanzwirtschaft und des Rechnungsprüfungsamtes nicht 
von der Hand zu weisen; das Projekt bleibt risikobehaftet: Denn Baupläne liegen noch nicht vor, 
das finanzielle Risiko der Stadt ist sehr hoch, die Weiterentwicklung des Science Centers durch die 
geringe Summe von 40.000 Euro nicht überzeugend gesichert. Die Zahl von bis zu 212.000 
Besuchern ist zwar gegenüber 300.000 für die ursprünglichen Pläne niedrig angesetzt, doch für die 
jetzt abgespeckte Version und das Fehlen des Alleinstellungsmerkmals sehr hoch. Nach unserer 
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Auffassung ist die Finanzierung der Folgekosten nicht gesichert. 

Wir verstehen, dass die Ratsversammlung nach Jahren des Hin und Her aufgrund der 
Entscheidungsschwäche der Stadtregierung nun endlich grünes Licht für das Science Center gibt. 
Es bleiben aber nach dem aktuellen Sachstand und den vorgelegten Daten Zweifel, dass das Projekt, 
das nicht mehr mit dem auf Landesebene 2002/2003 vorgestellten Konzept identisch ist, wirklich 
zukunftsfähig ist. Vor diesem Hintergrund erwarten wir, dass bei der Realisierung strengstens auf 
die Einhaltung des finanziellen Rahmens geachtet wird. 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 08.06.2007, 20:02 Uhr - 6473 Clicks - Nr. 379

Kein Betreuungsabbau bei Kindergärten - SPD und Eltern gegen Landesverordnung

Kreistagsfraktion und Kreiselternvertretung der Kindertagesstätten fordern Rücknahme einer 
geplanten Verordnung 
Die Absicht der Landesregierung, durch eine Verordnung den Betreuungsstandard in den 
Kindertagesstätten zu senken, wird von der SPD-Kreistagsfraktion entschieden abgelehnt. 
Hintergrund der Verordnung –so vermutet die SPD- ist offensichtlich der Versuch, das Angebot an 
Krippenplätzen ohne zusätzlichen Finanzmittel zu Lasten einer Verschlechterung der pädagogischen 
Betreuung der Kinder zu verbessern. 

„Wir fordern seit langem eine Verbesserung dieses Angebotes, aber nicht auf Kosten der Kinder“, 
kritisiert Thorsten Fischer, jugendpolitischer Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion- die 
Landesregierung. Die Kritik wird von Katrin Pfeiffer, der Vorsitzenden der Kreiselternvertretung 
der Kindertagesstätten- geteilt. Empörend ist für die Elternvertreterin aus Barmstedt insbesondere 
die Regelungen für die altersgemischten Gruppen und die „Entmündigung“ der Elternbeiräte in den 
Kindertagesstätten. 

In Zukunft können 4 Kinder von 0 bis 3 Jahren und 12 Kinder von 3 – 6 Jahren in einer 
altersgemischten Gruppe betreut werden, aber nicht mehr von 2 sondern nur noch von 1,5 
Fachkräften. In der praktischen Wirklichkeit –so Pfeiffer- steht während der Öffnungszeiten nur 
eine Fachkraft zur Verfügung, wenn man Urlaubs-, Fortbildungs- und Krankheitstage 
berücksichtigt. Mit dieser personellen Besetzung pädagogisch sinnvoll zu beschäftigen und 
pflegerisch zu betreuen, ist für Pfeiffer absurd. Bestenfalls könne man die Kinder aufbewahren. 

Die Elternbeiräte in den Kindertagesstätten sollen zukünftig nicht mehr ihr Veto einlegen können, 
wenn im Wege der Ausnahme die Belegung einer Gruppe von 20 bzw. 22 Kinder im 
Elementarbereich überschritten werden soll. Im Ergebnis ist das für die Kreiselternvorsitzende eine 
Entmündigung der Eltern und der Fachkräfte in den Einrichtungen. Pfeiffer sieht bei dieser 
Änderung die Gefahr, dass ohne Rücksichtnahme auf pädagogische Notwendigkeiten, die Träger, 
die von den Kommunen finanziell abgängig sind, von ihnen zur Überbelegung gezwungen werden 
könnten. 

Der Protest gegen die Verordnung organisiert sich inzwischen landesweit, konnte Katrin Pfeiffer 
den SPD-Mitgliedern berichten. Alle Vereine und Verbände, die Kindertagesstätten betreiben und 
die Elternvertretung auf Landesebene haben in einer gemeinsamen Erklärung die Absichten der 
Landesregierung abgelehnt. „Wir werden“ –so Katrin Pfeiffer- „in allen Landesteilen 
Protestaktionen organisieren“ . Der für den 27. Juni geplante landesweiter Aktionstag sein nur der 
Anfang. 
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Die Proteste der Eltern und Verbände werden von uns unterstützt, machte Fraktionschef Hannes 
Birke die Linie der Kreistagsfraktion klar. Für ihn entlarvt sich die CDU zum wiederholten Male in 
ihrer praktischen Politik als familienfeindlich. Anders könne er sich die Zustimmung des CDU 
dominierten Landkreis- und der Gemeindetages zur Landesverordnung nicht erklären. Birke 
kündigte eine Resolution seiner Fraktion für die nächste Kreistagssitzung an, in der die 
Landesregierung aufgefordert werden soll, die Verordnung zurück zu ziehen. 

Keine Kommentare 

SPD-Mettenhof / Hasseldieksdamm - veröffentlicht am 08.06.2007, 23:46 Uhr - 2344 Clicks - Nr.  
380

Kandidaten für Mettenhofer Kommunalwahlkreise gewählt

Auf der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Kiel- Mettenhof/Hasseldieksdamm am 
30.05.07 wurden die Kandidaten der Wahlkreise 11 (Mettenhof-Ost) und 15 (Mettenhof-West) für 
die Kommunalwahl 2008 benannt. 
Für den Wahlkreis 11 wurde Cathy Kietzer, Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion im Rathaus, 
einstimmig gewählt. 
Da der Ratsherr Cai-Uwe Lindner nach 3 Wahlperioden nicht mehr als Kandidat zur Verfügung 
steht, hat die Mitgliederversammlung mit überwältigender Mehrheit Dr.Hans-Friedrich Traulsen 
für den Wahlkreis 15 gewählt. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 09.06.2007, 18:12 Uhr - 12462 Clicks - Nr. 381

Über Computerspiele, Jugendschutz und Medienkompetenz

Unter der Moderation des Bundestagsabgeordneten Jörn Thießen 
erörterten Monika Griefahn, SPD-Bundestagsabgeordnete und Sprecherin 
der AG Kultur und Medien; Dr. rer. nat. Sabine Grüsser-Sinopoli, 
Interdisziplinäre Suchtforschungsgruppe Berlin; Edith Laudowitcz, Institut Spielraum; Pastor Ralf 
Greßmann und Ibrahim Mazari, Jugendbeauftragter von Turtle Entertainment das Für und Wider 
von Computerspielen. Was tun unsere Kinder? Was gelangt in ihre Köpfe? 

Zehn Prozent der Kinder nutzten den Computer, um über Traurigkeit oder Einsamkeit 
hinwegzukommen. Die virtuelle Gemeinschaft ersetzt ihnen die reale Welt, in der sie sich oft nicht 
wohl fühlen und in der sie kaum Erfolgserlebnisse haben. Die Spiele vermitteln zudem eine Welt 
nach dem Schwarz-Weiß-Schema. Eine Spiegelung der derzeitigen Weltpolitik. 

Über Computerspiele entstehen soziale Netzwerke und eine Jugendkultur, welche sich der 
elterlichen Kontrolle entziehen. Es klafft eine große Lücke zwischen dem, was Eltern wissen und 
Kinder tun. Deshalb forderte die Expertenrunde: So wie Eltern sich über Bücher informieren und 
sie selber lesen, bevor sie sie ihren Kindern schenken, sollten sie sich auch über die Computerspiele 
auf dem heimischen PC informieren und sie spielen. Eltern sollten wissen, was ihre Kinder tun. 

Aber auch der Gesetzgeber sei gefragt, denn es gelten europaweit sehr unterschiedliche Regelungen 
zum Beispiel bei der Altersbeschränkung so genannter Killerspiele und ihres Verbots. Wer ein Spiel 
über einen deutschen Server nicht herunter laden kann, beschafft es sich aus einem anderen Land, 
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wo es nicht verboten ist. Kein Problem für Kids. 

So waren sich die Experten darüber einig, dass Medienkompetenz nicht nur für Kinder gilt. Über 
die Art der Spiele, ob man Krieg spielen solle oder nicht, herrschte dagegen Uneinigkeit. Mit 
einiger Skepsis wurde das Statement von Ibrahim Mazari, dem Jugendbeauftragten von Turtle 
Entertainment, zu dem wohl ältesten und erfolgreichsten Kriegsspiel Counter-Strike zur Kenntnis 
genommen. Ibrahim Mazari sieht in den Spielen mit Waffen, besonders beim Counter-Strike, das 
man nicht allein, sondern im Team spielt, einen sportlichen Wettkampf. Es gehe nicht ums Töten, 
sondern um das Reaktionsvermögen und die Schnelligkeit. In anderen Ländern seien diese Spiele 
als sportliche Disziplin anerkannt, in Deutschland noch nicht. 

Bei der sich anschließenden Demonstration von „Counter-Strike“ war an einigen Gesichtern 
abzulesen, dass die Gäste der Veranstaltung andere Sportarten bevorzugten. 

Bilder von der Veranstaltung finden Sie HIER 
Keine Kommentare 

Astrid Höfs - veröffentlicht am 09.06.2007, 19:00 Uhr - 3319 Clicks - Nr. 382

Antwort von Astrid Höfs auf eine Anfrage zum Schulgesetz

Ich verstehe und teile Ihre Sorge, dass junge Menschen mit sehr geringer Schulbildung nur geringe 
Chancen für die eigene Zukunft haben 
Bildung entscheidet nicht nur über die eigene Zukunft, sondern über die Zukunft der gesamten 
Gesellschaft. 
Das hat die SPD Schleswig-Holstein erkannt und arbeitet deshalb bereits seit längerer Zeit an der 
Reform des Schulgesetzes. Inzwischen hat der Landtag Schleswig-Holstein mit den stimmen von 
SPD und CDU das neue Schulgesetz beschlossen. 
Im bestehenden dreigliedrigen Schulsystem haben es viele Kinder besonders schwer ausreichend 
Bildung zu erwerben. Das neue Schulsystem ist für alle Kinder gerechter, denn jedes Kind hat das 
Recht auf gute Bildung. 
Das neue Schulsystem zentralisiert das Schulwesen nicht, ganz im Gegenteil, es sorgt dafür, dass 
das Schulangebot auch im ländlichen Raum erhalten werden kann. Bei dem inzwischen spürbaren 
Rückgang der Schülerzahlen würden nach dem bisherigen Schulsystem viele Schulen schließen. 
In den künftigen Gemeinschaftsschulen werden alle Schüler und Schülerinnen gemeinsam 
unterrichtet. Es kann der Hauptschulabschluss, der Realschulabschluss oder auch das Abitur am 
Ende der Schulzeit erreicht werden. 
In den künftigen Regionalschulen können Schüler und Schülerinnen künftig den 
Hauptschulabschluss oder den Realschulabschluss erreichen. Das heißt: Hauptschulen wird es in 
Schleswig-Holstein künftig nicht mehr geben. Es gibt zukünftig Gemeinschaftsschulen, 
Regionalschulen und Gymnasien. Die einzelnen Schüler und Schülerinnen werden individueller als 
bisher gefördert. Es gibt keine frühe Selektierung mehr wie bisher sondern längeres gemeinsames 
Lernen aller Schüler. 

Leider konnten wir – die SPD-Landtagsfraktion – die Regelung zur Schülerbeförderung nicht 
verhindern. Unser Koalitionspartner die CDU bestand darauf, die Eltern an den 
Schülerbeförderungskosten zu beteiligen. Das Schulgesetz regelt den Elternanteil von 30% der 
Kosten einer Zeitfahrkarte im ÖPNV. 
Die Kreise sind Träger der Schülerbeförderung und sind verpflichtet, Regelungen zu treffen, die den 
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Elternanteil an den Schülerbeförderungskosten aus sozialen Gründen reduzieren. 

Mit freundlichen Grüßen 
Astrid Höfs 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 09.06.2007, 20:29 Uhr - 6050 Clicks - Nr. 383

Strategische Grundsätze und Leitziele der Region-Kliniken gGmbH

Umfassende Gesundheitsversorgung für die Menschen im Kreis Pinneberg – Hannes Birke und 
Hans-Peter Stahl legen Grundsätze und Leitziele für die Regio-Kliniken vor 

Grundsätze und Leitziele 

Aufgaben – Gesellschaftsform – Versorgungsangebot 

• Die Regio Kliniken gGmbH sichert mit einem hochwertigen, umfassenden und integrierten 
Angebot die Gesundheitsversorgung im Kreis Pinneberg. 

• Die Regio Kliniken gGmbH sind auch zukünftig eine kommunale Einrichtung in Form einer 
kreiseigenen Gesellschaft. 

• Die Regio-Kliniken sind Anbieter einer umfassenden und integrierten Gesundheitsversorgung in 
Schleswig-Holstein mit dem Schwerpunkt im Kreis Pinneberg. 

• Die Kliniken des Kreises Pinneberg sind in Form eines Netzwerkes mit anderen Kliniken bzw. 
niedergelassenen Ärzten auf spezielle Versorgungsangebote auszurichten (z.B. Palliativmedizin, 
Herzchirurgie. Für spezielle medizinische Versorgungsangebote richten die Regio-Kliniken ein 
Netzwerk mit niedergelassenen Ärzten und hochspezialisierten Fachabteilungen anderer Kliniken 
ein (z. B. Palliativmedizin, Herzchirurgie, Lungen- und Thoraxchirurgie). 

• Die fachärztliche Ausstattung an den jeweiligen Standorten ist unter Beachtung sinnvoller 
fachlicher Differenzierung und wirtschaftlicher Betriebsführung qualitativ gleichrangig zu 
gestalten. 
• Im Rahmen der strategischen Ausrichtung ist eine enge Verzahnung der fachärztlichen Betreuung 
zwischen stationären und ambulanten Versorgungsangeboten sicherzustellen. 

• Ausbau der Kooperation mit anderen Anbietern der nachstationären Versorgung (z.B. Versorgung 
psychisch kranker Menschen, ambulante und stationäre Pflege, medizinische Hilfsmittel) 

Geschäftspolitik der Regio-Kliniken 

• Bundesweit stehen die Kliniken im Wettbewerb um die wirtschaftliche Auslastung und 
Betriebsführung. Diesem Wettbewerb müssen sich auch die Kliniken des Kreises Pinneberg mit 
einer offensiven Geschäftspolitik stellen. 

• Um in diesem Wettbewerb zu bestehen, sind die Kliniken des Kreises fortlaufend auf ein qualitativ 
hochwertiges Angebot der Gesundheitsversorgung mit einer patientenfreundlichen Ausstattung und 
Betreuung auszurichten. 
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• Die Ausrichtung des Wettbewerbes ist angebotsbezogen auf den Patienten auszurichten und hat 
Vorrang vor einer Beschränkung des medizinischen Versorgungsangebotes. 

• Die Geschäftspolitik ist so auszurichten, das sie weitgehend unabhängig von anderen 
Dienstleistern durch die Erweiterung ihrer Geschäftsfelder in den Segmenten ambulante und 
stationäre Pflege, medizinischen Versorgungszentren, Kooperation mit niedergelassenen Ärzten und 
Rehabilitation ist. 
• Dem wirtschaftlichen Risiko ist durch Umsatzdiversifikation durch die Erweiterung der 
Geschäftsfelder zu begegnen. 

• Die medizinischen Versorgungsangebote der Regio-Kliniken sind regelmäßig auf den Bedarf einer 
ortsnahen Versorgung und einer wirtschaftlichen Sicherung des Unternehmens zu überprüfen. 
Getroffene Standortentscheidungen fachärztlicher Abteilungen sind ggf. zu korrigieren. 

Personalpolitik der Regio Kliniken 

• Beteiligung der Mitarbeiter am wirtschaftlichen Erfolg der Kliniken. Leistungsgerechte Bezahlung 
im Rahmen tarifrechtlicher Vereinbarungen. 

Weiterentwicklung und Ausbau des Klinikums Elmshorn. 
• Ausbau zu einem umfassenden Zentrum der regionalen Gesundheitsversorgung 

Die von der Geschäftsführung aufgezeigten Neuerungen und Veränderungen in der strategischen 
Ausrichtung sind wie folgt zu ergänzen: 

• Verlagerung der Neurologie von Pinneberg nach Elmshorn 
• Fachärztezentrum mit niedergelassenen Ärzten mit dem Ziel der Einbindung in die stationäre 
Krankenhausversorgung 
• Fachzentrum für Palliativmedizin (ambulant – stationär) einschließlich einer Hospizbetreuung 
• Sektion für Wiederherstellungs- Chirurgie (Plastische Chirurgie) 
• Zentrales Dienstleistungszentrum für die Regio-Kliniken (z.B. Zentralsterilisation, 
Laborleistungen) 

Weiterentwicklung und Ausbau des Klinikums Pinneberg. 
• Ausbau zu einem umfassenden Zentrum der regionalen Gesundheitsversorgung 

Die von der Geschäftsführung aufgezeigten Neuerungen und Veränderungen in der strategischen 
Ausrichtung sind wie folgt zu ergänzen: 

• Fachärztezentrum mit niedergelassenen Ärzten mit dem Ziel der Einbindung in die stationäre 
Krankenhausversorgung 
• 2. psychiatrische Tagesklinik 
• Kurzzeitpflege 
• Ambulante psychiatrische Notversorgung (zweite Institutsambulanz zur Verbesserung der 
akutpsychiatrischen Notfallversorgung) 

Weiterentwicklung und Ausbau des Klinikums Wedel. 
• Ausbau zum Kompetenzzentrum für Endoprothetik, orthopädische Chirurgie, Rheumatologie und 
Urologie 

Beteiligung des Gesellschafters an der strategischen Ausrichtung und Entwicklung 



• Die strategische Ausrichtung und Entwicklung der Regio-Kliniken gGmbH wird vom 
Gesellschafter Kreis (Hauptausschuss – Kreistag) festgelegt. 
• Der Hauptausschuss bildet einen Arbeitsausschuss/Lenkungsgruppe die mit je einem Vertreter der 
im Kreistag vertretenen Fraktionen besetzt ist. Es ist fortlaufend an der strategischen Ausrichtung 
und Entwicklung der Kliniken zu beteiligen. Das Gremium ersetzt nicht die 
Entscheidungskompetenz von Hauptausschuss und Kreistag. 

Keine Kommentare 

SPD Neumünster-Süd - veröffentlicht am 11.06.2007, 08:50 Uhr - 2950 Clicks - Nr. 384

Älter werden in Neumünster

Mit großer Mehrheit hat der Kreisparteitag den gemeinsamen Antrag des SPD-Ortsverein 
Neumünster Süd und der Arbeitsgemeinschaft 60 plus angenommen. 

Älter werden in Neumünster 

Grundsatz 

Ob jung ob alt, ob arm ob reich, ob gesund, krank oder behindert, ob Deutscher oder Ausländer: 

zusammen wohnen - zusammen leben zusammen lernen - zusammen arbeiten 

Wir alle sind Neumünster! 

I. Einrichtung von Beratungs- und Servicecentern 

Das heißt:: stadtteilbezogene bürgernahe Zentren unter professioneller Anleitung (offene Träger) als 
Treffpunkt der Generationen und Kulturen sowie als Sevicezentren um dort in Notfällen Beratung 
und Hilfe zu bekommen (z.B. Einkauf, Kinderbetreuung, Garten u.a.) 

2. Bezahlbarer Wohnraum in der Stadt 

Älter werden - Wohnen bleiben 

Perspektive in Neumünster kann es nicht sein, ständig die Errichtung neuer Alten und Pflegeheime 
zu genehmigen. 
Hier erwarten wir für Jung und Alt bezahlbaren Wohnraum in der Innenstadt Wichtig ist nach 
Auffassung der SPD vor allem, dass Verwaltung (Stadtentwicklung), Politik, die 
Wohnungswirtschaft und die Träger der sozialen Dienstleistungen gemeinsam auch mit den alten 
Menschen kooperieren, um die besten Lösungen zu finden, Die Erfahrung auch im Alter selbständig 
und unabhängig zu sein, ist eine der entscheidenden Bedingungen für die erfolgreiche Bewältigung 
der mit dem Alter zusammenhängenden Probleme. 
Ein weiterer Faktor für "erfolgreiches Altern" ist die Einbeziehung älterer Menschen in die soziale 
Umwelt. 
Sie müssen die Möglichkeit haben, aktiv am leben der Gemeinschaft teilzunehmen und die 
gesellschaftlichen Verhältnisse mitzugestalten. 
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Die Präferenz des überwiegenden teils der alten Menschen besteht darin, in ihrer derzeitigen 
Wohnung zu bleiben. 
Aus vielen Untersuchungen wissen wir, dass dieser Wunsch auch dann bestehen bleibt, wenn eine 
schwere Pflegebedürftigkeit vorliegt. Die Gewährleistung einer menschenwürdigen Pflege ist ein 
Gebot des Grundgesetzes und eine zentrale gesellschafts - und sozialpolitische Herausforderung des 
21. Jahrhunderts. 
Das Gemeinwesen muss die Menschen- und Bürgerrechte Pflegebedürftiger in besonderer Weise 
schützen und ein Sorgesystem darstellen, dass den Grundsätzen einer humanen Pflege gerecht wird. 
Auf dieser Grundlage muss ein zukunftsfähiges ambulant-kommunales Sorgearrangement für alle 
pflegebedürftigen Menschen eine weitgehend selbständige und unabhängige Lebensführung in einer 
privaten Umgebung sicherstellen und ihre Integration in das Gemeinwesen fördern. 

3. Als Alternative für innovative Wohn- und Betreuungsformen für ältere und pflegebedürftige 
Menschen sollte man stadtteilbezogene Verbundsysteme Servicehäuser) konzipieren und realisieren. 

Mit diesem Angebot werden folgende Ziele erreicht: 

Die Vermeidung von Ausgrenzung und sozialer Isolation alter Menschen Die Absicherung bzw. 
Wiederherstellung einer selbständigen Lebens- und Haushaltsführung durch ein bedarfsgerechtes 
und differenziertes Angebot ambulanter sozialpflegerischer Dienste. 
Ermöglichung eines privaten Lebens in der eigenen Wohnung mit der Betreuung bis zum 
Lebensende. 
Zu den sozialen Dienstleistungen sollten gehören: 
- der Hausnotruf - die ambulante Pflege - die Tagespflege - die Wohnpflege - die Kurzzeitpflege - 
Stadtteilcafes 

4. Pflegeversicherung 

Eine menschenwürdige Pflege gibt es nicht beim billigen Jakob! 
Auf der Agenda der Bundespolitik steht jetzt endlich die Reform der Pflegeversicherung. 
Dies ist eine längst überfällige Initiative, weil seit Jahren bekannt ist, dass der Umfang und die 
Höhe der Versicherungsleistungen die tatsächlichen individuellen Pflegerisiken nicht abdecken. 
Erforderlich ist vor allem ein erweiterter Leistungskatalog , um die bedarfsgerechte Betreuung 
Demenzkranker und die Finanzierung innovativer Wohnformen zu ermöglichen. 
Deshalb fordern wir: 
- eine Änderung der Einstufungskriterien/Begutachtungsrichtlinien in der Pflegeversicherung mit 
dem Ziel, auch die seelisch/geistige Betreuung einzubeziehen . 
- im Pflegegesetz den Pflegebegriff um die Beaufsichtigung und Betreuung von demenzkranken 
;Menschen zu erweitern - die Förderung besonderer Wohnformen für demenzkranke Menschen in 
kleinen Gruppen mit entsprechender Betreuung 

5. Sozialtarif für Strom. Gas. Wasser 

Hier muss mit den Stadtwerken verhandelt werden 

6. Seniorensupermarkt 

- Wie z. B. in Österreich Supermärkte mit breiten Gängen 

- Größere Preisschilder - Sitzecken 



7. Partnerschaften zwischen den Generationen 

- "Zeitspende": Senioren helfen in den Kitas (z.B. Vorlesen, Spielen u.a.) - "Schulpartnerschaften": 
Senioren unterstützen die Lehrerinnen und Lehrer in den Ganztagsschulen - 
"Schulabschlusspartnerschaften": Beratung und Betreuung bei der Berufswahl, der Besorgung von 
Lehrstellen, Ansprechpartner für den Ausbildungsbetrieb u.a. - Partnerschaften zwischen Schulen 
und Pflegeheimen, z.B. Vorlesen, Musizieren, Theater u.a. 

Ziel soll es sein, dass alle Generationen sagen können: 

Mit Freude älter werden in Neumünster 
Älter werden in Neumünster 

Keine Kommentare 

SPD-Oelixdorf - veröffentlicht am 11.06.2007, 12:25 Uhr - 3906 Clicks - Nr. 385

Navigationssysteme vs. Verkehrsberuhigung

Was die SPD schon immer befürchtete, ist nun bewiesen. Die (immer noch in der 
Versuchphase befindliche) Spurbahnsperrung hat nicht den gewünschten Erfolg. 
Vielmehr wird eine weniger geeignete Spurbahn als Ausweichstrecke genutzt. 

Während die (meisten) Routenplaner im Internet nicht die Spurbahnen berücksichtigen, 
konterkarieren Navigationssysteme die gewünschte Verkehrsberuhigung. 

In einem Bericht über das Gildefest 2007 ist u. a. folgendes zu lesen: 

„In meinem Fahrzeug wurde seit Neuestem ein eingebautes Navigationssystem nachgerüstet mit der  
gewählten Einstellung „Schnellste Strecke“. Die Strecke über die Autobahn bis Winseldorf im  
Kreise Steinburg war wirklich schnell. Aber ab Winseldorf auf einen Plattenweg aus den 60ern zu  
treffen, war mehr als verblüffend. So kann man sich irren, zwischen Karte und Navigationssystem 
liegen Welten! 

Hätte ich nicht selbst einen Teil meines jungen Lebens (6,5 - 9,5) auf dem Lande verbracht, wäre  
ich als Städter komplett irritiert und hätte annehmen müssen, mich verfahren zu haben. Gleich am 
Ende des Plattenweges landete ich in der Oberstraße.“ 

Anzumerken bleibt, dass sich links und rechts der Oberstraße das Neubaugebiet „Wriethen“ 
befindet, dessen Straßen als Spielstraßen ausgewiesen sind. 

Keine Kommentare 
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Schleswig-Holstein zum „Land der neuen Energien“ machen

SPD-Landesvorsitzender Ralf Stegner und der umweltpolitische Sprecher des SPD-
Landesvorstandes, Stefan Bolln, haben heute in Kiel angekündigt, dass die SPD in Schleswig-
Holstein bis zum Herbst dieses Jahres unter dem Motto „Land der neuen Energien“ Leitlinien für 
eine energische Klimaschutzpolitik in Schleswig-Holstein entwickeln wird. 

http://www.spd-nordfriesland.de/
http://www.gildenforschung.de/fo_oelixdorf_einladung.htm
http://www.spd-steinburg.de/oelixdorf


In der Pressekonferenz hat die SPD Schleswig-Holstein die anhaltende Diskussion um den Schutz 
des Klimas begrüßt. Sie sieht sich mit ihrer Politik einer sozial und ökologisch nachhaltigen 
wirtschaftlichen Entwicklung – insbesondere in der Energiepolitik – bestätigt. 

Kritik äußerte der SPD-Landesvorsitzende an den klimapolitischen Ergebnissen des G8-Gipfels: 
„Die Langsamsten bestimmen das Tempo! Man bleibt deutlich hinter dem zurück, was technisch 
möglich und klimapolitisch notwendig ist. Dafür haben wir keine Zeit mehr. Deshalb setzen wir 
Sozialdemokraten hohe Maßstäbe an und setzen auf verbindliche Zielmarken.“ 

„Für die SPD steht Umwelt- und Klimaschutz, Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft und 
Versorgungssicherheit in keinem Widerspruch. Das Eine bedingt das Andere. Das ist der elementare 
Unterschied der beiden großen Volksparteien wenn es um Klimaschutzpolitik geht“ erklärte SPD-
Landesvorsitzender Ralf Stegner. 

Die SPD Schleswig-Holstein habe seit den 80’er Jahren eine Vorreiterrolle in diesem Politikbereich. 
Von 1988 bis heute habe die SPD vieles erreicht und damit die Grundsteine für eine erneuerte 
Klimaschutzpolitik im Land gelegt. Die Leistungen der SPD-geführten Landesregierungen und vor 
allem ihrer Umwelt- und Energieminister, können sich selbst im internationalen Vergleich 
behaupten. 

Aus diesem Selbstbewusstsein heraus ergebe sich für die SPD Ansporn und Verpflichtung für die 
Formulierung neuer Entwicklungslinien der Klimaschutzpolitik über den politischen Alltag hinaus. 

Als ein ambitioniertes Ziel nannten die SPD-Politiker die Beendigung der Nutzung fossiler 
Brennstoffe bis spätestens Ende des laufenden Jahrhunderts. „Dies ist aus unserer heutigen Sicht 
eine lange Zeitspanne, aber dennoch ein ambitioniertes Ziel“ betonte der Landesvorsitzende. 

Zur Politik der SPD gehöre weiterhin der Ausstieg aus der Atomenergie. Nach wie vor seien die 
Sicherheitsrisiken der Atomenergie nicht verantwortbar und die Entsorgungsfrage ungeklärt. 
Deshalb sei eine Abkehr oder ein Aufweichen des Energiekonsenses z.B. durch die Verlängerung 
der Laufzeit für das AKW Brunsbüttel mit der SPD nicht zu machen. Derartige Vorstöße der Union 
seien auch nicht vereinbar mit den Koalitionsverträgen in Schleswig-Holstein und Berlin. 

Ralf Stegner kündigte an, die SPD werde bis zum Landesparteitag im September 2007 Leitlinien für 
ein „Land der neuen Energien“ formulieren. Diese sollen zunächst parteiintern, aber auch mit 
landes- und bundesweit anerkannten Fachleuten aus Wirtschaft, Wissenschaft und den 
Fachverbänden diskutiert werden. 

Ab September wird die SPD überall im Land den Film „Eine unbequeme Wahrheit“ von Al Gore 
zeigen und im Anschluss der Filmvorführungen die Leitlinien zum Klimaschutz mit interessierten 
Bürgerinnen und Bürgern diskutieren. 

Keine Kommentare 
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Personalmanagementkonzept

Verwaltungsstrukturreform erst umsetzen 
Lothar Hay zur Verwaltungsstrukturreform 

http://www.spd-dithmarschen.de/buder


TOP 1 – Aktuelle Stunde „Auswirkungen des Personalmanagementkonzeptes der CDU-Fraktion auf 
die Politik der Landesregierung“ 

Lothar Hay: 
Erst Verwaltungsstrukturreform, dann Stellenabbau! 

Das Thema der aktuellen Stunde – Auswirkungen des Personalmanagementkonzeptes der CDU-
Fraktion auf die Politik der Landesregierung - gibt mir die wunderbare Gelegenheit, die 
grundsätzliche Position der Sozialdemokraten zum Personalabbau deutlich zu machen. Im 
Koalitionsvertrag haben wir zwei Schwerpunktbereiche dargestellt, die von Stellenabbau 
ausgenommen werden sollen. Das eine ist der Bildungsbereich inklusive Hochschulen, das zweite 
ist der Bereich der inneren Sicherheit inklusive Justiz. 

Lassen Sie mich kurz auf den Bildungsbereich eingehen. Wir haben etwas gemacht, um das uns 
andere Bundesländer beneiden: Wir haben Haupt- und Realschule zusammengeführt zur künftigen 
Regionalschule und wir führen die Gemeinschaftsschule ein. Wir wollen mit diesem neuen 
Bildungssystem die Konsequenzen ziehen aus den verschiedensten bildungspolitischen 
Untersuchungen, die uns nachgewiesen haben - nicht nur in Schleswig-Holstein -, dass dringender 
Handlungsbedarf besteht. Wir wollen mehr fördern an den Schulen. Wir wollen mehr fordern. Wir 
wollen ein längeres gemeinsames Lernen erreichen und wir wollen die Anzahl der jungen 
Menschen, die die Schule ohne Abschluss verlassen, deutlich reduzieren. Wir haben mit Hilfe der 
Bundesregierung viele offene Ganztagsschulen im Lande ausgebaut. Und langfristiges Ziel für die 
Sozialdemokraten ist die gebundene Ganztagsschule. 

Und wenn man dieses vor Augen hat, dann weiß man, dass diese Mehranforderungen im 
Bildungsbereich nicht durch Stellenabbau erreicht werden können. Wir versuchen, hinzukommen; 
durch den demografischen Wandel mit dem Rückgang der Schülerzahlen wird es wohl 
einigermaßen gelingen. Der Präsident des Landesrechnungshofes hat festgestellt, dass im musischen 
Bereich 160 Stellen fehlen. Und wenn man das zusammenfasst, dann heißt zumindest für mich das 
Fazit: Wir wollen in den nächsten Jahren unser Bildungsangebot verbessern, und deshalb kann es 
dort auch keinen Stellenabbau geben. Da ist auch Einigkeit mit der CDU, zumindest wenn ich die 
Pressemitteilungen lese. 

Nun komme ich zum Bereich der Inneren Sicherheit. Im Koalitionsvertrag auf Seite 47 ist dessen 
Bedeutung dargelegt: „Einsparungen bei den Vollzugsstellen der Polizei wird es nicht geben.“ Wir 
haben im Lande 8.000 Polizisten, die eine hervorragende Arbeit machen. Ich will gar nicht eingehen 
auf das, was in Mecklenburg-Vorpommern in den letzten Tagen passiert ist. Darüber diskutieren wir 
an anderer Stelle. Die Polizisten schieben Hunderttausende Überstunden vor sich her und denen 
sollen wir jetzt erzählen, es soll einen Stellenabbau geben – das wird es mit Sozialdemokraten nicht 
geben. Die Innere Sicherheit hat einen hohen Stellenwert! 

Und das, was ich gerade gesagt habe für den Bereich der Inneren Sicherheit gilt genauso für den 
Justizvollzugsdienst. Wer sich da mal umgeguckt hat, unter welchen Belastungen dort gearbeitet 
wird! Da gilt das, was ich über den Polizeidienst gesagt habe. 

Dann komme ich zum Bereich der Steuerverwaltung. Ich habe gelernt, dass Steuerprüfer und 
Steuerfahnder ihr Geld durch ihre Tätigkeit selbst verdienen. Ich kann mir beim besten Willen nicht 
vorstellen, dass der Finanzminister den Ast, auf dem er sitzt, selbst absägt. 

Das sind einige grundsätzliche Vorbemerkungen. Sozialdemokraten sind auch für Personalabbau. 
Aber Voraussetzung dafür ist, dass wir erst einmal definieren - und da hat die Regierung eine 



Vorlage gemacht -: Welche Aufgaben sollen wegfallen, welche Aufgaben sollen auf welche Ebene 
verlagert werden? Verwaltungsstrukturreform konsequent umsetzen - es liegt auch am Parlament, 
das Ganze zu machen. Am Ende werden wir feststellen, welche Stellenzahl dann insgesamt aus dem 
Landeshaushalt wegfällt. Das ist der konsequente Weg. 

Da gibt es einen zweiten Punkt, der in der Diskussion etwas zu kurz gekommen ist. Die Regierung 
hat beschlossen, dass im ministeriellen Bereich 7,5 % der Personalkosten bis 2010 zu kürzen sind, 
im nachgeordneten Bereich der Landesämter unter Berücksichtigung des Wegfalls und der 
Verlagerung von Aufgaben 15 % der Personalkosten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, da 
kommt am Ende bestimmt ein zweistelliger Millionenbetrag raus. Das ist bis 2010 das Ziel, was wir 
gemeinsam in der Koalition verabredet haben. Daran werden wir arbeiten. Das muss umgesetzt 
werden. 

Und wenn man das alles zusammennimmt, dann gibt es einen Bereich, auf den wir noch aufpassen 
müssen, auch angesichts der bundespolitischen Diskussion. Wenn wir Aufgaben verlagern, wenn 
wir Aufgaben privatisieren, gerade im niedrig qualifizierten Bereich, dann müssen wir aufpassen, 
dass diejenigen, die noch ein ausreichendes Einkommen haben, nicht anschließend ein nicht mehr 
ausreichendes Einkommen haben und dann staatliche Lohnersatzleistungen in Form von 
Arbeitslosengeld II brauchen. Das ist die Verlagerung von einer Kasse in die andere. Bei der 
Diskussion, die wir führen über den Mindestlohn, muss ein Grundsatz gelten - jedenfalls für uns 
Sozialdemokraten: Wer Vollzeit arbeitet, muss damit seine Existenz ausreichend sichern können. 
Das muss auch gelten, wenn wir staatliche Aufgaben verlagern. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, in einer Koalition ist es jedem Partner unbenommen, 
Vorschläge zu machen. Darüber diskutieren wir und am Ende wird ein gemeinsamer Beschluss 
stehen müssen. Ziel ist es auch von Sozialdemokraten: Wir wollen einen Personalabbau. Dazu sind 
die erforderlichen Beschlüsse gefasst worden. Das muss jetzt umgesetzt werden. Voraussetzung ist: 
Streichung von Aufgaben, Verlagerung von Aufgaben und eine konsequente 
Verwaltungsstrukturreform. Dann sind wir einen ersten Schritt vorangekommen. Und im Übrigen: 
Professoren liefern die Analyse, die politischen Entscheidungen trifft das Parlament; das ist ein 
zweiter Schritt. 

--- 
SPD-Landtagsfraktion 
Pressestelle 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 12.06.2007, 10:48 Uhr - 6157 Clicks - Nr. 388

Kindertagesstätten-Sozialstaffel: Politische Fehlentscheidung der CDU 

Kindertagesstätten-Sozialstaffel: Sozial ungerecht für finanzschwache Familien – Thorsten Fischer 
kündigt für die SPD Revision an. 
Die vom Kreistag mit der CDU-Mehrheit am 18. Mai 05 beschlossene und am 1. Aug. 06 in Kraft 
getretene Übertragung der freiwilligen Sozialstaffel auf die Städte und Gemeinden waren eine 
politische Fehlentscheidung der CDU. Zu dieser Bewertung kommt der jugendpolitische Sprecher 
der SPD-Kreistagsfraktion Thorsten Fischer, nachdem die Verwaltung einen ersten Zwischenbericht 
über die Auswirkungen der Kreistagsentscheidung vorgelegt hat. 

http://www.spd-net-sh.de/pi


Die sich bereits im Oktober 2006 abzeichnende Ungleichbehandlung - insbesondere bei 
einkommensschwachen Familien- wird durch den Zwischenbericht bestätigt. Auf Grund 
unterschiedlicher Regelungen in den Städten und Gemeinden kommt es zu „Verwerfungen“ bei der 
freiwilligen Sozialstaffel. Einige Gemeinden haben den sogenannten Einkommensüberhang bei den 
Eltern, der Grundlage für die Berechnung ist, so hoch angesetzt, dass eine finanzielle Entlastung 
durch die Sozialstaffel praktisch ausgeschlossen ist. Eine solche Regelung gilt z.B. in den 
Gemeinden Helgoland, Bokel, Osterhorn, Westerhorn und Heidgraben. 

Noch deutlicher wird die unterschiedliche finanzielle Belastung beim Elternmindestbeitrag. 
Während in den Städten Pinneberg, Schenefeld, Wedel, Tornesch, Rellingen, den Ämtern 
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 geht. Gerade in sozial- und einkommensschwachen Familien führt ein Mindestbeitrag oft 
genug zum Verzicht eines Kindergartenbesuches oder zur Abmeldung der Kinder aus dem 
Kindergarten, weiß Fischer aus Erfahrung. 

Dass die CDU nicht rechnen kann und mit dem knappen Geld des Kreises leichtfertig umgeht, hat 
sich für den Fraktionsvorsitzenden Hannes Birke wieder mal bestätigt. Mit einem Einnahmeverzicht 
von 2,1 Mio. EUR durch die Senkung der Kreisumlage sollten lediglich Finanzen umgeschichtet 
werden, mit denen die Städte und Gemeinden ihre Mehrausgaben bei der Sozialstaffel und den 
Büchereinen finanzieren sollten. Auch die Rechnung ist nicht aufgegangen. Nach den jetzt 
vorgelegten Zahlen wird der Kreis bis Ende 2007 rd. 1,3 Mio. EUR draufzahlen und in den 
Folgejahren mit rd. 1,0 Mio. EUR jährlich belastet. 

Bei der Sozialstaffel hat die CDU sozialpolitisch die falschen Weichen gestellt, Geld ausgegeben, 
das für andere Projekte fehlt und – da sich jetzt zwei Verwaltungen mit der Sozialstaffel 
beschäftigen müssen - die Bürokratie aufgebläht, ist Fischers Fazit. Er kündigte für den Haushalt 
2008 eine gründliche Revision durch die SPD an. „Unser Ziel“ - so der jugendpolitische Sprecher- 
„ist eine sozial ausgewogene einheitliche Sozialstaffel, die jedem Kind einen Kindergartenbesuch 
unabhängig vom Geldbeutel der Eltern ermöglicht.“ 
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Sönke Rix zur Landratswahl in Rendsburg-Eckernförde

Zu den Äußerungen des CDU-Kreisvorsitzenden Wadephul in einem Interview der Landeszeitung 
zur Landratswahl erklärt der Vorsitzende der SPD Rendsburg-Eckernförde, Sönke Rix: 

Die Behauptung von Herrn Wadephul, ich sei noch kürzlich für einen gemeinsamen 
Landratskandidaten mit der CDU eingetreten, ist falsch. Ich habe erklärt, dass ich die Überlegung, 
einen gemeinsamen Kandidaten zu suchen, begrüße. Dabei habe ich aber immer betont, dass es am 
Ende um Persönlichkeit und Qualifikation geht. 

Die SPD-Findungskommission hat Ende April Gespräche mit Dr. Schwemer – dem möglichen 
gemeinsamen Kandidaten – und mit Dr. Martens geführt. Danach haben sich die 
Findungskommission der SPD, der SPD-Kreisvorstand und die SPD-Kreistagsfraktion einstimmig 
für die Nominierung von Frank Martens ausgesprochen. Wie Herr Wadephul bei dieser Sachlage 
darauf kommt, Herr Breitner und ich hätten sich nicht durchgesetzt, ist mir ein Rätsel. 

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


Ich verstehe, dass Herr Wadephul in einer unangenehmen Lage ist. Nach zahlreichen nicht 
dementierten Presseberichten will seine Kreistagsfraktion Herrn von Ancken nicht als 
Landratskandidaten unterstützen. Dieses Problem muss er aber mit seiner Partei lösen – wir stehen 
als böse Buben nicht zur Verfügung. 
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MdL Neugebauer zum Pendlerparkplatz an der Autobahnausfahrt Büdelsdorf/Borgstedt

Gute Nachricht für Pendler – Pendlerparkplatz BAB 7 an der Auffahrt Büdelsdorf/Borgstedt wird 
ausgebaut. 

„ Im Oktober 2005 habe ich in einem Schreiben an Minister Austermann darauf hingewiesen, dass 
der Pendlerparkplatz an der Autobahn Abfahrt Büdelsdorf den Erfordernissen nicht mehr gerecht 
wird und um einen Ausbau gebeten“, so der Rendsburger SPD -Landtagsabgeordnete Günter 
Neugebauer, 
„Wirtschaftsminister Austermann hat mir nun mitgeteilt, dass die Gemeinde Borgstedt den 
entsprechenden Bebauungsplan beschlossen hat, der auch die planungsrechtliche Absicherung einer 
Erweiterung der Pendlerparkplätze beinhaltet.“ 

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr wird jetzt schrittweise Maßnahmen zur Realisierung der 
Anlage unterstützen. 

„Auch dies betrachte ich als einen weiteren, wenn auch bescheidenen Baustein zur Minimierung der 
CO 2 – Belastung durch unnötige Fahrten. Ich kann das Verhalten der Pendler zur Bildung von 
Fahrgemeinschaften angesichts der umweltpolitischen Auswirkung und der gestiegenen 
Treibstoffpreise nicht hoch genug einschätzen“, ergänzt Neugebauer , „ deshalb sollte es auch 
weiterhin durch ein ausreichendes Angebot an Pendlerparkplätzen gefördert werden.“ 

Keine Kommentare 
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Stadelmann: Zukunft der Abfallentsorgung öffentlich diskutieren!

Angesichts der zunehmenden Rekommunalisierung abfallwirtschaftlicher Aufgaben schlägt der 
abfallpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Ratsherr Falk Stadelmann, vor: 
"Wir müssen die Zukunft der Abfallentsorgung in unserer Stadt öffentlich diskutieren. In vielen 
Städten und Landkreisen hat die öffentliche Hand die Abfallentsorgung wieder übernommen, z.B. 
im niedersächsischen Landkreis Soltau-Fallingbostel oder in der westfälischen Stadt Bergkamen - 
weil es so kostengünstiger ist. 
Die private und die öffentliche Form der Abfallentsorgung stehen miteinander im Wettbewerb. 
Unsere Stadt hat Verträge mit privaten Entsorgungsunternehmen auf dem Gebiet der Sammlung von 
Restabfall und Papier und auf dem Gebiet des Recyclings geschlossen, die in naher Zukunft 
auslaufen werden. Laufen Entsorgungsverträge aber aus oder rückt eine Kündigungsmöglichkeit 
näher, sind die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger auf Grund des in der Gemeindeordnung 
verankerten Wirtschaftlichkeitsgebots verpflichtet zu prüfen, ob eine Vertragsverlängerung, eine 
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Neuausschreibung oder die Durchführung der Abfallentsorgung in Eigenregie die wirtschaftlichere 
Alternative ist. Von einer solchen Entscheidung ist nicht nur der Kieler Haushalt betroffen. Sie hat 
auch wesentliche Auswirkungen auf die Gebührenzahlerinnen und -zahler sowie auf die 
Beschäftigten in der Abfallentsorgung, vor allem bei den bislang beauftragten Privatunternehmen. 
Für die SPD-Fraktion sind diese Kriterien von besonderer Bedeutung: 

* eine wirksame Abfallentsorgung zu jeder Zeit; 

* die Erhaltung von allen Arbeitsplätzen in der Abfallentsorgung in der Gesamtbilanz, ob nun bei 
den privaten Entsorgungsunternehmen oder bei der öffentlichen Hand; 

* eine Entlohnung der schwer arbeitenden Müllwerker und Fahrer zu gerechten Tariflöhnen; 

* eine möglichst günstige Gestaltung der Abfallgebühren zugunsten der Gebührenzahlerinnen und 
-zahler; 

* eine möglichst ökologisch verträgliche Entsorgung. 

Wie es weiter gehen soll mit der Kieler Abfallentsorgung, muss im zuständigen 
Wirtschaftsausschuss und in der Ratsversammlung öffentlich beraten werden. Deswegen werden 
wir die Oberbürgermeisterin auffordern, in der nächsten Sitzung des Wrtscihaftsausschusses über 
den aktuellen Sach- und Verfahrensstand zu berichten." 
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Pressemitteilung vom 12.06.07 zu Flaterate-Partys

Höfs: auf Flatrate-Partys verzichten! 

Den Beginn der Sommerfeste- und Scheunenfeten-Saison nimmt Landtagsabgeordnete Astrid Höfs 
(SPD) zum Anlass, Jugendliche, Eltern und Veranstalter auf einen verantwortlichen Umgang mit 
Alkohol hinzuweisen. Gleichzeitig fordert sie die Ordnungsbehörden auf, durch 
Jugendschutzstreifen verstärkt auf die Einhaltung der bestehenden Gesetze zu drängen. 
Wahlstedt. „Die erschreckenden Alkoholexzesse von Kindern und Jugendlichen in den letzten 
Monaten haben wach gerüttelt. Bei einer nicht unerheblichen Gruppe von Jugendlichen ist uns da 
wohl einiges gründlich außer Kontrolle geraten“, sagt Landtagsabgeordnete Astrid Höfs (SPD). 

Nicht nur die so genannten Flatrate-Partys, die es auch im Kreis Segeberg gibt, seien Anlass zur 
Sorge, sondern die Neigung einiger Jugendlicher, auch bei anderen Gelegenheiten übermäßig viel 
Alkohol zu konsumieren. 
Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen sei auch ein kommunales Problem. „Die Kommunen müssen 
die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen und des Gaststättenrechtes noch stärker 
kontrollieren und auch mit den zur Verfügung stehenden Mitteln sanktionieren“, fordert Astrid 
Höfs. Verantwortungsvolle Veranstalter sollten auf Flatrate-Partys oder All-you-can-drink-Angebote 
für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren verzichten. „Auch der DEHOGA hat seine Mitglieder 
dazu aufgerufen.“ 

Neue Gesetze hält die SPD-Landtagsfraktion nicht für notwendig, berichtet Astrid Höfs. Vielmehr 

http://www.spd-segeberg.de/hoefs


müssten konsequent die bestehenden Gesetze eingehalten werden: Denn danach ist Bier erst ab 16 
und Schnaps erst ab 18 Jahren erlaubt. Außerdem sei es verboten, Alkohol an bereits angetrunkene 
Jugendlich abzugeben. Doch viele Gastwirte und Veranstalter hielten sich nicht daran. 

Auf Landesebene ist auf Antrag des drogenpolitischen Sprechers der SPD-Fraktion, Peter Eichstädt, 
jetzt ein Bündnis gegen den Alkoholmissbrauch gegründet worden, das von der Sozialministerin 
und dem Ministerpräsidenten aktiv unterstützt wird. Astrid Höfs regt an, dieses Aktionsbündnis 
auch im Kreis Segeberg umzusetzen. Vor Ort könne sehr viel gegen Alkoholmissbrauch getan 
werden: Unter Beteiligung der Gaststätten und Veranstalter, der Ordnungsämter, der Eltern, der 
Suchtberatungsstellen und nicht zuletzt auch der Krankenhäuser im Kreis. „Denn Jugendliche, die 
in Krankenhäuser eingewiesen werden, weil sie zu viel getrunken haben, sollten zu einer 
Suchtberatung verpflichtet werden“, meint Astrid Höfs. 

Die Abgeordnete betont aber auch: „Die meisten Jugendlichen haben dieses Problem nicht. Sie sind 
in der Lage, mit Alkohol angemessen umzugehen.“ So habe der letzte Drogenbericht der 
Bundesregierung gezeigt, dass die Zahl der Jugendlichen, die Alkohol trinken, eher rückläufig sei, 
dass aber die Zahl derjenigen, die exzessiv und in sehr jungem Alter trinken, ansteige. „Letzteren 
gilt unsere aktuelle Sorge, auch hier im Kreis Segeberg.“ 
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Birke: „Landes-CDU verliert sich in Beliebigkeit!“

SPD-Politiker mahnt Union, die Regierungsfähigkeit nicht zu verspielen 
Zunehmende Orientierungslosigkeit hat der Pinneberger SPD-Kreisvorsitzende 
Hans-Helmut Birke jetzt der CDU des Landes vorgeworfen. „Der Versuch der 
Union, möglichst viele politische Spektren zu bedienen, droht gerade grandios zu 
scheitern. Die Christdemokraten sollten achtgeben, dass sie darüber nicht die 
Handlungsfähigkeit verlieren.“ 
Nicht nur beim Schulgesetz tue sich die CDU nach wie vor schwer sich zu 
entscheiden, ob sie dafür oder doch lieber dagegen ist. Birke: „Anders sind die 
mannigfaltigen Störmanöver unter anderem von Seiten der Kommunalpolitischen 
Vereinigung nicht zu verstehen.“ 
Hinzu seien in den vergangenen Wochen die Verwirrungen um den von CDU-Landeschef 
Carstensen übernommenen Vorschlag gekommen, das Kindergeld ab 18 zugunsten einer 
Aufstockung in den ersten Lebensjahren zu streichen. Nicht nur bei der Bundes-CDU war diese 
Idee wegen ihrer ausbildungsfeindlichen Auswirkungen auf eindeutige Ablehnung gestoßen. 
„Und als ob das alles nicht ausreicht, kommt jetzt auch noch der Schlingerkurs in der Atompolitik 
hinzu“, stellt Birke fest. „Gerade hat noch Landwirtschaftsminister von Boetticher versucht sich mit 
einer Positionierung für den Atomausstieg bei der einen Seite anzudienen, da profiliert sich sein 
Kabinettskollege Austermann in die andere Richtung und fordert für die CDU die 
Laufzeitverlängerung für den Meiler in Brunsbüttel!“ Einen solchen Spagat könnten die 
Christdemokraten nicht lange aushalten. 
An weiteren Beispielen für den Wackelkurs der CDU sei kein Mangel, so Birke. „Ob es die Frage 
ist, ob der Kinderschutz in die Landesverfassung soll, oder etwa die Frage, wo Staatssekretär Schlie 
Bürokratie abbauen darf – die CDU ist zu häufig zu schwer zu fassen.“ 
Birke: „Unter anderen Umständen müsste man sich fragen, ob Ministerpräsident Carstensen seine 
Leute nicht im Griff hat. Leider sieht es aber so aus, als sei gerade die obwaltende Beliebigkeit sein 
Programm. Die CDU will es derzeit allen recht machen, aber sie spielt dabei mit dem Feuer, denn 
hier steht die Seriosität einer Regierungspartei auf dem Spiel!“ 

http://www.spd-net-sh.de/pi


Für die SPD im Land mache das dem Umgang mit dem Koalitionspartner bedauerlicher Weise nicht 
einfacher. „Es ist gut, dass SPD-Landeschef Ralf Stegner, hier von Anfang an klare Kante zeigt. 
Denn wenn die CDU sich für Festlegungen derzeit nicht in der Lage sieht, ist es umso wichtiger, 
dass die Sozialdemokraten auf Verlässlichkeit dringen und sie nicht aus den gemeinsamen 
Absprachen entlassen“, betont der SPD-Kreisvorsitzende. 

Keine Kommentare 

Dr. Wolfgang Wodarg - veröffentlicht am 14.06.2007, 09:36 Uhr - 7432 Clicks - Nr. 394

Modellprojekt „Grenzenlose Berufsausbildung“ in Schleswig

Bereits seit dem 1. September 2006 beschreitet die Kreishandwerkerschaft Schleswig (KH) neue 
Wege in der beruflichen Bildung. Um auch zukünftig geeignete Bewerber für bestimmte 
Handwerksberufe zu akquirieren, soll im Rahmen des Modellprojektes Grenzenlose 
BerufsAusbildung (GBA) die Attraktivität des Handwerks verbessert und die Mobilität der 
Auszubildenden gesteigert werden. 
"Gerade bei uns im Norden Schleswig-Holsteins, haben Handwerksbetriebe das Problem, dass 
ihnen die Arbeitskräfte ausgehen. Aus Besuchen im Wahlkreis weiß ich, dass immer mehr 
Unternehmen händeringend Personal suchen. Vor allem Maler, Dachdecker, Gerüstbauer oder 
Heizungsmonteure sind gefragt", so der Bundestagsabgeordnete Dr. Wolfgang Wodarg aus dem 
Wahlkreis Schleswig-Flensburg. Das habe auch viel damit zu tun, so der Politiker, dass ein 
Handwerker in Dänemark mindestens ein Drittel mehr Stundenlohn bekomme. Ein Grund mehr für 
das heimische Handwerk auszubilden, denn "der Nachwuchs sichert den Handwerksbetrieben 
langfristig einen Stamm an Fachkräften", so Dr. Wodarg weiter. 

GBA wird gefördert aus dem Landesprogramm Arbeit für Schleswig-Holstein (ASH 2000) und 
finanziert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds. Qualifizierende Auslandsaufenthalte für 
Handwerkslehrlinge in Verbindung mit dem Erwerb fremdsprachlicher Kompetenzen sind die 
vorrangigen Projektziele. Zur Qualitätssicherung hat die KH Schleswig eine 
Kooperationsvereinbarung mit der Agentur für Arbeit in Flensburg und den Beruflichen Schulen des 
Kreises Schleswig-Flensburg geschlossen. Derzeit bieten insgesamt zwanzig Handwerksbetriebe im 
Elektro-, Metall- und Sanitär-Heizung-Klimatechnik Handwerk entsprechende Ausbildungsplätze 
ab dem 1. August 2007 an. Alle zukünftigen Auszubildenden werden im Laufe ihrer Lehrzeit drei 
Auslandspraktika absolvieren. Mit den beteiligten Bildungseinrichtungen, Berufsschulen und 
Handwerksvertretungen in Dänemark, Frankreich und Österreich sind im Rahmen 
grenzüberschreitender Verbundausbildungen bereits bilaterale Vereinbarungen getroffen worden. 

Projektleiter Rüdiger Weiß begrüßte am 21. April erstmalig insgesamt 14 französische Lehrlinge 
aus Dijon mitsamt ihrem Ausbilder und einer Sprachbegleiterin in Schleswig. Gemeinsam mit 
deutschen Lehrlingen aus dem SHK Handwerk absolvierten die Jugendlichen einen Kurs in den 
Lehrwerkstätten der KH Schleswig. Anschließend folgten zwei Wochen Mitarbeit bei den 
Innungsbetrieben sowie zwei Tage Besuch der KBS. Anlässlich der Abschlussfeier äußerten sich die 
mehr als 70 anwesenden Lehrlinge, Meister, Meisterfrauen und Lehrer überaus positiv über die 
gelungene und erfolgreiche Austauschmaßnahme. Ein Gegenbesuch der deutschen Lehrlinge in 
Dijon findet im September 2007 statt. Weitere Austauschmaßnahmen nach Dänemark und 
Österreich für Elektroniker sind ebenfalls in diesem Jahr bereits fest geplant. 

Eine Erweiterung auf andere Handwerksberufe und die Ausdehnung auf andere Regionen in 
Schleswig-Holstein wird bei Bedarf angeboten. 

Weitere Informationen: 

http://spd-net-sh.de/wodarg


Rüdiger Weiß, Kreishandwerkerschaft Schleswig, 
Tel: (04621) 96 00 51, 
rweiss@kreishandwerkerschaft-schleswig.de, www.grenzenlose-berufsausbildung.eu 
Kommentar von Hans-Christian Koch vom 16.06.2007, 16:24 Uhr:
RE:Modellprojekt „Grenzenlose Berufsausbildung“ in Schleswig
Und es sollte endlich Schluss sein mit diesem "Privatisierungswahn"!!

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 14.06.2007, 10:36 Uhr - 1349 Clicks - Nr. 395

Schulz und Schmalz zur Käfer-Auktion:

Gute Aktion für Gaarden - SPD wünscht viel Erfolg! 
Zum Bericht in den Kieler Nachrichten am 13.06.2007 über eine Versteigerungsaktion eines Käfers 
erklären die Gaardener SPD-Ratsherren Wolfgang Schulz und Michael Schmalz: 
"Die DAA hat ein sinnvolles Projekt entwickelt, mit dem "Zusatzarbeit" mit einem gemeinnützigen 
Zweck kombiniert worden ist. Die Herrichtung eines alten VW-Käfers durch Ein-Euro-Jobber ist 
eine motivierende Aktivität für die Menschen. 
Verbunden mit dem Zweck, den Erlös für den hergerichteten VW-Käfer der Schwimmausbildung 
Gaardener Kinder zugute kommen zu lassen, verdient das Projekt noch mehr Respekt. 
Insbesondere die Schwimmausbildung muss in der Stadt des Segelns eine große Bedeutung haben, 
denn vor dem Segeln kommt das Schwimmen. Deshalb darf nicht vergessen werden, dass CDU und 
Grünen sowie Frau Volquartz (CDU) die Einhaltung von Eckwerten wichtiger ist als 
Schwimmausbildung. Sie haben die Eintrittsgelder erhöht und Sozialermäßigungen für die 
Schwimmbäder gestrichen. 
Für die Schwimmausbildung sind weitere Anstrengungen notwendig und darauf hat die SPD-
Ratsfraktion immer wieder hingewiesen. 
Deshalb gebührt den Projektbeteiligten - DAA, den unterstützenden Firmen - Dank für diese 
Aktion, die Heranführung an den Arbeitsmarkt mit sozial- und sportpolitischem Engagement 
verbindet. 
Für die Versteigerung wünschen wir den Initiatoren viel Erfolg und einen guten Erlös - im Interesse 
der Schwimmausbildung der Gaardener Kinder." 
Kommentar von Ralf Ibs vom 15.06.2007, 09:30 Uhr:
RE:Schulz und Schmalz zur Käfer-Auktion:
Gute Stellungnahme! Zur dieser Auktion gibt es übrigens eine Internetseite: http://www.daa-
sh.de/kaefer 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 14.06.2007, 10:39 Uhr - 1471 Clicks - Nr. 396

Stück zur Alten Feuerwache: "Bürgermeister Todeskino (Grüne) auf SPD-Linie"

Die baupolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesine Stück erklärt zur Pressemitteilung von 
BM Todeskino betreffend den Städtebaulichen Wettbewerb für die Alte Feuerwache: 
"Nach der Debatte um den ZOB-Wettbewerb wirkt Bürgermeister Todeskino (Grüne) nervös. 
Warum sonst kündigt er die Ausschreibung eines Städtebaulichen Wettbewerb schon drei Monate 
vorher an? 
Mit dem Städtebaulichen Wettbewerb für die Alte Feuerwache wird ein Beschluss der 
Ratsversammlung von Februar 2007 umgesetzt. Mit seinem persönlichem Einsatz für den 
Wettbewerb - wie Bürgermeister Todeskino (Grüne) schreiben lässt - hat das nichts zu tun. Es ist 
eine Selbstverständlichkeit, dass die Verwaltung den Ratsbeschluss umsetzt. Die große Bedeutung, 
die dieses zentrale Grundstück für die Stadtentwicklung hat, erfordert ohnehin einen 
Städtebaulichen Wettbewerb. 

http://www.spd-net-sh.de/kiel/ratsfraktion
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Die SPD-Ratsfraktion unterstützt daher diesen Wettbewerb. Unsere Forderung nach Entwicklung 
einer attraktiven Folgenutzung findet in den Wettbewerbsbedingungen Berücksichtigung, während 
die von CDU und Bündnis 90/Die Grünen beschlossene "Entwicklung eines attraktiven 
Wohnquartiers" nicht mehr alleiniges Ziel des Städtebaulichen Wettbewerbs ist. 
Wir gehen davon aus, dass die Ausschreibungsunterlagen dem Bauausschuss vor Veröffentlichung 
vorgelegt werden. Außerdem wird sich die SPD-Ratsfraktion dafür einsetzen, dass Vertreter aus 
jeder Fraktion im Bauausschuss in der Jury als Sachpreisrichter bzw. stellv. Sachpreisrichter 
mitentscheiden." 

Keine Kommentare 

Lothar Hay - veröffentlicht am 14.06.2007, 14:02 Uhr - 4186 Clicks - Nr. 397

Lothar Hay und Michael Neumann zur Fehmarnbeltquerung:

Wir brauchen jetzt die Entscheidung für die feste Fehmarnbelt-Querung 
Die feste Fehmarnbelt-Querung soll gebaut werden. Darüber sind sich Lothar Hay, Vorsitzender der 
SPD-Landtagsfraktion Schleswig-Holstein, und Michael Neumann, Vorsitzenden der SPD-
Bürgerschaftsfraktion Hamburg, einig. 
Die Bundesregierung soll deshalb dem Projekt endlich zustimmen. Vor dem für diesen Monat 
angekündigten 
Gespräch der beiden Verkehrsminister Wolfgang Tiefensee und Flemming Hansen appellieren die 
norddeutschen Politiker an die Bundeskanzlerin und den Bundesverkehrsminister, 
ihre Blockadehaltung aufzugeben und dieses zukunftsweisende Projekt jetzt auf den Weg zu 
bringen. Eine Zustimmung noch in diesem Monat sei nötig, weil der Antrag auf EU-Zuschüsse aus 
der Förderung für Transeuropäische Verkehrsnetze (TEN) bis 10. Juli gestellt werden müsse. 
„Vor dem Hintergrund, dass das kleine Land Dänemark bereit ist, drei Viertel der Staatsgarantien zu 
übernehmen, kann sich die Bundesregierung eine weitere Hinhaltetaktik oder gar eine Ablehnung 
des Projekts nicht leisten, ohne ihr Gesicht zu verlieren“, resümieren die beiden Politiker. Die 
Debatte sei nun lange genug geführt worden, und es gebe mehr und überzeugendere Argumente für 
das Projekt als dagegen. 
Lothar Hay: „Als Bestandteil des künftigen transeuropäischen Verkehrsnetzes und zur 
internationalen Erschließung des Wirtschaftsstandortes Schleswig- Holstein / Hamburg ist die 
Fehmarnbelt-Querung eine große Chance für unser Land. Denn sie wird die beiden überaus 
dynamische Wachstumsregionen Öresund und Metropolregion Hamburg 
verbinden. Damit ist sie das herausragende internationale Verkehrsprojekt für den Ostseebereich. 
Schleswig-Holstein wird darüber hinaus vom Ausbau der Hinterlandanbindung 
profitieren.“ 
Michael Neumann: „Der Hamburger Senat muss sich endlich seinerseits entschlossen für eine 
Realisierung der Fehmarnbelt-Querung einsetzen. Diese ist auch für Hamburg 
und seinen Hafen-Hinterlandverkehr von großer Bedeutung. Natürlich müssen in diesem 
Zusammenhang auch andere für Hamburg wichtige Verkehrsprojekte vorangetrieben werden, wie 
etwa die Hafenquerspange. Eine Verknüpfung, wie sie Verkehrssenator Gedaschko vor wenigen 
Tagen vornahm, nach dem Motto, erst wenn alle anderen großen Verkehrsprojekte in 
Norddeutschland in trockenen Tüchern sind, kann die Fehmarnbelt-Querung kommen, hilft in 
jedem Fall nicht weiter.“ 

Keine Kommentare 
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Jörn Thießen - veröffentlicht am 14.06.2007, 14:47 Uhr - 12207 Clicks - Nr. 398

Jörn Thießen zum Zuwanderungsrecht

In einer persönliche Erklärung nach § 31 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages hat 
Jörn Thießen zu seinem Abstimmungsverhalten zur „Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher 
Richtlinien der Europäischen Union“ (BT Drucksache 16/5096) Stellung bezogen. 

Die Erklärung im Wortlaut: 

Der vorliegende Gesetzentwurf nutzt die Chancen und Möglichkeiten zur Umsetzung der EU-
Richtlinien nur mäßig und setzt sie restriktiv um. Er ist ein wenig überzeugendes und einladendes 
Angebot zur Integration von Migrantinnen und Migranten, was meiner Ansicht nach nötig wäre und 
der Realität der deutschen Gesellschaft entsprechen würde. 

Die vorgesehene Regelung zum „Rückkehrrecht für Opfer von Zwangsehen“ ist nicht das geeignete 
Mittel, um Zwangsverheiratungen zu verhindern. Zwangsverheirateten Frauen würde an 
wirksamsten durch einen verbesserten Opferschutz und durch einen gesicherten Aufenthaltsstatus 
geholfen. Eine Rückkehrfrist von einem halben Jahr ist zu kurz. Sie schützt Opfer von 
Zwangsverheiratungen nicht. Das haben auch die Anhörungen der Fachleute im Familienausschuss 
und im Innenausschuss ergeben. 

Auch halte ich die Regelungen zum „Spracherwerb“ für problematisch, denn durch sie wird die 
Integration von Familien nicht verbessert. Stattdessen bedeutet die Anforderung des Spracherwerbs 
im Herkunftsland eine Diskriminierung besonders von Frauen, die aus den unterschiedlichsten 
Umständen an diesem gehindert sind. 

Ich bedauere weiterhin, dass im Bereich der Kettenduldungen nicht die Berücksichtigung des 
Kindeswohls als ausdrückliche Klarstellung in den Gesetzentwurf aufgenommen wurde. 

Positiv ist aus meiner Sicht zu bewerten, dass endlich eine Bleiberechtsregelung gefunden worden 
ist, auch wenn sie nicht so umfassend gestaltet wurde, wie es möglich gewesen wäre. Sie ist trotz 
alledem ein großer Fortschritt. 

Es ist gut, dass wir in diesem Punkt eine Lösung gefunden haben, wofür sich auch die Kirchen in 
Deutschland seit langem einsetzen. Ich begrüße es, dass der Zusammenhang „Keine Arbeit – keine 
Aufenthaltserlaubnis – keine Arbeitserlaubnis“ aufgelöst wird. Hierdurch eröffnet sich eine 
Perspektive für die in Deutschland als „geduldet“ lebenden Bürgerinnen und Bürger für ihren 
weiteren Aufenthalt und ihre Integration. Mit Blick auf ihre in Deutschland aufwachsenden und 
zum Teil hier geborenen Kinder ist es für mich möglich, dem Gesetzentwurf heute zuzustimmen. 
Denn dies ist in der momentanen politischen Konstellation der einzige Weg, diesen Kindern eine 
Chance in Deutschland zu geben. 

Keine Kommentare 

Birgit Herdejürgen, MdL - veröffentlicht am 14.06.2007, 15:02 Uhr - 8862 Clicks - Nr. 399

Sparkassen haben einen besonderen Auftrag

Zur heutigen Befassung des Finanzausschusses im Schleswig-Holsteinischen Landtag 
bekräftigt die finanzpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Birgit 
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Herdejürgen, die ablehnende Haltung der Fraktion zu Forderungsverkäufen durch Sparkassen: 

Ganz zu Recht haben Sparkassen eine andere Stellung als Geschäftsbanken, das ist durch ihren 
gesetzlich formulierten öffentlichen Auftrag begründet. 
Dies beinhaltet, dass sie eine besondere Verantwortung wahrnehmen und gegebenenfalls eigene 
Prioritäten zurückstellen, sofern dies wirtschaftlich vertretbar ist. Die SPD-Landtagsfraktion hat 
bisher die besondere Stellung der Sparkassen immer unterstützt. 

Zu den Aufgaben der Sparkassen führt das Schleswig-Holsteinische Sparkassengesetz aus: 

„Sparkassen sind selbständige Unternehmen in kommunaler Trägerschaft mit der Aufgabe,  
auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbserfordernisse für ihr Geschäftsgebiet den 
Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller  
Bevölkerungskreise und insbesondere der mittelständischen Wirtschaft mit geld- und 
kreditwirtschaftlichen Leistungen auch in der Fläche sicherzustellen. Sie unterstützen 
dadurch die Aufgabenerfüllung der Kommunen im wirtschaftlichen, regionalpolitischen,  
sozialen und kulturellen Bereich.“

Die neuesten Forderungsverkäufe sind Besorgnis erregend. Ihre rechtliche Bewertung ist noch nicht 
abgeschlossen, derzeit erfolgt eine Prüfung des Sachverhalts durch die Staatsanwaltschaft. Die 
SPD-Landtagsfraktion fordert die Sparkassen auf, im Rahmen ihrer Verantwortung für das 
Gemeinwesen auf Forderungsverkäufe zu verzichten. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 15.06.2007, 10:20 Uhr - 11320 Clicks - Nr. 400

Es gibt mehr Jobs - aber nicht für alle!

Die Konjunktur zieht an. Die Arbeitslosigkeit geht stetig zurück. Im Mai hatten wir insgesamt 
732.000 Arbeitslose weniger als im Vorjahr. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist um über 
355.000 zurückgegangen. Das ist ein Erfolg. 

Diese positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt kommt aber nicht bei allen Arbeitslosen an. Die 
Arbeitslosigkeit ist nicht nur insgesamt noch zu hoch, sie ist auch unter den Erwerbspersonen sehr 
ungleich verteilt. 

Für viele Langzeitarbeitslose besteht aktuell und mittelfristig keine Chance auf Integration in den 
regulären Arbeitsmarkt. Das sind ungefähr 100.000 bis 600.000 Frauen und Männer. 

Auch die Zahl der Altbewerber um einen Ausbildungsplatz, das heißt derjenigen Jugendlichen, die 
schon im Vorjahr oder früher eine Ausbildungsstelle gesucht haben, ist dramatisch angestiegen. Im 
letzten Jahr lag ihr Anteil bereits bei über 50 Prozent. 

Wir können und werden das nicht hinnehmen. Wir haben uns immer dafür eingesetzt, dass diese 
Menschen eine Perspektive bekommen. Daran muss sich unsere Politik messen lassen. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat die Beschlüsse der Koalitionsarbeitsgruppe 
Arbeitsmarktpolitik schnell umgesetzt und Gesetzesvorschläge formuliert, die vom Kabinett 
gebilligt wurden: 

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


Hier geht es einmal um das Konzept „Perspektive für Langzeitarbeitslose mit besonderen 
Vermittlungshemmnissen“, das auf Initiative der SPD-Bundestagsfraktion vereinbart wurde. Wir 
werden sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsmöglichkeiten für Langzeitarbeitslose 
schaffen, die absehbar nicht mit den üblichen Instrumenten in den Arbeitsmarkt integriert werden 
können. Das ist ein entscheidender Durchbruch, um Langzeitarbeitslosen eine Perspektive zu geben. 
Der Beschäftigungszuschuss bietet 100.000 Menschen Chancen auf Teilhabe am Arbeitsleben und 
in der Gesellschaft. Die neue Regelung soll am 1. Oktober 2007 in Kraft treten. 

Es geht andererseits um langzeitarbeitslose Jugendliche, die schlechte Startchancen haben. Die 
Arbeitsgruppe Arbeitsmarkt hat sich hierzu auf einen Qualifizierungskombi verständigt. Um mehr 
Jugendliche in Ausbildung zu bringen und die Bugwelle abzubauen sind weitere Schritte 
notwendig. Die Einstiegsqualifizierung muss zum Regelinstrument werden. Auszubildende und 
Betriebe müssen stärker unterstützt und die Berufswahlorientierung ausgebaut werden. Die vom 
Kabinett gebilligten Gesetzesvorschläge setzen dies um. Die Bundesagentur für Arbeit 
erwirtschaftet Überschüsse und verfügt über die notwendigen Finanzmittel. Hier sind sie sinnvoll 
eingesetzt. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 15.06.2007, 10:37 Uhr - 8682 Clicks - Nr. 401

MdL Neugebauer: Pendlerparkplatz gut für den privaten Geldbeutel und Umwelt

Mit Unverständnis reagiert der Rendsburger SPD – Landtagsabgeordnete Günter Neugebauer auf 
die Äußerungen des Borgstedter CDU – Bürgermeisters Gero Neidlinger in der LZ vom 15.06.07 
(Standpunkt). 
Neidlinger bestätigte zwar den Beschluss eines Bebauungsplanes, der auch die Erweiterung des 
Pendlerparkplatzes, beinhaltet, bezeichnet es aber als „Völliger Quatsch“, dass die Gemeinde 
Borgstedt auch Parkplätze baut. 
Neugebauer weist diese offensichtlich parteipolitisch orientierte Meinung des Bürgermeisters 
zurück. 

Neugebauer hat sich seit Jahren für die Erweiterung des Parkplatzes an der A7 Abfahrt Borgstedt 
stark gemacht. Er ist sich mit vielen Pendlern aus der Region Rendsburg darüber einig, dass der 
Platz ständig überbelegt ist und dabei wildes Parken im Umfeld nicht ausbleibt. Nicht die Gemeinde 
Borgstedt soll die Erweiterung finanzieren, sondern der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr 
soll diese Maßnahme mit Mitteln des Bundes und Landes umsetzen. 

Dazu Neugebauer: „ Die Erweiterung ist dringend erforderlich. Sie ist ein Beitrag für den 
Umweltschutz durch die Vermeidung unnötiger Einzelfahrten und vermindert dadurch den CO 2-
Ausstoß, aber auch zur Reduzierung der Spritkosten und ist somit gut für den privaten Geldbeutel.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Neumünster - veröffentlicht am 15.06.2007, 15:03 Uhr - 4259 Clicks - Nr. 402

SPD: Nein zu Lohndumping bei den Stadtwerken Neumünster (SWN) !!

Die SPD-Franktion in Neumünster wird einen Antrag in die Ratsversammlung einbringen, der den 
SWN - Gesellschaftern per Weisungsbeschluss die Ausgliederung der Auszubildenden in die 
Mechanisch-Biologische Abfallaufbereitung verbietet. 

http://www.spd-neumuenster.de/
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Presseinformation 

SPD: Nein zu Lohndumping bei den Stadtwerken Neumünster (SWN) !! 

Zu der geplanten Ausgliederung der Auszubildenden bei den Stadtwerken erklärt SPD-
Fraktionsvorsitzender Andreas Hering: "Wir werden dafür kämpfen, dass die Ausbildung auch 
zukünftig bei den Stadtwerken durchgeführt wird.“ 

Für die SPD-Rathausfraktion sind die Pläne der SWN-Geschäftsführung, die Ausbildung ab 
01.08.2008 in die Mechanisch-Biologische Abfallverwertungsanlage (MBA GmbH) auszugliedern, 
nicht nachvollziehbar. Hier wird bei der schwächsten Beschäftigtengruppe die Axt angelegt, denn 
immerhin wird durch die Ausgliederung die Ausbildungsvergütung um etwa 20 Prozent reduziert. 
Das bedeutet für die Auszubildenden rund 50 € netto weniger im Monat. Und das bedeutet gerade 
für junge Menschen einen tiefen Einschnitt. 

Die SPD-Fraktion sieht für diesen Schritt auch keine hinreichende Begründung. Warum 
Auszubildende zu Fachangestellten für Bäderbetriebe (Bademeister/innen) bei der Mechanisch-
Biologischen Abfallbehandlungsanlage (MBA) angestellt werden sollen, erklärt sich ihr nicht! Und 
2 Auszubildende zusätzlich pro Jahr reichen zur Kompensation auf keinen Fall. Wahrscheinlich geht 
es auch nur darum, mit der Beschäftigtengruppe der Auszubildenden anzufangen, um dann später 
alle SWN-Mitarbeiter zu Niedriglöhnen einzustellen. „Nicht mit uns!“, stellt Andreas Hering klar. 
Erst vor kurzem haben uns die beiden Geschäftsführer erklärt, dass das Unternehmen SWN 
keineswegs in finanziellen Schwierigkeiten ist, bei allen Herausforderungen, die in Zukunft 
gemeistert werden müssen. Aber gerade hierfür brauchen wir bei den Stadtwerken gut ausgebildetes 
Fachpersonal und angemessene Löhne. 

SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Hering appelliert an alle Parteien im Rat, dieses Vorhaben 
gemeinsam abzulehnen. „Hier hat die Politik eine Verantwortung. Wir sind nicht mehr glaubwürdig, 
wenn wir Unternehmen auffordern, Ihren Beschäftigten angemessene Arbeitsbedingungen und 
gerechte Löhne zu gewähren und dann selbst Lohndumping betreiben. Die SPD hat dies schon im 
Zusammenhang mit den Privatisierungsabsichten der CDU/FDP beim TBZ erfolgreich verhindert, 
und hofft nun, dass sich beim Thema SWN nunmehr alle im Rat vertretenen Fraktionen einig sind. 

Andreas Hering: „Ich werde der SPD-Fraktion am kommenden Montag einen Antrag für die 
Ratsversammlung am 10. Juli vorlegen, mit dem die Ratsversammlung den beiden Geschäftsführern 
per Weisungsbeschluss untersagt, die Ausgliederungspläne bei der Ausbildung umzusetzen. Dieses 
Recht hat die Ratsversammlung in ihrer Eigenschaft als Vertreterin der Eigentümer, nämlich der 
Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt.“ 

SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Hering wird allen anderen Fraktionen in der Ratsversammlung 
nach der Fraktionssitzung am 18.06.2007 das Angebot für einen interfraktionellen Antrag in der 
Ratsversammlung unterbreiten. 
Neumünster, 14.06.2007 

Keine Kommentare 

Andreas Beran - veröffentlicht am 15.06.2007, 19:29 Uhr - 4582 Clicks - Nr. 403

Umweltminister vergreift sich im Ton

Zu den Äußerungen des Landwirtschaftsministers Christian v. Boetticher (CDU) zum SPD-

http://www.spd-segeberg.de/beran


Landesvorsitzenden Ralf Stegner in einer Veranstaltung der CDU Hohenwestedt erklärt Andreas 
Beran, Vorsitzender des SPD-Landesparteirates: 
„Langsam reicht es! Herr von Boetticher hat sich nicht das erste Mal im Ton gegenüber unserem 
Landesvorsitzenden vergriffen. Bereits im Februar sagte er wörtlich: „Für Bilanzfälschung und 
Insolvenzverschleppung kommen andere in den Knast, in Schleswig-Holstein wird man 
Innenminister.“ Äußerungen ähnlicher Art haben wir auch von anderen CDU-Granden vernommen. 

Das Verhalten prominenter CDU-Mitglieder ist für die SPD nicht akzeptabel und wir fordern den 
CDU-Landesvorsitzenden auf, den eigenen Parteimitgliedern - vor allem Kabinetts- und 
Fraktionsmitgliedern - mehr Respekt gegenüber der Partei des Koalitionspartners und deren 
Vorsitzenden abzuverlangen. Es ist bedauerlich, diese Sätze formulieren zu müssen, denn für 
Demokraten - vor allem unter Koalitionspartnern - sollte eigentlich der Grundsatz gelten: In der 
Sache hart – im Umgang fair! 

Die SPD agiert fair und selbstbewusst: Die Partei stellt eigene Inhalte und Ziele vor, die über die 
Dauer der derzeitigen Koalition hinaus formuliert sind. Das gilt auch für den Umwelt- und 
Klimaschutz. Diskussionen um die Inhalte des Koalitionsvertrages und deren Umsetzung in 
Regierung und Fraktion führt die SPD mit der Zielrichtung, erfolgreiche Politik für das Land zu 
gestalten. 

Die CDU äußert sich zunehmend nicht in der Sache, sondern nur noch zur Person unseres 
Landesvorsitzenden. Das Skandalieren von angeblichen Äußerungen Ralf Stegners und der Einsatz 
persönlich verletzender Attacken scheint eine generelle Strategie des Koalitionspartners zu sein. 
Wenn damit das Ziel verfolgt wird, die Geschlossenheit der SPD in Frage zu stellen, so ist das ein 
zweckloser Versuch. 

Es zeugt nicht von Selbstbewusstsein und politisch-inhaltlicher Stärke des Koalitionspartners, so zu 
agieren. Das Bild der CDU in Schleswig-Holstein nach innen und nach außen ist ein denkbar 
schwaches. 

Herrn von Boetticher sei übrigens gesagt: Als er 18 Jahre alt war, übernahm die SPD in Schleswig-
Holstein das Ruder und steuerte klima- und energiepolitisch um. Der Anteil der Windenergie an der 
Stromproduktion in unserem Land lag 1988 weit unter einem Prozent. Wir haben uns damals das 
Ziel gesetzt bis 2010 den Anteil auf 25% zu erhöhen. Heute liegen wir bei über 30% - dank unserer 
zukunftsorientierten Energiepolitik, die Jahrzehnte von der CDU verhöhnt und bekämpft wurde. 

In dieser Tradition setzen wir uns heute neue, ehrgeizige Ziele und machen uns auf den Weg, um 
diese zu erreichen. Reden Sie ruhig weiter von „Schaulaufen“ Herr von Boetticher - es wird uns 
nicht aufhalten unsere Politik aktiv umzusetzen.“ 

Quelle: LZ vom 15.06.2007, Seite 22. Der Minister sagte danach ...über die Eignung seines 
Kabinettskolegen Stegner als Hauptverursacher des Kieler Wetterumschwungs nun beim Kampf 
gegen die globale Klimakatastrophe eine Vorreiterrolle einzunehmen: "Das ist so, als wenn Georg 
Busch nach Ende seiner Präsidentenzeit dem Friedenscorps beitritt oder als wenn Wladimir Putin 
sich auf einmal für ai einsetzt." 

Keine Kommentare 



SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 16.06.2007, 11:44 Uhr - 1599 Clicks - Nr. 404

Kietzer und Lindner: Armut entlarvt die "kinderfreundliche" Stadt

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion und Mettenhofer Ratsfrau Cathy Kietzer und ihr Mettenhofer 
Ratskollege Cai-Uwe Lindner erklären zur Lage von Kindern, die im Verein Sport treiben wollen: 
"Die Feststellungen des Vorsitzenden des Tus Hasseldieksdamm/Mettenhof, Holger Weidmann, sind 
korrekt. Die Einführung der Hallennutzungsgebühren hat die Armutssituation für Kinder in Kiel 
verschärft. 
Die Warnung der SPD, dass immer weniger Kinder in den Vereinen Sport treiben können, weil zu 
Hause das Geld fehlt, wurde von CDU und GRÜNEN bei der Debatte um die Einführung der 
Hallennutzungsgebühren nicht ernst genommen. Die Vereine waren gezwungen, einen Teil dieser 
Kosten auf die Mitgliedsbeiträge umzulegen, um die Arbeit der Vereine nicht zu gefährden. 
Austritte und säumige Zahler sind für die Vereine inzwischen nichts ungewöhnliches mehr und am 
Ende bleiben die Kinder aus sozial schwachen Familien auf der Strecke, wie es sich jetzt zeigt. Die 
Folgen der Kinderarmut in Kiel werden sichtbar. Hier muss gegengesteuert werden - jetzt! 
Wir begrüßen die Vorschläge des Vorsitzenden des TuS H/M für alternative Finanzierungen des 
Sports. Dennoch ist hier auch weiterhin die Stadt in der Pflicht. Die Kieler SPD erwartet, dass 
Schwarz-Grün die Hallennutzungsgebühren überdenkt. Außerdem muss die Verwaltung prüfen, ob 
die direkte Überweisung von Mitgliedsbeiträgen an die Sportvereine erfolgen könnte. 
Es reicht nicht die kinderfreundliche Stadt immer wieder zu propagieren. Sie ist ein 
Ammenmärchen von Frau Volquartz (CDU) und den sie stützenden Ratsfraktionen. 
Die Kieler Verwaltungsführung macht keine kinderfreundliche Politik; denn Kinderfreundlichkeit 
würde bedeuten, dass es in Kiel weniger arme Kinder gibt. Stattdessen verantworten Frau Volquartz 
zusammen mit CDU und Bündnis 90/Die Grünen Hallennutzungsgebühren, Erhöhung der 
Eintrittspreise in Schwimmhallen sowie in der Musikschule, alles Maßnahmen die zur Ausgrenzung 
armer Kinder führen." 

Keine Kommentare 

Jusos Nordfriesland - veröffentlicht am 17.06.2007, 15:34 Uhr - 3728 Clicks - Nr. 405

Gründung Ortsgruppe Husum und Umland

Neuwahlen der Juso Ortsgruppe Husum und Umland 
Die Jusos in der SPD Husum und Umland haben sich am 16.06.2007 einen neuen Vorstand gewählt. 

Neuer Vorsitzender ist Christian Zimmermann, Stellvertreter und Kassierer ist Carsten 
Zimmermann und als Beisitzer sind gewählt Catharina Steffen, Christine Zimmermann und Bendix 
Sältz. Der neue Vorstand sprach sich enschieden gegen die von der CDU iniziierte 30 %ige 
Elternbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten aus. Denn Bildung muss kostenfrei bleiben! 
Als Jusos Husum und Umland wollen sie sich verstärkt für die politische Einbindung von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Gesellschaft stark machen und dessen Interessen vor 
Ort vertreten. Wer Interesse hat ist herzlich eingeladen mitzumachen. Infos und Kontaktadressen 
erhält man vorerst noch auf der Internetseite des Juso Kreisverbandes: www.jusos-nordfriesland.de 
Kommentar von Yves-Christian Stübe vom 07.07.2007, 19:56 Uhr:
RE:Gründung Ortsgruppe Husum und Umland
Dem Vorsitzenden Christian habe ich ja schon gratuliert, allen Anderen wünscheich eine  
Erfolgreiche und spannende Zeit. Sicher ist es nicht mit Ettiketierung getan, allerdings ist die  
Unterscheidung Jungsozialisten oder Junge Sozialdemokraten wesentlich mehr als ein Ettikett. Wir  
Jusos in Schleswig-Holostein waren immer Jungsozialisten und bleiben das auch. Ich weiß, dass  
NF das genauso sieht.

mailto:y.stuebe@jusos-sh.de
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Kommentar von Matthias Ilgen vom 25.06.2007, 08:37 Uhr:
RE:Gründung Ortsgruppe Husum und Umland
Liebe Elena, es geht nicht um Etiketten, mit denen Politik umschrieben wird und sich selbst in  
Phrasendrecherei übt, sondern um greifbares, pragmatisches und bürgernahes Engagement, das  
Bewegung erzeugt. Gerade mit dem Wort "Sozialismus" sind die Menschen nicht hinter dem Ofen  
hervorzulocken, sondern mit hochgestochenen Wortbesserwissereien schreckt man nur ab. Mit  
freundlichen Grüßen, Matthias Ilgen

Kommentar von Elena Pieper vom 23.06.2007, 20:13 Uhr:
RE:Gründung Ortsgruppe Husum und Umland
liebe junge SOZIALDEMOKRATEN, ich bin wahrlich schockiert. da habt ihr das "neue leitbild"  
des bremer entwurfes aber schnell aufgesaugt. mit nach wie vor sozialistischem gruße aus  
rendsburg-eckernförde, elena pieper 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 17.06.2007, 19:31 Uhr - 5290 Clicks - Nr. 406

OV Kiel-Südwest nominiert Kandiaten für Kommunalwahl 2008

Der SPD-Ortsverein Kiel-Südwest hat seine Kandidaten für die Kommunalwahl 2008 
nominiert. Der Ratsherr und stellvertretende Stadtpräsident Bernd Heinemann wird 
als Direktkandidat aufgestellt, wie Heinz Liebscher, Vorsitzender des Ortsvereins, 
mitteilt. 

Für den Ortsbeirat Wellsee/Kronsburg/Rönne startet Beate Friedrichs als 
Spitzenkandidatin, auf den weiteren Plätzen folgen Eckhard Makoschey, Klaus Iser, Rolf-Dieter 
Barth, Walter Hansen, Joachim Köhler und Wolfgang Röttgers. 

Für den Ortsbeirat Meimersdorf/Moorsee kandidieren hinter Normen Mohr noch Norbert 
Hartmann, Jürgen Burmeister (parteilos) und Gerr Haack. 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 17.06.2007, 19:38 Uhr - 5002 Clicks - Nr. 407

Kandidatin für den Wahlkreis Kiel-Holtenau und Pries-Friedrichsort nominiert

Für den Wahlkreis Holtenau und Pries-Friedrichsort nominierten beide Ortsvereine 
Ratsfrau Heidemarie Toscan ohne Gegenstimmen. 

Da sie aus Zeitgründen nicht mehr für den Vorsitz des Ortsvereins Holtenau 
kandidierte, wurde auf der Jahreshauptversammlung Sandra May als Vorsitzende 
neu gewählt. 
Heidemarie Toscan und Jürgen Stephan wurden zu stellvertretenden Vorsitzenden 
gewählt. 

Keine Kommentare 
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SPD-Hassee - veröffentlicht am 17.06.2007, 19:48 Uhr - 2480 Clicks - Nr. 408

Hasseer SPD nominiert Wahlkreiskandidaten

Rüdiger Karschau, der zweite Vorsitzende des Hasseer Ortsbeirates, ist 
einstimmig zum Hasseer SPD-Kandidaten für die Kieler Ratsversammlung 
gewählt worden. 

Der Betriebswirt will neben dem Engagement für den Stadtteil seinen 
Schwerpunkt in der Wirtschaftspolitik setzen. 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel-Süd - veröffentlicht am 17.06.2007, 19:56 Uhr - 2483 Clicks - Nr. 409

Dirk Sievers als Kandidat für den Wahlkreis 13 nominert

Dirk Sievers ist auf der Wahlkreisversammlung einstimmig zum Kandidaten des Wahlkreises 13 
gewählt worden. 
Der 41 jährige Verwaltungsbeamter will neben dem Engagement für den Stadtteil seinen 
Schwerpunkt in der Haushalts- und Finanzpolitik setzen. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 18.06.2007, 00:10 Uhr - 6783 Clicks - Nr. 410

MdL Neugebauer: Wohnraum darf nicht allein Handelsware zum Spekulieren sein

Einigkeit bei Podiumsdiskussion der Rendsburger SPD: Bezahlbarer Wohnraum – 
Versorgungsauftrag für Städte und Kreis. 

Wohnraum ist keine Handelsware. Bezahlbarer Wohnraum ist für viele Bürgerinnen und Bürger von 
existenzieller Bedeutung. Allein daraus ist für die Kommune ein Teil der Daseinsvorsorge 
abzuleiten. Eine sozial gerechte Wohnungsversorgung ist ein wichtiger Bestandteil des sozialen 
Friedens. Das ist eine Kernaussage der Teilnehmer einer Podiumsdiskussion der Rendsburger SPD 
und des MdL Günter Neugebauer zum Thema „Wohnraumversorgung in der Region Rendsburg – 
„Heuschrecken“ – Plage oder kommunale Verantwortung ? 

Unter der Moderation von Günter Neugebauer saßen Bürgermeister Andreas Breitner, SPD – 
Kreistagsfraktionsvorsitzende Ramona Wissemann, Jochen Kiersch vom Deutschen Mieterbund – 
Landesverband Schleswig- Holstein, sowie der wohnungspolitische Sprecher der SPD – 
Landtagsfraktion, Thomas Hölck, auf dem Podium, 

Der Verkauf kommunaler Wohnungsgesellschaften an Finanzinvestoren führe dazu, dass 
Sanierungen ausbleiben. Die Hausmeisterei werde in der Regel abgeschafft oder eingeschränkt. 
Oftmals seien die Käufer nur am Weiterverkauf interessiert um entsprechende Rendite zu machen, 
wie im Falle der Rendsburger Wohnungsgesellschaft oder der Kreissiedlungsgesellschaft. Zum 
anderen habe die Kommune nicht mehr genügend eigenen preisgünstigen Wohnraum im angebot, so 
dass auch steigende Kosten für die Unterkunft der ALG II – Empfänger von der Kommune zu 
erbringen sind. 

http://www.spd-rd-eck.de/
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Die Gründung der Kreissiedlungsgesellschaft vor 75 Jahren, daran waren auch Kommunen wie 
Schacht – Audorf oder Westerrönfeld beteiligt, hatte allein den Grund, Wohnraum zu 
erschwinglichen Preisen bereitzuhalten. 
„Nun wird das Ding verkauft,“ empörte sich Ramona Wissemann, „obwohl die Gesellschaft 
schwarze Zahlen schreibt – zur Sanierung des Haushaltes – so begründet von der CDU. Wir wollen 
eine Rückabwicklung des Verkaufs. Als intelligentere Lösung zum Wohle der Mieter auch mit 
geringeren Einkommen setzen wir als SPD - Fraktion auf die Genossenschaft ! Eine Gesellschaft zu 
verkaufen, die sich selbst aus dem Sumpf herausgearbeitet hat, ist schon schlimm genug.“ Der 
Landrat hat sich zur Genossenschaft in der Form geäußert, dass er sie „für Blödsinn“ hält. „Damit 
hat er sich ins abseits gestellt“, ergänzt Gerhard Gehringer aus dem Publikum. 

Thomas Hölck bezeichnet die Genossenschaft als eine vernünftige Lösung, er nannte als Beispiel 
Pinneberg. Der Vorteil der Genossenschaft liegt u. a. darin, dass die Mitglieder ihre Forderungen 
direkt an den Vorstand in den Gesellschafterversammlungen vorbringen können. Sie, die 
Genossenschaft, ist auch nicht gezwungen hohe Renditen zu erwirtschaften. Es muss so 
gewirtschaftet werden, dass anstehende Investitionen für notwendige Sanierungen stets 
bereitstehen. 

Der Mieterbund, so Jochen Kiersch, weise daraufhin, dass der Vermieter verpflichtet sei, die 
Wohnung bewohnbar zu halten. Aus den Mieten seien die Gelder zu erwirtschaften, die für 
Sanierungen gebraucht werden. 

Andreas Breitner hält den Verkauf der RWG auch heute noch für richtig, ergänzt aber „heute 
beurteilt war der Käufer der Falsche“. Die RWG hatte hohe Defizite. Die zunächst angedachte 
Gründung einer Genossenschaft scheiterte an der äußerst schlechten Substanz der RWG – Gebäude. 
Es wurde frisches Geld für die Sanierung des Unternehmens benötigt, wir sahen im Verkauf die 
einzige Möglichkeit. Mittlerweile habe die Stadt gegen die Käufer geklagt, beiden Käufern sei eine 
Vertragsstrafe in jeweiliger Höhe von 4 Millionen €uro in Rechnung gestellt worden. 

Günter Neugebauer stellte zum Schluss noch einmal fest, dass es auch zukünftig die Aufgabe der 
Kommune sein muss, bezahlbaren Wohnraum vorzuhalten. „Kommunen und Städte dürfen nicht 
aus der Verantwortung entlassen werden. Wohnraum darf nicht allein Handelsware zum Spekulieren 
sein“, so Neugebauer, „aber auch die Mieterschaft ist gefordert und müssen eigeninitiativ werden. 
Als Alternative wurde die Genossenschaft aufgezeigt. Vielleicht ein gangbarer Weg sowohl für die 
RWG als auch für die KSG.“ 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 18.06.2007, 00:15 Uhr - 8536 Clicks - Nr. 411

MdL Neugebauer: Leserbrief zum Thema „Pendlerparkplatz", LZ vom 16. Juni 2007

Die Erweiterung des Pendlerparkplatzes an der Autobahnabfahrt Borgstedt wäre ein Beitrag zur 
Reduzierung der Spritkosten und damit gut für den privaten Geldbeutel der Pendler und der 
Umwelt. 
Mir will sich nicht erschließen, wieso die Rendsburger Niederlassung des Landesbetriebs 
Straßenbau und Verkehr „keinen Handlungsbedarf“ sieht. Auf diese Personen mit dem Denken von 
Gestern kommt es aber gar nicht an. Die Rendsburger Niederlassung ist eine Behörde des 
Wirtschaftsministers des Landes. Der hat der Öffentlichkeit nach meinem Vorstoß 2005 mitgeteilt, 
nachzulesen in der Landeszeitung vom 1. 11. 2005, dass er meinem „Ansinnen sehr positiv 
gegenüberstehe“. „So zügig wie möglich sollen weitere Parkplätze hinzukommen“. Diese 

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


Auffassung hat er in mehreren Schreiben an mich bekräftigt, zuletzt am 1. Juni 2007, Zitat: “ 
nachdem die Gemeinde Borgstedt den entsprechenden Begbauungsplan beschlossen hat, der die 
planungsrechtliche Absicherung auch für die Erweiterung der Pendlerparkplätze beeinhaltet“ 
Weiteres Zitat aus dem Schreiben: „ Der Landesbetrieb Straßenbau wird bei den folgenden Schritten 
zur Realisierung der Anlage die Gemeinde unterstützen“. 

Ich vertraue den Äußerungen des Wirtschaftsministers Dietrich Austermann. Sie sind auf der Höhe 
der Zeit. Ganz im Gegensatz zum Bürgermeister der Gemeinde Borgstedt und der Leitung der 
Rendsburger Niederlassung des Landesbetriebs. 

Keine Kommentare 

SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 18.06.2007, 11:18 Uhr - 10568 Clicks - Nr. 412

SPD Dithmarschen erfolgreich gegen Kostenbeteiligung

Die SPD Dithmarschen hat auf Gemeinde- Kreis- und Fraktionsebene erfolgreich gegen eine 
Kostenbeteilungung der Eltern an der Schülerbeföderung gearbeitet. Dauernder Druck auf die CDU 
hat letzlich dazu geführt, dass im Kreistag eine entsprechende Satzung nicht verabschiedet wurde. 
Der Dithmarscher Kreistag hat am 14.06.07 unter anderem zum Thema Elternbeteiligung an der 
Schülerbeförderung getagt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: die von der Kreisverwaltung 
vorgelegte Satzung zur Elternbeteiligung wurde von der Tagesordnung genommen, dafür eine 
Resolution gegen eine Beteiligung der Eltern an der Schülerbeförderung verabschiedet. 
Sie besagt, dass im Kreis Dithmarschen eine Eigenbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten 
nicht stattfindet. Diese Resolution wurde fast einstimmig von den im Kreistag vertretenden Parteien 
(SPD, CDU, UWD und FDP) verabschiedet. Einzige Enthaltungen gab es von den CDU-
Abgeordneten Hartmut Böhe (Meldorf) und Jörg Lassen (Brunsbüttel). 
Es waren zur Erzielung dieses Ergebnisses einige „Vorarbeiten“ nötig, (verzeihen Sie mir dieses 
„Selber-auf-die–Schulter-klopfen“, aber ohne diese Aufzählungen wird nicht klar, wie sehr sich die 
CDU geziert hat): 

1. Man sollte sich daran erinnern, dass die Landes-CDU die Urheberin der Elternbeteiligungskosten 
an der Schülerbeförderung ist. Im Rahmen der Koalitionsverhandlungen musste sich die Landes-
SPD diesen Forderungen anschließen. Die SPD hat auf dem Landesparteitag Ende März einen 
Antrag zur Abschaffung der Elternbeteiligung an der Schülerbeförderung beschlossen und hat auf 
Landesebene den 1. Schritt zur Änderung des Schulgesetzes gemacht - gegen den Willen der CDU. 

2.Die SPD-Dithmarschen hat wiederum als erste Partei im Kreis den Beschluss zur kostenlosen 
Schülerbeförderung gefasst und die SPD-Kreistagsfraktion gebeten, dieses weiter fortzuführen. Die 
CDU hielt sich dabei mehr als bedeckt! 

3. Die SPD-Kreistagsfraktion hat in mehreren Sitzungen intensive Gespräche mit der CDU geführt. 
Mit dem Ziel, die CDU auf den Kurs der SPD zu bringen, obwohl das Landesgesetz eine 
Elternbeteiligung jetzt vorschreibt. 

4. Die SPD-Ortsvereine haben Beschlüsse gegen eine Elternbeteiligung gefasst, diese teilweise in 
die Gemeindevertretungen gebracht und dort abstimmen lassen. Wie am Beispiel Albersdorf: dort 
stimmte man gegen die Elternbeteiligung, der Bürgermeister Trube aber enthielt sich. Da war der 
Kontakt zur Landespartei wohl zu dicht. Wieder hält sich die CDU hinterm Busch versteckt. Mir 
nämlich ist keine solche Aktion der CDU bekannt, in der sie sich aktiv ins Geschehen einbringt: 
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gegen eine Elternbeteiligung! 

5. Auf Einladung des Kreispräsidenten Karsten Peters, der sich ganz klar zum Thema positioniert 
hat, trat die CDU-Fraktion zusammen. Und siehe da, es folgte die große Erleuchtung: geschlossen 
wolle man gegen eine Elternbeteiligung stimmen. 
Das ist auch gut so, aber erst auf Initiative des SPD-Kreisvorstandes und der SPD-
Ortsvereine/Fraktionen hin wurden Beschlüsse gegen eine Beteiligung der Eltern an den 
Schülerbeförderungskosten gefasst. 
Erst auf unseren Widerstand hin wurde die CDU aktiv. 

Jetzt wird es wie folgt weitergehen: 
Der Landrat wird, weil es ja ein Landesgesetz ist, die Satzung zur Schülerbeförderung wieder auf 
den Tisch des Kreistages legen, das kann aber erst im September geschehen. Das heißt im Klartext: 
für das Schuljahr 2007/2008 ist die Eigenbeteiligung vom Tisch. 

Es wäre gut, wenn sich noch weitere Kreise an der Beschlussfassung Dithmarschens beteiligen 
würden, damit der Landespolitik klar wird, dass eine Kostenbeteiligung für die kommunalen 
Vertretungen im ländlichen Raum nicht in Frage kommt. 

Mit solidarischen Grüßen 

Angelika Hansen-Siebels 
stellv. Kreistagsfraktionvorsitzende 
Kreisvorstitzende Dithmarschen 
Kommentar von Karsten Voß vom 09.07.2007, 20:23 Uhr:
RE:SPD Dithmarschen erfolgreich gegen Kostenbeteiligung
Super, es gibt doch noch Politiker Rückrat beweisen und für den Bürger und gegen die großen im 
Landtag kämpfen. Es wäre schön wenn dies in Steinburg auch passieren würde. Da fangt die  
Familienpolitik wieder an MFG Karsten Voß

Kommentar von Ursula Franzenburg vom 21.06.2007, 11:44 Uhr:
RE:SPD Dithmarschen erfolgreich gegen Kostenbeteiligung
an wen muß ich mich wenden , um auch für Kreis Steinburg etwas zu erreichen?

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 18.06.2007, 16:28 Uhr - 2579 Clicks - Nr. 413

Abgeordneter mistet Stall aus !

Mit einem Tag als Helfer im Tierpark Gettorf löst der Kieler Abgeordnete Jürgen Weber 
seinen Teil einer Wette mit den FÖJlerinnen und FÖJlern(Freiwilliges Ökologisches 
Jahr)ein.. Diese hatten gewettet, dass es nicht gelingen wird, dass bis zum 
Landesaktionstag am 30. Juni 2007 mindestens 35 Landtagsabgeordnete an jeweils einem Tag die 
Tätigkeiten eines FÖJlers/einer FÖJlerin in dessen/deren Einsatzstelle übernehmen. 

Um mit gutem Beispiel voranzugehen, tritt die SPD-Fraktion komplett an, um die Wette zu 
gewinnen. 

"Das war ein lehrreicher Tag für mich. Stall ausmisten, Ausfegen, Mist wegfahren und Alpakas 
spazieren führen gehört ja nicht gerade zum Alltag im Landtag" fasste Weber seine Erfahrungen 
zusammen. 
"Die SPD-Fraktion hat sich für die Landesförderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres zuletzt 
im Koalitionsausschuss eingesetzt und erreicht, dass die von der Landesregierung geplante Kürzung 
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nicht so drastisch wie vorgesehen erfolgte. Wir wollen möglichst alle 150 Plätze des FÖJ in 
Schleswig-Holstein erhalten und bedanken uns bei den Jugendlichen für ihre eigenen 
Sparbemühungen und für ihr Engagement für Natur und Umwelt 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 18.06.2007, 21:24 Uhr - 4059 Clicks - Nr. 414

Postalische Versorgung in Kiel-Friedrichsort gesichert!

Zur Eröffnung der Postfiliale im SKY-Markt, Zum Dänischen Wohld 23, erklärt der 
SPD-Kreisvorsitzende Rolf Fischer: 
„Ich begrüße es außerordentlich, dass es gelungen ist, in Zugangsnähe das Angebot 
postalischer Leistungen zu sichern. Für die Friedrichsorter ist der Abschied von der 
Post in der Fritz-Reuter-Straße sicher nicht leicht. 
Trotzdem ist mit der Neueröffnung am 12.07.2007 eine Alternative gegeben, die sich 
zudem kundenorientiert organisiert hat. Die Erfahrung mit Postfilialen in SKY- und anderen 
Märkten, wie wir sie auch in anderen Stadtteilen schon machen konnten, sind insgesamt positiv zu 
bewerten. Auf Grund der Öffnungszeiten ist die postalische Versorgung der Bevölkerung in den 
Stadtteilen bis 18.00 Uhr wochentags gesichert. In sofern besteht die berechtigte Hoffnung, dass 
sich die Veränderung zum 12.07.2007 für Friedrichsort und seine Menschen bewährt.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 19.06.2007, 08:36 Uhr - 1307 Clicks - Nr. 415

Wehner zum Mindestlohn: SPD fordert von CDU klare Haltung

Der sozialpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Thomas Wehner erklärt zur 
ergebnislosen Podiumsdiskussion der Kieler CDU zur Einführung von 
Mindestlöhnen: 
"Nach der Podiumsdiskussion muss man den Eindruck haben, dass die Mehrheit 
in der CDU eine Beerdigung dritter Klasse wünscht. Das sollte sie dann aber auch 
deutlich sagen. Die Ankündigung "weiterer Beratungen" hilft niemandem, die 
Meinungen sind doch ausgetauscht. 
Die SPD steht weiterhin zum Mindestlohn - wie auf dem Kreisparteitag am 05. 
Mai beschlossen. Wir fordern die CDU auf, sich ebenfalls zu bekennen und 
entsprechenden Druck auf ihre Bundespartei auszuüben. 
Wir wollen, dass bei der Landeshauptstadt Kiel und ihren Betrieben keine unanständigen Löhne 
gezahlt werden. Unser Berichtsantrag in der Ratsversammlung wurde auf Antrag von CDU und 
Grünen in den Hauptausschuss überwiesen. 
Die SPD verlangt von der Verwaltung Fakten zu den Fragen, ob und wenn ja, in welchen Bereichen 
der Landeshauptstadt Kiel (Verwaltung, Betriebe, Anstalten und Gesellschaften) prekäre 
Arbeitsverhältnisse bestehen (Stundenlohn unter 7,50 Euro), inwiefern bei Vergaben auch die 
Vermeidung prekärer Arbeitsverhältnisse bei Unternehmern und Subunternehmern erreicht werden 
kann und was die Oberbürgermeisterin zur Vermeidung prekärer Arbeitsverhältnisse unternommen 
hat und unternehmen wird. 
Wir erwarten, dass die CDU-Ratskollegen sich unabhängig von dem Taktieren ihrer Kreispartei 
verhalten und wie die SPD Fakten über Mindestlohn bei der Stadt einfordern." 

Keine Kommentare 
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SPD-Fraktion Flensburg - veröffentlicht am 19.06.2007, 12:30 Uhr - 2212 Clicks - Nr. 416

Wir haben keine Angst und wir entscheiden auf Sachebene!

Wenn in den letzten Wochen so oft davon die Rede ist, dass Ratsmitglieder ihre Entscheidung gegen 
das Hotel am Ballastkai nur deshalb geändert haben, weil sie von der IG Ostufer oder von Anderen 
bedroht oder zumindest belästigt wurden, so ist das nicht richtig und kann nur als lächerlich 
bezeichnet werden. 
Öffentlichem Druck, der häufig auch schon von der Tagespresse ausgeht, muss man als 
Ratsmitglied standhalten. 

Im Vergleich zu den Diskussionen um die Osttangente oder der Flensburg Galerie war es bei den 
Planungen zum Hotel am Ballastkai nicht anders. Aber deswegen seine Sachentscheidung in Frage 
stellen?? Wer das tut, gehört in kein politisches Amt! 

Die Mitglieder der SPD- Ratsfraktion haben sich weder in der Vergangenheit noch bei der aktuellen 
Entscheidung von öffentlichen Kampagnen unter Druck setzen lassen. Wir stehen für einen 
sachlichen und politischen Abwägungsprozess und nur der war maßgebend. Dies kann man im 
Übrigen auch für SSW und Grüne unterstellen. 
Dass Stimmungen in der Bevölkerung zum Abwägungsprozess dazu gehören ist dabei doch 
selbstverständlich und demokratisch. Aber nicht aus Angst, sondern weil Ratsmitglieder die 
Meinung der Flensburgerinnen und Flensburger vertreten sollen und nicht nur ihre eigene. 

Unabhängig davon kann man sich über das Verhalten so mancher Zeitgenossen auf der Straße, in 
Bürgerinitiativen und bei den Medien schon ärgern. Deshalb ist es durchaus richtig gewesen, den 
Unmut über extreme Verhaltensweisen in der Ratsversammlung deutlich zu machen. Das hatte mit 
der Entscheidung selbst, aber nichts zu tun. 

Die SPD-Ratsfraktion wird sich jetzt für eine schnelle Standortsuche für ein Hotel einsetzen und ist 
nach wie vor zuversichtlich, dass dies auch gelingen wird. 

Rolf Helgert 
Fraktionsvorsitzender 

Keine Kommentare 

SPD-Fraktion Flensburg - veröffentlicht am 19.06.2007, 12:33 Uhr - 2186 Clicks - Nr. 417

Verhalten der CDU- Fraktion zur Hotelplanung am Ballastkai feige und lobbyistisc

Man mag die Beendigung der Hotelplanung aus bestimmten Gründen bedauern und die 
„Gefühlslage“ der Investoren ist durchaus zu akzeptieren, denn nach wie vor ist ihnen abzunehmen, 
dass sie eine gute Idee für Flensburg entwickeln wollten. 
Aber es ändert nichts daran, dass die Gespräche im Vorfeld der Ratsversammlung dazu dienten, 
zwischen OB, Fraktionen und Investoren den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, um zu 
einem neuen Weg für die Planung eines Hotels und die Entwicklung der Fläche am Kai- 
Lagerschuppen zu kommen. 

Und dieser wurde gefunden! 

http://www.spd-flensburg.de/fraktion
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Dass die CDU- Fraktion bei der Abstimmung in der Ratsversammlung ausscherte und ihrem 
Vorsitzenden nicht folgte ist doch der eigentliche Eklat dieses Verfahrens! 
Hier sei doch auch mal die Frage erlaubt, welche Hintermänner Druck ausgeübt haben könnten? 
Der Entstehungsprozess der Planungen für das Hotel, der undurchsichtige Eigentümerwechsel, 
getrieben von Parteimitgliedern und „deren Freunde“ in dubiosen Gesprächen und gestützt durch 
Alleinentscheidungen von führenden Verwaltungsmitarbeitern, undemokratisch und vorbei an 
politischen und vergaberechtlichen Grundsätzen zeigt doch, wie gefährlich derartige 
Verfahrensweisen in den Jahren „vor der Aera Tscheuschner“ waren. 
Und einige Mitglieder der CDU als Steigbügelhalter damals mitten drin! 
Das Vorgehen bei der Entwicklung des Hotels am Ballastkai ist für derartige Verfahrensweise doch 
nur ein Beispiel von mehreren. 
Die Probleme um ein Stadthotel und die Enttäuschung bei den Investoren sind doch auch dadurch 
erst entstanden. 
Öffentliche Planungen und die von der SPD in der Ratsdebatte geforderte klare Trennung von 
Stadtplanung und Investorensuche sind wichtige Bausteine um Enttäuschungen zu verhindern. 
Die Stadtplanung muss mögliche neue Grundstücke für ein Stadthotel in Citynähe oder für ein 
Kongresshotel in sehr gehobenem Standard prüfen und Vorschläge der politischen Beratung 
zuführen. Das kann innerhalb weniger Wochen geschehen. 
Danach sind durch möglichst öffentlichen Wettbewerb ein oder mehrere Investoren zu suchen und 
die Konditionen für Grundstückserwerb und Bauausführung zu verhandeln. 
Auf einem solchen Verfahren aufbauend, wird es verlässliche, schnelle und motivierende 
Planungsverfahren geben können. 
Den Investoren Höft und Theilen wird es die Möglichkeit geben, ihre wirtschaftlichen und 
regionalen Interessen einzubringen ohne dass sie in den Geruch einer bevorzugten Behandlung 
kommen. 

Rolf Helgert 
Fraktionsvorsitzender 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 19.06.2007, 15:50 Uhr - 9987 Clicks - Nr. 418

Mindestlohn mit der CDU nicht möglich!

Wir haben gestern einen Erfolg beim Arbeitnehmerentsendegesetz 
erzielt. Bis zum 31. März 2008 können die Tarifvertragsparteien der 
betreffenden Branchen einen Antrag stellen, ins Arbeitnehmer-
Entsendegesetz aufgenommen zu werden. Damit wird im Prinzip das 
Verfahren für das Arbeitnehmerentsendegesetz für alle Branchen 
eröffnet. Davon können mehrere Millionen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer profitieren. 
Franz Müntefering nennt das Bewachungs- und Entsorgungsgewerbe, 
die Leiharbeit und Postdienstleistungen als Beispiele für Branchen mit einer mehr als 50-
prozentigen Tarifbindung - die Union hatte das als Bedingung für die Aufnahme in das 
Entsendegesetz gestellt. Knapp an der Grenze dazu stehen das Friseurhandwerk, das Hotel- und 
Gaststättengewerbe sowie der Einzelhandel. 

Für die Wirtschaftszweige, in denen es keine Tarifverträge gibt oder die Tarifbindung nur für eine 
Minderheit der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber besteht (zum Beispiel im Fleisch-, Forst und 
Gartengewerbe), werden wir das Gesetz über die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen 
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aktualisieren. Beide Maßnahmen sind ganz wichtige Schritte hin zu einem Mindestlohn. Für den 
werden wir weiter kämpfen. Aber wie Franz Müntefering es formuliert hat: "Nun ist klar, dass man 
einen Mindestlohn nicht mit der Union machen kann, sondern gegen sie machen muss." 

Was die Union gestern bei der Frage von sittenwidrigen Löhnen geboten hat, ist empörend. Sie 
wollen nicht das Problem lösen und den Menschen, die im Niedriglohnbereich tätig sind, helfen. Im 
Gegenteil: Sie lassen die Menschen alleine, die für drei, vier Euro die Stunde arbeiten und schauen 
müssen, wie sie über die Runden kommen. 

Für uns ist das nicht akzeptabel. Deshalb werden wir weiter für einen Mindestlohn in Deutschland 
kämpfen. Es darf bei uns keine sittenwidrigen Löhne geben. Wer Vollzeit arbeitet, muss von seiner 
Arbeit auch leben können. Wenn das nicht in die Köpfe unseres Koalitionspartner geht, werden wir 
sie mit diesem Thema treiben. Nicht nur bei den anstehenden Wahlkämpfen in Hessen, in 
Niedersachsen, in Hamburg, in Bayern, im Saarland, bei der Europawahl und natürlich auch im 
Bundestagswahlkampf. Und zwar solange, bis sich die Union bewegt. Oder bis wir wieder den 
Bundeskanzler stellen. Das wäre sowieso das Beste. 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs - veröffentlicht am 19.06.2007, 15:51 Uhr - 4269 Clicks - Nr. 419

Einladung zur Bürgeranhörung am 06.Juli 2007, 14.00h, Plenarsaal Landeshaus

Bürgeranhörung zur Zukunft Europas 
am Freitag, dem 6. Juli 2007 
um 14.00 Uhr im Schleswig-Holsteinischen Landtag 
Plenarsaal 
Düsternbrooker Weg 70, 24105 Kiel 

Anmeldung mit beiliegender Antwortkarte oder per E-Mail an 
A.Klein@landtag.ltsh.de oder per Fax unter 0431 / 988-1257 
bitte bis zum 29. Juni 2007 
Organisation: 
Antje Klein 
Referat für Europaangelegenheiten, Ostseekooperation und 
Minderheitenfragen des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Telefon: 0431 / 988-1138 

Bitte bringen Sie einen gültigen Lichtbildausweis mit. Der 
Besuch im Landeshaus ist aus Sicherheitsgründen nur nach 
Vorlage dieses Ausweises möglich. 
Vielen Dank. 

Programm 
14.00 Begrüßung – Landtagspräsident Martin Kayenburg 
14.10 Europa-Sketch - aufgeführt von Schülerinnen und Schülern der Hebbelschule Kiel 
14.20 Die Zukunft Europas mitgestalten – für ein Europa der Bürgerinnen und Bürger 
Stefan Forester, stellv. Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, Berlin 
14.35 Ergebnisse der Fragebogenaktion der Europa-Union 
Jens Ruge, Vorsitzender der Europa-Union Deutschland, Landesverband Schleswig-Holstein e.V. 
Susan Baumgart, Junge Europäische Föderalisten 
14.50 Bürgeranhörung - Diskussionsbeiträge aus dem Plenum 
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Replik der europapolitischen Sprecher der Landtagsfraktionen auf die Ergebnisse 
der Fragebogenaktion und die Statements der Anzuhörenden 
- Manfred Ritzek, CDU 
- Rolf Fischer, SPD 
- Dr. Ekkehard Klug, FDP 
- Detlef Matthiessen, BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
- Anke Spoorendonk, SSW 
Moderation: Astrid Höfs, Vorsitzende des Europaausschusses 
Schlusswort - Niclas Herbst, stellv. Vorsitzender des Europaausschusses 
17.15 Abschluss bei Kaffee und Kuchen 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Schleswig-Holstein, Deutschland, Europa – dieser Dreiklang bestimmt unser Leben. Während uns 
das heimische 
Umfeld vertraut ist, wir uns im Land zwischen den Meeren wohlfühlen und uns auch die Berliner 
Politik 
durch die Medien einigermaßen bekannt ist, sind Straßburg und Brüssel immer noch weit weg. 
Gemeinsam wollen wir uns deshalb mit Ihnen auf den Weg nach Europa machen. Zahlreiche 
Bürgerinnen 
und Bürger haben bereits interessante Antworten und Anregungen in einer Fragebogenaktion 
gegeben, die 
wir im Rahmen einer Bürgeranhörung präsentieren und zur Diskussion stellen möchten. 
Wir laden Sie herzlich ein zum Meinungs- und Gedankenaustausch mit europapolitischen 
Expertinnen/Experten. 
Nutzen Sie die Chance, die Zukunft Europas mitzugestalten. Dafür sind Demokratie, Dialog und 
Diskussion 
die Grundlage. 
Astrid Höfs 
Vorsitzende des Europaausschusses des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Jens Runge, Vorsitzender der Europa-Union Deutschland 
Landesverband Schleswig-Holstein e.V. 

Keine Kommentare 

Jusos Segeberg - veröffentlicht am 19.06.2007, 17:53 Uhr - 5569 Clicks - Nr. 420

Mindestlohn-Kompromiss ist mangelhaft! Ausbeuterlöhne nicht mit Sozialdemokraten

Zur im Kanzleramt getroffenen Vereinbarung zum Mindestlohn erklären Yves-Christian Stübe 
(Kiel), Landesvorsitzender der Jusos Schleswig-Holstein sowie sein Stellvertretender Vorsitzender 
Sören Platten (Segeberg): 
„Der heute erzielte Kompromiss ist eine Katastrophe für alle Menschen in Deutschland, deren 
Lebensgrundlage trotz harter Arbeit nicht gesichert ist. Die Große Koalition hat versagt diese 
Ausbeutung unserer Bürgerinnen und Bürger zu unterbinden. Das bedeutet Stillstand!“ so Sören 
Platten. „Wir fordern den verbindlichen und flächendeckenden Mindestlohn für alle Branchen!“ so 
Platten weiter. 

„Die im Kanzleramt beschlossene Möglichkeit, Anträge zur Einführung eines Mindestlohns in 
bestimmten Branchen bei der Bundesregierung einzureichen ist ein bürokratisches Monstrum und 
bringt keine konkreten Verbesserungen für die Menschen!“ sagt Yves-Christian Stübe und fügt 
weiter an: „Die Ausweitung des Entsendegesetz auf wenige weitere Branchen ist nicht konkret 
genug und könnte höchstens der erste Schritt zu einem universellen Mindestlohn sein! Eine solche 

http://www.spd-segeberg.de/jusos


Perspektive fehlt allerdings völlig im Kompromiss“ 

„Die SPD muss standhafter sein wenn es um die Versorgung und die Würde der Menschen in 
unserem Land geht. Wir Jusos werden dies weiterhin anmahnen.“ so Sören Platten abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 19.06.2007, 22:24 Uhr - 6724 Clicks - Nr. 421

Keine Elternbeteiligung an Schülerbeförderungskosten

Auf höhere Schülerbeförderungskosten verzichten – Kreistag soll vom Land Gesetzesänderung 
verlangen, fordert Nicolai Overbeck . 

Die mit Beginn des neuen Schuljahres zu erwartende 30%tige Elternbeteiligung an den 
Schülerbeförderungskosten, will die SPD – Kreistagsfraktion verhindern. In einer Resolution für 
den Kreistag am 27. Juni 07 fordert sie die Landesregierung und die Landtagsfraktionen von CDU 
und SPD auf, die gesetzlich verpflichtende Elternbeteiligung aus dem neuen Schulgesetz 
herauszunehmen. 

Die gesetzliche Regelung hält der schulpolitische Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion, Nicolai 
Overbeck, für einen bildungs- und sozialpolitischen Fehlgriff. Dies gelte insbesondere für 
Grundschüler, bei denen bislang keine Schülerbeförderungskosten erhoben werden. 
„Wir sind nicht bereit –so Overbeck- „uns vom Land per Gesetz unter Druck setzen zu lassen, eine 
landespolitische Fehlentscheidung vor Ort auszubaden“. 

Für einen Verzicht auf eine Elternbeteiligung sieht Overbeck gute Chancen. Neben dem Protest der 
Landeselternvertretung stellt er einen zunehmenden landesweiten Widerstand auf der kommunalen 
Ebene fest. So habe beispielsweise der Dithmarscher Kreistag über alle Fraktionsgrenzen hinweg, 
eine Rücknahme der Elternbeteiligung vom Land gefordert. Auch bei den Christdemokraten stellt 
Overbeck eine zunehmende Ablehnung, der von den CDU Verhandlungsführern in den 
Koalitionsverhandlungen durchgesetzte Regelung fest. 

Mit der Resolution des Kreistages soll nach dem Willen der SPD Druck auf den im Juli tagende 
Koalitionsausschuss von CDU und SPD gemacht werden. Für diese Runde hat die Landes-SPD 
Verhandlungen mit dem Ziel der Rücknahme einer verpflichtenden Elternbeteiligung angemeldet. 
Eine breite Mehrheit im Kreistag für den SPD-Antrag wäre für Overbeck eine wirkungsvolle 
Unterstützung für das Verhandlungsziel. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 20.06.2007, 13:54 Uhr - 3553 Clicks - Nr. 422

SPD-Engelsby: Umbau an Bushaltestelle

Der Infrastrukturausschuss befasste sich in seiner 64. Sitzung unter 
anderem mit der Umbaumaßnahme an der Bushaltestelle in der 
Merkurstraße. 

Das Grundstück, auf dem sich bisher das Wartehäuschen befand, 
wurde verkauft und zwischenzeitlich auch bebaut. 

http://www.spd-flensburg.de/adelby-engelsby
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Die Buswartehalle musste daher in den öffentlichen Verkehrsraum verlegt und die Busbucht 
zurückgebaut werden. Der Fußgänger- und der Radfahrverkehr wird dadurch nicht behindert. 

Die Kosten für die Umbaumaßnahme betragen ca. 5.000 €. 

Dem Antrag wurde bei sechs Enthaltungen zugestimmt. 

Keine Kommentare 

Dr. Wolfgang Wodarg - veröffentlicht am 21.06.2007, 09:27 Uhr - 6950 Clicks - Nr. 423

Sprachenfreundliche Betriebe, Gemeinden, Vereine und Institutionen gesucht!

Dr. Wolfgang Wodarg, Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Schleswig-Flensburg, ermuntert 
alle sprachenfreundlichen Betriebe, Gemeinden, Vereine und Institutionen, sich bei der Aktion 
„Sprachenland Nordfriesland“ des Nordfriesischen Instituts zu bewerben. 

Einer der großen Kulturschätze der Region sind die fünf verschiedenen Sprachen, die hier 
beheimatet sind: Friesisch, Plattdeutsch, Sønderjysk, Dänisch und Hochdeutsch. „In diesen 
Sprachen spiegelt sich die besondere Verbindung zwischen den Menschen und ihrer Heimat, in der 
sie leben, wider. Diese Identität zu wahren und zu fördern ist in Zeiten von Globalisierung 
besonders wichtig“, so der Abgeordnete. 

Wenn zum Beispiel ein Betrieb besonderen Wert auf Kenntnisse der regionalen Sprachen legt, eine 
Gemeinde öffentliche Gebäude mehrsprachig ausschildert oder eine Vereinigung diese Sprachen 
fördert, hat eine Bewerbung durchaus Aussicht auf eine Auszeichnung. 

Die Aktion „Sprachenland Nordfriesland“ fördert seit 1998 die sprachliche Vielfalt und rückt sie 
stärker ins öffentliche Bewusstsein. Getragen wird diese Aktion vom Nordfriisk Instituut, vom 
Plattdüütsch Zentrum und von der Sydslesvigsk Forening. Seit 2002 werden „Sprachenfreundliche 
Gemeinden“ ausgezeichnet. Jetzt wird diese Aktion ausgeweitet auf Organisationen, Betriebe und 
Institutionen. 

Bewerben kann man sich über www.nordfriiskinstituut.de, die Homepage des Nordfriisk Instituut,  
dort finden sich auch weitere Informationen. Bewerbungsschluss ist der 1. Oktober 2007. 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 21.06.2007, 16:33 Uhr - 2994 Clicks - Nr. 424

EU-Gipfel ohne Ergebnis würde auch Schleswig-Holstein schaden!

Zum Beginn des EU-Gipfels zur Zukunft der Europäischen Union erklärt der 
europapolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Rolf Fischer: Die Ergebnisse 
des EU-Gipfels haben Konsequenzen für Schleswig-Holstein: Wenn es nicht zu einer 
„Verfassung“ kommt, muss zuminderst eine „Geschäftsordnung“ verabschiedet 
werden, die – wie der vorliegende Verfassungsentwurf – die Kompetenzen der 
politischen Ebenen regelt. Da auch Kompetenzen auf die Länder gesichert bzw. 
übertragen werden sollen, 

http://www.spd-net-sh.de/kiel/fischer
http://spd-net-sh.de/wodarg


ist Klarheit für Schleswig-Holstein wichtig. 

Wir müssen den zweifelhaften Kurs der polnischen Zwillinge kritisieren, ohne jedoch die 
Europazugehörigkeit der polnischen Bürger in Frage zu stellen. Eine Ausgrenzung Polens würde die 
engen Partnerschaften Schleswig-Holsteins mit den polnischen Regionen Westpommern, Pommern, 
mit der Stadt Danzig und mit Ermland-Masuren, also dem ganzen polnischen Norden, bedrohen und 
entstandene Kontakte beschädigen. 

Eine Isolation Polens oder anderer Verfassungskritiker wie Niederlande oder Großbritannien wäre 
ein erster Schritt zu einem faktischen „Kerneuropa“. Das allerdings würde die kleineren EU-Partner 
ausschließen und wäre damit ein herber Rückschlag für alle Integrationsbemühungen. 

Der Schleswig-Holsteinische Landtag wird in seiner nächsten Sitzung über die Ergebnisse des 
Gipfels und seine Konsequenzen für Schleswig-Holstein beraten. Der Arbeitskreis Europa der SPD-
Landtagsfraktion wird Anfang Juli zu diesem Thema ein Arbeitstreffen mit den Europa-Politikern 
der SPD-Bundestagsfraktion in Berlin durchführen. 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 21.06.2007, 21:18 Uhr - 6367 Clicks - Nr. 425

Kreis und Land sollen an der Schulbauförderung festhalten

Schulbau nicht gefährden – Nicolai Overbeck fordert vom Kreis und dem Land, den 
bedarfsgerechten Ausbau in den Städte und Gemeinden zu unterstützen. 
Der Kreis Pinneberg und das Land Schleswig-Holstein sollen sich weiter an der finanziellen 
Förderung des Schulbaues der Städte und Gemeinden . Das fordert die SPD-Kreistagsfraktion in 
einem Antrag für den Kreistag am 27. Juni. Nur in der gemeinsamen Förderung sieht der 
schulpolitische Sprecher der SPD, Nicolai Overbeck, eine sachgerechte Lösung, den notwendigen 
Finanzbedarf für den Neu- und Umbau von Schulbauten sicherzustellen. 

Vom Land droht die Gefahr, dass Städte und Gemeinden beim Schulbau zukünftig allein gelassen 
werden. Das neue Schulgesetz sieht vor, dass sich das Land aus der Schulbauförderung ab 2008 
zurückzieht und Investitionsmaßnahmen über einen neuen Investitionskostenanteil bei den 
Gastschulgeldern mit 125,00 EUR pro Schüler und Jahr finanziert werden sollen. Da die 
Kreiszuschüsse an die Gewährung von Landeszuschüssen gekoppelt sind, bestünde nun auch für 
den Kreis die Möglichkeit, aus der Förderung auszusteigen. Somit würden ab dem nächsten Jahr nur 
noch bereits anfinanzierte Projekte bezuschusst werden, bis das Schulbauprogramm 2012 endgültig 
ausläuft. 

Abgesehen davon –so Overbeck- dass viele Städte nur begrenzt Gastschulgeld erheben können, 
weil sie die ortsansässigen Schüler beschulen, reicht der Investitionskostenanteil bestenfalls für 
Sanierungsmaßnahmen. Der hohe und notwendige Schulraumbedarf im Kreis, der sich u.a. durch 
die Einführung von Regional- und Gemeinschaftsschulen ergibt, ist damit nicht zu finanzieren. 

Mit ihrem Antrag will die SPD zwei Ziele erreichen will. Die Landesregierung soll an ihrer 
bisherigen Förderpraxis festhalten. Diese Regelung kostet dem Land kein zusätzliches Geld, 
sondern wäre lediglich eine verwaltungstechnische Umstellung. Overbeck schlägt vor, dass die 
Landesmittel zur Schulbauförderung nicht in den kommunalen Finanzausgleichsfonds übertragen 
werden. Orientiert am notwendigen Bedarf, der im engen Zusammenhang mit der Einwohnerzahl 
und Einwohnerentwicklung steht, sollten die Landesmittel gezielt und Maßnahmen bezogen 
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eingesetzt werden. Eine solche Regelung stellt für den Kreis als bevölkerungsreichsten im Lande, 
eine zentrale Finanzierungsgrundlage für eine bedarfsgerechte Schulbauausstattung dar. 

In jedem Falle will die SPD erreichen, dass sich der Kreis auch zukünftig an der Schulbauförderung 
beteiligt. So fordert sie in ihrem Antrag, die Beteiligung des Kreises auch über das Jahr 2007 
hinaus, wenn nach den Plänen der Landesregierung deren Schulbauförderung ausläuft. Jährlich 
sollen mindestens 1,1 Mio EUR bereitgestellt werden. „Mit diesen Mitteln –so Overbeck- halten 
wir die Kreisförderung im vollem Umfange aufrecht.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Kreistagsfraktion Segeberg - veröffentlicht am 22.06.2007, 08:36 Uhr - 2151 Clicks - Nr. 426

Viel Sand im Getriebe der ArGe

Es scheint viel Sand in den drei Leistungszentren in Norderstedt, Kaltenkirchen und Bad Segeberg. 
Die SPD Kreistagsfraktion ist nach vielen Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitabeitern der 
Auffassung: 
"Die Lenkungsgruppe, bestehend aus dem Chef der Arbeitsagentur Neumünster, Wolfgang Heyn, 
dem Landrat Georg Gorrissen und der Geschäftsführerin der drei Leistungszentren im Kreis 
Segeberg, Doris Baum, haben die Arbeitsabläufe nicht optimiert und viele der 170 Mitarbeiter nicht 
motivieren können", erklären Fraktiobsvorsitzender Arnold Wilken und und Sozialausschuss-
Vorsitzende Jutta Altenhöner. 
Im Gegenteil, die Bundesanstalt für Arbeit von Nürnberg über Neumünster verstehe es immer 
wieder, durch hemmende Anordnungen genügend Sand ins Getriebe zu bringen. Damit es mit der 
Umsetzung der Arbeitsmethoden der BA auch klappt, werde das Personal der Kommunen und des 
Kreises Segeberg gegen das Personal der Bundesagentur für Arbeit ausgetauscht. 

Die SPD Kreistagsfraktion fordert, die Verantwortlichen für den Arbeitsmarkt, die 
Arbeitgebervertreter und die Gewerkschaft, müssen mehr Einfluss auf die Ausgestaltung der 
Arbeitsmöglichkeiten der Leistungszentren erhalten. 
Sie möchte, dass der Beirat sich in seiner nächsten Sitzung mit den Ergebnissen einer 
Mitarbeiterbefragung beschäftigt. 

Die Gremien des Kreistages, der Sozial- und der Hauptausschuss sollen sich dringend mit der Höhe 
der von dem Ministerium für Arbeit und der Bundesagentur für Arbeit geforderten Kostenanteil von 
12,4 % der Verwaltungskosten der drei Leistungszentren beschäftigen, die der Kreis Segeberg 
zukünftig zahlen soll. Bisher zahlte er anteilige Kosten in Höhe von 7,6 %. 

Die Bundesagentur für Arbeit droht mit einer Kündigung der Arbeitsgemeinschaft, falls der Kreis 
Segeberg nicht spurt. "Was passiert bei einer Kündigung?" fragen sich Altenhöner und Wilken. 

Keine Kommentare 
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Dr. Wolfgang Wodarg - veröffentlicht am 22.06.2007, 11:22 Uhr - 8459 Clicks - Nr. 427

Mikrokredite zur Armutsbekämpfung! Weshalb eigentlich nur in Entwicklungsländern

Im Zentrum Kinshasas, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo 
(DRC), gibt es seit mehreren Jahren die Prokredit-Bank. Hier arbeiten 
inzwischen über 130 Angestellte, die mit Mikrokrediten selbst in den Zeiten 
des fürchterlichsten politischen Chaos Tausenden von Kongolesen eine neue 
Existenzgrundlage und Wege aus Hoffnungslosigkeit und Armut gezeigt und 
finanziell geebnet haben. 
Die Bank vergibt Kredite an Arme, die noch nicht einmal eine Meldeadresse 
haben. Sie nimmt hohe Zinsen wegen der Inflation und wegen einer sehr 
personalintensiven Betreuung der Kreditnehmer. 

Erstaunlich ist, dass die Ausfallquote bei den dort vergebenen Krediten bei nur 
2% liegt. Nach maximal 18 Monaten sind also fast alle Kredite zurückgezahlt obwohl die Zinsen 
dort bei 3,5% pro Monat liegen. 

Die Procredit Bank ist inzwischen das größte Kreditinstitut in der DRC und betreut ein Viertel alle 
dortigenn Bankkonten informierte uns der deutschstämmige Bankdirektor Oliver Meisenberg. 

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Wolfgang Wodarg, der gemeinsam mit der Bundesministerin 
für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Heidemarie Wizcorek-Zeul das kleine 
"Wirtschaftswunder" in Kinshasa besucht hatte ist inzwischen in Sachen Mikrokredite auch in 
seiner Heimat aktiv geworden: Mit Vertretern der Flensburger Sparkasse, die von der Idee sofort 
begeistert waren, traf er sich bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau um die Chance von 
Mikrokrediten für Kleinstunternehmer in Deutschland auszuloten. "Das Projekt der "ICH-AG" war 
teuer und wenig wirksam!" meint Wodarg, "wir brauchen auch in Deutschland endlich die 
Kombination von fachlicher und finanzieller Begleitung für Leute die Alternativen zur 
Arbeitslosigkeit oder zur Schwarzarbeit aufbauen wollen." Banken, die nur Personal abbauen und 
sich auf ein "Kerngeschäft" konzentrieren tragen zur wachsenden Armut und Hoffnungslosigkeit in 
Deutschland bei." Der Abgeordnete wies bei seinen Verhandlungen in Frankfurt auch auf die 
Chancen für ältere erfahrene aber arbeitslose ehemalige Kleinunternehmer hin, die sehr geeignet 
wären um Kreditnehmer beim Aufbau einer Existenz zu begleiten. 

Keine Kommentare 

SPD-Kreistagsfraktion Segeberg - veröffentlicht am 23.06.2007, 10:51 Uhr - 1808 Clicks - Nr. 428

Die Bundesagentur für Arbeit droht- die CDU-Mehrheit im Hauptausschuss kuscht!

Noch wenige Tage vor der Hauptausschusssitzung hatte deren Vorsitzender Henning Wulf öffentlich 
erklärt: „Wir werden uns mit der Forderung der Agentur für Arbeit (BA) gegenüber dem Kreis 
Segeberg beschäftigen, jährlich 400 000,00 € mehr an Verwaltungskosten für die drei 
Leistungszentren Kaltenkirchen, Norderstedt und Segeberg zu zahlen“. 
Die Drohung der BA „sonst werde der Kooperationsvertrag der Bundesagentur mit dem Kreis 
Segeberg gekündigt“ nahm die Mehrheit im Hauptausschuss zur Kenntnis und reagierte nicht wie 
angekündigt: „der Kreis könne umgekehrt auch eine Kündigung aussprechen“. 
Vielmehr kam es jetzt im Hauptausschuss gegen den Widerstand der SPD ganz anders. Nach kurzer 
Diskussion gab die Ausschussmehrheit die Devise aus: Die Sache muss vom Tisch. 
Die Finanzjongleure der CDU stimmten für die zusätzlichen Zahlungen von 400.000,00 € 
rückwirkend für das Jahr 2007. Auch für die Jahre 2008 und 2009 wurden je 400.000,00 € 
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draufgelegt. 
Weder der Landrat noch die Volksvertreter der Mehrheitsfraktion konnten einen Deckungsvorschlag 
machen. Somit werden neue Kreditaufnahmen notwendig. 
Die SPD stellt fest: 
Wenn die Zahl der Familien und Einzelpersonen, die Leistungen für die Miet- und Heizkosten 
erhalten, durch eine Vermehrung von Arbeitsplätzen - sofern nicht nur prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse geschaffen werden - abnimmt, kann auch die Arbeit der 
Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter in den Leistungszentren nicht weiter zu- sondern abnehmen. 

Keine Kommentare 

SPD-Kreistagsfraktion Segeberg - veröffentlicht am 24.06.2007, 12:51 Uhr - 1994 Clicks - Nr. 429

SPD-Kreistagsfraktion besucht Partnerschaftskreis Drawsko Pomorskie

„Europa wächst zusammen“, stellte SPD-Kreistags-Fraktionschef Arnold Wilken anlässlich des 
Besuchs der SPD-Kreistagsfraktion beim Partnerschaftskreis Drawsko Pomorskie fest, der sich 
schwerpunktmäßig mit sozialen Einrichtungen in Polen befasste. 
Viele dieser Standards befinden sich auf dem Weg der Angleichung an westeuropäische Normen. 
Das dicht gedrängte Programm, von Landrat Stanislaw Cybula kooperativ erstellt, zeigte unseren 
Besuchern vielfältige sozialen Einrichtungen, deren Strukturen zu politischen Diskussionen anregte 
– man wollte ja nicht nur besichtigen, sondern auch Erfahrungen und Meinungen austauschen. 
Sozialfachfrau, Jutta Altenhöner als Vorsitzende des Kreissozialausschusses war ganz in ihrem 
Element, als man sich mit der Leiterin des Zentrums für Familienförderung austauschte. Dieses 
Zentrum hat eine Bandbreite, die von der Betreuung von Adoptivfamilien, über die Hilfen für 
behinderte Menschen bis hin zur Sucht- und Schuldnerberatung reicht. 
Beeindruckend war auch der Besuch eines Heimes für geistig behinderte Menschen, bei dem das 
ehrenamtliche Element eine herausragende Rolle spielt. Viele Arbeitsstunden werden dort ohne 
Bezahlung geleistet. 
Ähnliches erfuhr die Reisegruppe in einem Kinder- und Jugendheim, dem eine Sonderschule mit 
Internat angeschlossen ist. 
Auf der anderen Seite gibt es Defizite im Bereich der Prävention; erst wenn der Fall eintritt wird 
man in Polen aktiv; Schulen, Ämter, Polizei und Vereine arbeiten dann zusammen. 
Resümee: 
Die Kontakte werden weiter entwickelt. Im sozialen Bereich hat man ähnliche Schwerpunkte, die 
entsprechenden Lösungsansätze sind teilweise unterschiedlich, die daraus resultierenden Ergebnisse 
sind für beide Seiten gewinnbringend. 
Die SPD-Kreistagsfraktion plant weitere Reisen nach Drawsko Pomorskie, um dann auch andere 
Themenbereiche zu behandeln. 
Gerd-Rainer Busch, jugendpolitischer Sprecher der Fraktion, macht sich dafür stark sich einmal mit 
dem Schwerpunkt Jugend und Familie zu befassen. 
Beide Seiten können nur voneinander lernen. 

Keine Kommentare 

SPD-Kreistagsfraktion Segeberg - veröffentlicht am 25.06.2007, 08:50 Uhr - 1803 Clicks - Nr. 430

Keine Elternbeteiligung an der Schülerbeförderung

Noch in der Kreistagssitzung am 29. 03. 2007 hatte die CDU Mehrheitsfraktion einen SPD 
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Änderungsantrag zum Eigenanteil an den Schülertickets abgelehnt. 
Die SPD hatte nämlich eine Sozialstaffel vorgeschlagen. 
Sie hätte die finanzschwächeren Familien und Alleinerziehenden von der Zahlung der 
Schülerebeförderungskosen befreit, die der CDU aber nicht passte und abgelehnt wurde. 
Inzwischen ist die Diskussion nicht nur bei den Eltern und den Elternbeiräten weitergegangen, auch 
die SPD Kreistagsfraktion hat auf ihrer Klausur erneut beraten. 
Hier das Ergebnis: 
Keine neuen Belastungen der Eltern durch Schülerbeförderungskosten! 
Wer Schüler fördern will, kann nicht durch weitere Abzockerei den Nachwuchs im Regen stehen 
lassen, so Eckart Urban aus Ellerau, der schulpolitische Sprecher. 
Die CDU und der Segeberger Landrat wollen weiter an der Kostenschraube drehen. So soll wohl 
nachderen Meinung der ländliche Raum ausbluten. 

Wer, wie die SPD, weiter die Bereitstellung von mehr Hortplätzen, mehr Kindertagesstätten und 
mehr funktionierende Ganztagsschulen fordert, der kann die Eltern nicht mit 30 % an den 
Schülerbeförderungskosten noch zusätzlich belasten. 
"Die SPD Kreistagsfraktion steht zu ihrem Wort. Schließlich haben wir auf dem Landespartei 
mitgewirkt: Keine Elternbeteilung!" so der Fraktionsvorsitzernde Arnold Wilken. 

Die Elefantenkoalition in Kiel weiß offensichtlich nicht, wie die wirtschaftliche Lage in den 
meisten Familien mit Kindern ist. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 25.06.2007, 09:28 Uhr - 7352 Clicks - Nr. 431

MdL Neugebauer zur Landratswahl im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Leserbrief zum Beitrag in der LZ vom 23. Juni 2007: Landratswahl- CDU verhängt Maulkorb für 
Mandatsträger 

Es spricht für fehlendes Demokratieverständnis und das personelle Chaos bei der Kreis-CDU, wenn 
ihr Vorsitzender seinen Mandatsträgern einen „Maulkorb“ über die Diskussion zum Thema 
Landratskandidaten verhängt. Das ist Sache der CDU und ihrer Mitglieder. Unanständig ist 
allerdings der Versuch, von diesen Schwierigkeiten abzulenken, in dem vom CDU-
Kreisvorsitzenden über den Vorschlag der SPD-Gremien „ von dem im Kreisgebiet weitgehend 
unbekannten Bankangestellten Martens „ gefaselt wird. Natürlich weiß Herr Wadephul, dass der 
promovierte Jurist Dr. Frank Martens sieben Jahre Erfahrungen als Kreistagsabgeordneter der SPD 
gesammelt hat, zuletzt bis 2001 als 1. stellvertretender Landrat. Seit wann ist eine hervorgehobene 
Funktion in der Finanzholding einer großen Sparkasse keine gute Visitenkarte für ein wichtiges 
kommunales Amt? Im Gegenteil. Eine ähnliche Häme begleitete 2002 die Kandidatur „des 
unbekannten Polizisten „ Andreas Breitner für das Amt des Rendsburger Bürgermeisters. 
Wir haben erlebt, dass der CDU-Hochmut 2002 vom Wähler bestraft wurde. Hochmut kommt vor 
den Fall, Herr Wadephul. 

Keine Kommentare 

Sönke Rix, MdB - veröffentlicht am 25.06.2007, 09:33 Uhr - 7042 Clicks - Nr. 432

MdB Sönke Rix: Bewegung beim Mindestlohn

Die Koalition hat endlich eine Einigung beim Mindestlohn gefunden. Bis zum letzten Wochenende 
konnte sich noch kein Unionspolitiker vorstellen, dass Thema überhaupt konstruktiv anzufassen. 
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Nun haben sich die Spitzen der Koalition immerhin darauf geeinigt, dass das sogenannte 
Entsendegesetz auf weitere Branchen ausgedehnt werden soll. Bisher regelt es eine 
Mindestentlohnung im Baubereich und bei den Gebäudereinigern. Nun sollen noch 10 bis 12 
weitere Berufsgruppen hinzukommen. Dort, wo 50 Prozent der Arbeitnehmer einen 
tarifvertraglichen Lohn erhalten, kann dieser für die gesamte Branche allgemeinverbindlich 
gemacht werden. Welche Branchen das sein werden, wird in den weiteren Verhandlungen 
festzustellen sein. Weiter soll das Mindestarbeitsbedingungsgesetz (von 1952) modernisiert werden. 
Das heißt: Wo das Entsendegesetz nicht gilt, sollen sich Ausschüsse von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern und dem Arbeitsministerium auf einen Mindestlohn einigen. Klappt das nicht, kann 
das Ministerium den Lohn auch per Verordnung festlegen. 

Der erreichte Kompromiss ist weniger als ich mir als Sozialdemokrat gewünscht habe. Kleine 
Schritte vorwärts sind aber besser als nichts. Die Alternative wäre gewesen, dass nichts passiert. So 
ist das Tor ein kleines Stück auf. Unser Ziel bleibt: Ein Arbeitnehmer muss von dem Gehalt für eine 
Vollzeitstelle leben können. 

Noch ein Wort zu dem Mindestlohnantrag der LINKEN in der vergangenen Woche. Die SPD hat 
diesen Antrag abgelehnt, obwohl er Wort für Wort der Mindestlohn-Initiative der SPD entsprach. 
Eine Unterschriftensammlung auf der parteieigenen Homepage einer Regierungspartei war sicher 
nicht eine der besten Ideen. 

Beim Antrag der LINKEN handelt es sich allerdings einzig und allein um eine Polit-Show. 
Außerdem ist ein Antrag immer nur eine Absichtserklärung. Gesetze können wir nur mit unserem 
Koalitionspartner verabschieden. Die SPD ist durch den Koalitionsvertrag an ein einheitliches 
Abstimmungsverhalten mit CDU/CSU gebunden. Wir machen in der Großen Koalition eine 
verlässliche Politik, auch wenn wir uns in vielen Sachfragen mit der CDU/CSU nicht immer einig 
sind. Trotzdem konnte sich die SPD mit sozialdemokratischen Projekten in vielen Bereichen 
durchsetzen. So haben wir beispielsweise das Elterngeld eingeführt, den Atomausstieg beibehalten, 
das Betriebsverfassungsgesetz nicht verändert, um nur einige Beispiele zu nennen. Dies und andere 
politische Erfolge werde ich nicht durch einen einmaligen politischen Zirkusakt gefährden. 
Mindestlöhne sind ein wichtiges Instrument, um Armutslöhne zu verhindern und ein Existenz 
sicherndes Einkommen zu ermöglichen. Unser Weg zur Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohns wird seriös sein. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 26.06.2007, 12:53 Uhr - 3574 Clicks - Nr. 433

SPD-Engelsby: Noch freie Plätze in den Sommerferien

Beim Jugendferienwerk der Stadt Flensburg gibt es noch wenige 
Ferienplätze auf Föhr, in Friedrichstadt und in Rantum. Die 
kostengünstigen, erlebnisreichen und aktiven Ferienangebote richten 
sich an die Altersgruppe 8 bis 14 Jahre. 

Teilnehmen können Kinder und Jugendliche aus Flensburg, deren 
Eltern Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II, III oder XII 
beziehungsweise Wohngeld oder Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz erhalten, oder 
deren Einkommen die 140%-Grenze der Sozialhilferegelsätze nicht übersteigt. 

Auskunft über die Teilnahmebedingungen erhalten Eltern und Jugendliche im Kinder- und 
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Jugendbüro, Flensburg Galerie - Süderhofenden 40, Telefon 85 2750, immer montags bis freitags 
von 10 bis 13 Uhr. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 27.06.2007, 08:03 Uhr - 1405 Clicks - Nr. 434

Vogelsang zum drohenden Abzug des Marinefliegergeschwaders 5 (MFG 5):

"Was hat Frau Volquartz (CDU) nach dem Ratsbeschluss vom 26.04.2007 getan?" 
Der bundswehrpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Bernd Vogelsang erklärt zum drohenden 
vorzeitigen Abzug des MFG 5 aus Kiel: 
"Bei der geplanten Umstrukturierung der Streitkräfte sollte das MFG 5 in Kiel-Holtenau solange 
stationiert bleiben, bis das neue Hubschraubermodell MH 90 in den Jahren 2015/16 eingeführt wird. 

Mit diesem Konzept wollte der Bund unter anderem Mehrkosten im Zuge einer Umstationierung 
des auslaufenden SEAKING MK 41 vermeiden. 
Es ist nicht nachvollziehbar und nicht schlüssig, warum Staatssekretär Wichert (CDU) plötzlich die 
vorzeitige Verlegung des MFG 5 verkündet. Unverständlich ist auch das Verhalten von 
Bundesverteidigungsminister Jung (CDU), der seinem Staatssekretär zustimmt, ohne auf Kieler 
Argumente einzugehen. 
Die SPD-Ratsfraktion erwartet von Frau Volquartz (CDU) zu erklären, welche Kontakte sie nach 
dem 26.04.2007 zur Bundesregierung, insbesondere zum Bundesverteidigungsministerium, hatte. 
Nach einer Initiative der SPD wurde am 26.04.2007 der einstimmige Ratsbeschluss gefasst: "Die 
Oberbürgermeisterin wird gebeten, bei allen sich bietenden Gelegenheiten einem weiteren Abbau 
von Bundeswehreinheiten in Kiel entgegen zu wirken und im Falle des Abzuges des MFG 5 sich für 
die Stationierung anderer Einheiten in Kiel einzusetzen." 
Die Ankündigung von Staatssekretär Wichert (CDU) kam zwar plötzlich, aber kam sie für Frau 
Volquartz (CDU) auch überraschend? Was hat Frau Volquartz (CDU) nach dem 26.04.2007 getan?" 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 27.06.2007, 08:06 Uhr - 1055 Clicks - Nr. 435

Finanzpolitischer Sprecher: Falk Stadelmann folgt Thomas Wehner

Aus beruflichen und persönlichen Gründen hat Thomas Wehner das Amt des finanzpolitischen 
Sprechers der SPD-Ratsfraktion niedergelegt. "Das Amt hat mir zunehmend Freude bereitet, war 
aber letztlich mit meinen beruflichen Pflichten nicht mehr vereinbar", erklärte Wehner. 
Thomas Wehner, der stellvertretender Fraktionsvorsitzender und sozialpolitischer Sprecher der 
Fraktion ist, bleibt Mitglied im Finanzausschuss. 

Zu seinem Nachfolger wählte die Fraktion Falk Stadelmann. Falk Stadelmann war bisher 
stellvertretender finanzpolitischer Sprecher und abfallpolitischer Sprecher. 

Keine Kommentare 

SPD-Ellerau - veröffentlicht am 27.06.2007, 16:09 Uhr - 3024 Clicks - Nr. 436
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Bald keine Schülerförderung mehr.

Eine Parodie von Eckart Urban. 

Im Hauptmenü unter "Lokale Berichte" oder 
Hier geht es zum Artikel 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 27.06.2007, 16:12 Uhr - 2597 Clicks - Nr. 437

Grundlage für neue Kulturregion

Zur Unterzeichnung der Partnerschaftserklärung zwischen Schleswig-Holstein und der Region 
Syddanmark erklärt der europa- und minderheitenpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, 
Rolf Fischer: Die Partnerschaftserklärung, die weit über den Vorgängervertrag von 2001 hinausgeht, 
ist ein gutes Signal für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. 

Denn sie bezieht ganz Schleswig-Holstein und die neue Großregion Syddanmark ein und geht somit 
über die unmittelbare Grenzregion weit hinaus– das eröffnet neue Chancen für die Zusammenarbeit 
von Schleswig-Holstein und der angrenzenden dänischen Region. Dies wird Auswirkungen bis über 
die Landeshauptstadt Kiel hinaus haben. Die Minderheiteninteressen bleiben auf beiden Seiten 
gewahrt. 

Wir sehen innerhalb der neuen Kooperation auch die Perspektive einer erweiterten kulturellen und 
wissenschaftlichen Zusammenarbeit und werden an der Entstehung der gemeinsamen neuen 
Kulturregion aktiv mitarbeiten. 

Keine Kommentare 

SPD-Ellerau - veröffentlicht am 27.06.2007, 16:27 Uhr - 2890 Clicks - Nr. 438

An die Gemeindevertretung der Gemeinde Ellerau z.Hd. Herrn Bürgervorsteher Exler

Antrag zur Sitzung der Gemeindevertretung am 10. Juli 2007 
Resolution zur Einrichtung einer Gemeinschaftsschule in Quickborn 
Sehr geehrte Damen und Herren der Gemeindevertretung, sehr geehrter Herr Exler, 

aus Presseberichten und den Ausführungen von Herrn Gercken anlässlich der Einwohner-
versammlung vom 17. April 2007 ist bekannt, dass die Stadt Quickborn nicht beabsichtigt, eine 
Gemeinschaftsschule, wie sie das neue Schulgesetz vorsieht, einzurichten. Eine Verständigung mit 
Ellerau z.B. auf politischer Ebene hat es hierzu nicht gegeben. In Bezug auf die weiterführenden 
Schulen werden somit Ellerauer (und Quickborner) Kinder zukünftig in Quickborn nur noch die 
Wahl zwischen Regionalschule und Gymnasium (G 8) haben. Andrerseits sieht das Schulgesetz 
ausdrücklich die Wahlfreiheit der Eltern hinsichtlich der weiterführenden Schulen vor, und das neue 
Schulgesetz ist nur dann nachvollziehbar und stimmig, wenn ein Angebot aller drei weiterführenden 
Schulen (Regionalschule, Gemeinschaftsschule, Gymnasium) in angemessener, zumutbarer 
Entfernung gegeben ist. Dabei ist anzumerken, dass die Schulform „Gemeinschaftsschule“ 
anerkanntermaßen die besten Voraussetzungen zur Förderungen der Begabungen und Talente der 
Kinder bietet. Mit einer gymnasialen Oberstufe können der Abiturabschluss und die Voraussetzung 
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für eine Studium (und damit die besten Chancen für das Berufsleben) erreicht werden. Dies gilt 
insbesondere für Kinder, deren Begabungen und Fähigkeiten sich erst zwischen dem 10. und 14./15. 
Lebensjahr entwickeln. 

Die Umfrage der SPD unter den Eltern von Ellerauer Grundschulkindern hat ergeben, dass eine 
erhebliche Nachfrage nach einer Gemeinschaftsschule besteht (70 % der Befragten haben dies 
bejaht). Auch bei der öffentlichen Informationsveranstaltung zum Thema „Regionalschule / 
Gemeinschaftsschule“ am 22. Mai 2007 wurde von einer deutlichen Mehrheit der anwesenden 
Eltern der Wunsch nach einer Gemeinschaftsschule für ihr Kind / ihre Kinder geäußert. 

Auch wenn es zukünftig keine starren Schuleinzugsgebiete mehr geben wird, so ist doch aus der 
Historie Quickborn für ca. 90 – 95 % der Ellerauer Kinder der Standort für die weiterführenden 
Schulen. Die Schülerbeförderung ist entsprechend organisiert. Wir können es den Ellerauer Kindern 
auch nicht zumuten, erheblich weitere Schulwege (z.B. nach Norderstedt oder Henstedt-Ulzburg, 
sofern dort Gemeinschaftsschulen entstehen sollten) in Kauf zu nehmen, wenn ein Schulstandort in 
so naher Entfernung (Quickborn) vorhanden ist. 

Dies voraus geschickt, beantragt die SPD-Fraktion, einen Appell (s. Anlage) an die Quickborner 
Stadtvertretung und die politisch Verantwortlichen zu richten, in Quickborn zur Ergänzung des 
Schulangebotes auch eine Gemeinschaftsschule einzurichten. Nach den Regularien des 
Schulgesetzes soll eine Gemeinschaftsschule mindestens 300 Schülerinnen / Schüler in neun 
Jahrgangsstufen (Klassen 5 – 13, am Gymnasium wird es nur die Klassen 5 – 12 geben) 
unterrichten. Unterstellt man, dass allein aus Ellerau je Jahrgang ca. 15 – 20 Kinder eine 
Gemeinschaftsschule besuchen wollen (laut Umfrageergebnis), so wäre dadurch schon ca. die 
Hälfte der Mindestzahl erreicht. Da Quickborn hinsichtlich der Einwohnerzahl ca. 3,5 mal so groß 
ist wie Ellerau, ist es naheliegend, dass auch dort eine entsprechende Nachfrage nach einer 
Gemeinschaftsschule besteht und die vorgenannte Mindestzahl deutlich erreicht bzw. überschritten 
werden wird. Auch in Bezug auf die finanziellen Auswirkungen ist eine solche Entscheidung von 
Bedeutung, da zukünftig je Kind 1.050 € / Jahr Schulkostenbeitrag (einschl. Investitionsanteil von 
250 €) von der abgebenden Gemeinde an den aufnehmenden Schulträger zu zahlen sind. 

Wir bitten um Beratung und Zustimmung. 

Mit freundlichen Grüßen 
SPD - Fraktion Ellerau 

Eckart Urban 
(Fraktionssprecher) 

Keine Kommentare 

Dr. Wolfgang Wodarg - veröffentlicht am 28.06.2007, 09:32 Uhr - 7037 Clicks - Nr. 439

„Forum für die Zukunft der Demokratie“ der Parlamentarischen Versammlung des Europarats

Als Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats habe 
ich kürzlich beim schwedischen Parlament in Stockholm und Sigtuna an 
der Arbeitstagung des „Forum für die Zukunft der Demokratie“ 
teilgenommen. Das Ziel dieses im Mai 2005 vom Europarat gegründeten 
Forums ist es, durch einen Austausch von Ideen zwischen 
Zivilgesellschaft und Politik „Best Practices“ zu finden, die Demokratie 
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zu unterstützen und die Beteiligung der Bürger am politischen Leben zu fördern. 
Neben sehr abstrakten Ideen wurden auch durchaus konkrete Prozesse in Demokratien Europas 
präsentiert und debattiert. In der Anlage findet sich eine Resolution, die am Ende der Veranstaltung 
verabschiedet wurde. 

Ergebnisse der Verhandlungen 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 28.06.2007, 10:09 Uhr - 1361 Clicks - Nr. 440

Hahn, Heinrichs und Stadelmann: Kiel muss endlich Tariftreuegesetz anwenden!

Zur Einigung der Landtagsfraktionen von CDU und SPD, das schleswig-holsteinische 
Tariftreuegesetz bis zum Ende des Jahres 2010 zu verlängern und öffentliche Aufträge im Bereich 
des Öffentlichen Personennahverkehrs in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes einzubeziehen, 
erklären der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Jürgen Hahn, der 
verkehrspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Achim Heinrichs, und der finanzpolitische 
Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Falk Stadelmann: 
"Die SPD-Ratsfraktion begrüßt ausdrücklich die Einigung der schleswig-holsteinischen 
Koalitionsfraktionen von CDU und SPD, das schleswig-holsteinische Tariftreuegesetz bis zum Ende 
des Jahres 2010 zu verlängern und öffentliche Aufträge im Bereich des Öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV) in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes einzubeziehen. Die 
deswegen zu erwartenden Mehrausgaben für unsere Stadt - sie ist ÖPNV-Aufgabenträgerin und 
würde öffentliche Aufträge nur noch an Busunternehmen vergeben dürfen, die angemessene 
Tariflöhne zahlen - sind einer funktionierenden und sozial gerechten Wirtschaftsordnung 
geschuldet. Die Einbeziehung des ÖPNV in die Tariftreuepflicht wird nach unserer Einschätzung 
die Chancen der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) bei einer möglichen Ausschreibung der 
Busverkehrslinien im Jahr 2010 erheblich verbessern. 

Billigstanbieter, die ihren ohnehin stark beanspruchten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch 
noch Dumpinglöhne zahlen, gefährden den fairen Wettbewerb und damit unsere mittelständische 
Wirtschaft. Es stellt sich die Frage, wann die Kieler CDU und die Kieler GRÜNEN endlich dazu 
übergehen werden, das Landestariftreuegesetz für alle öffentlichen Aufträge der Stadt anzuwenden - 
wie es das Gesetz ermöglicht und wie es die Kieler SPD-Ratsfraktion schon seit langem fordert." 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 28.06.2007, 18:32 Uhr - 10628 Clicks - Nr. 441

Erster „Bad Bramstedter Dialog“

Auf Einladung des SPD-Bundestagsabgeordneten Jörn Thießen 
nahmen zahlreiche Bürgerinnen und Bürger im Theater im Kurhaus 
am ersten Bad Bramstedter Dialog teil. 

Der ehemalige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein Björn 
Engholm und der Vorsitzende des DGB-Bezirk-Nord Peter 
Deutschland stellten sich dem Thema „Mitbestimmung in der 
Gesellschaft – erfolgreiches Modell in Gefahr?“ und den Fragen und 
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Einwänden des Publikums. 

Die Welt, in der wir heute leben, sei nicht nur unübersichtlich, sondern vor allem ungewiss, so 
Björn Engholm. Die Ungewissheit sei die stärkste Gewissheit unserer Zeit geworden, in der es gelte 
Regeln zu finden, an die man sich weltweit halten könne. Jörn Thießen plädierte für ein 
einheitlicheres weltweites Demokratieverständnis, damit das Leben und Arbeiten sicherer werde. 

Peter Deutschland betonte, die Unternehmen vor Ort könnten nicht mehr selbst entscheiden, was 
mit ihren Betrieben geschehen solle. Die politische Überzeugung, global handeln und lokal denken 
zu müssen, fördere die Angst des Einzelnen vor der Zukunft. Politik müsse glaubwürdiger werden. 

Obwohl es nach Jörn Thießen mit der Beziehung von Arbeitnehmer/innen und SPD nicht immer 
zum Besten steht, vertrauten die Gesprächspartner des ersten Bad Bramstedter Dialogs den 
gemeinsamen Wurzeln von Sozialdemokratie und Gewerkschaftsarbeit. 

Peter Deutschland versicherte, die Sozialdemokratie bliebe der stärkste Partner der Gewerkschaften. 
Beim roten Faden gäbe es nach wie vor Übereinstimmung und Gemeinsamkeiten. 

Das Fazit dieses ersten Dialoges von Sozialdemokraten und Gewerkschaftern mit den Bürgerinnen 
und Bürgern in Bad Bramstedt lautet: „Es ist noch viel Überzeugungsarbeit seitens der Politik und 
der Gewerkschaften nötig, damit sich die Einsicht durchsetzt, dass die Wirtschaft für die Menschen 
da ist und nicht umgekehrt die Menschen zugunsten der Wirtschaft benachteiligt werden.“ 

Für den kulturellen Rahmen des Abends sorgten mit Lesungen und Gesang Kuddel Schnööf, alias 
Gert Börnsen, und das Lene Krämer Duo, das mit seinem letzten Titel von der Freiheit über den 
Wolken schwärmte. 

Im Anschluss hatten die Bürgerinnen und Bürger bei einem Imbiss Gelegenheit zu einem 
persönlichen Gespräch mit den Vertretern von Politik und Gewerkschaft: Genug Themen für den 
nächsten Bad Bramstedter Dialog. 

Bilder von der Veranstaltung finden Sie HIER 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 29.06.2007, 09:07 Uhr - 2875 Clicks - Nr. 442

Mehrsprachige Ortsschilder sind Ausdruck von Respekt und Toleranz

Zur Debatte um die Aufstellung von Ortsschildern in mehreren Sprachen erklärt der 
minderheitenpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Rolf Fischer: 

Andere europäische Regionen sind bereits weiter; dort ist die Aufstellung von Ortstafeln und 
Straßenschildern in den jeweiligen Minderheiten- oder Regionalsprachen selbstverständlich und 
gängige Praxis. 

Dort, wo die Minderheiten von kultureller und politischer Bedeutung sind, sollte nach und nach 
Mehrsprachigkeit auch in Schleswig-Holstein selbstverständlich sein. Für mich gilt daher: Wie man 
in den Schilderwald hineinruft, so sollte es auch herausschallen – eben auf Friesisch, Dänisch oder 
Plattdeutsch. 

Keine Kommentare 

http://www.spd-net-sh.de/kiel/fischer
http://www.spd-net-sh.de/thiessen/index.php?mod=content&page_id=4127


SPD-Kiel - veröffentlicht am 29.06.2007, 15:38 Uhr - 4070 Clicks - Nr. 443

Runder Tisch GKK gut – „große Variante“ schlecht!

Zur Etablierung eines „Runden Tisches GKK“ erklärte SPD-Kreischef Rolf Fischer: 

„Es ist sinnvoll, einen Runden Tisch Gemeinschaftskraftwerk Kiel (GKK) 
einzuberufen. Das ist eine gute Idee, um Wissen auszutauschen, die Kommunikation 
zu stärken und das Thema möglichst breit zu diskutieren. 
Wir werden auch die Interessen der Anwohner und der betroffenen Stadtteile zur 
Sprache bringen. 

Gut wäre auch, Alternativen zur bisher von den Stadtwerken und E.ON vorgelegten „großen 
Variante“ auf den „Runden Tisch“ zu legen. Ein möglicher Gutachter kann ein wichtiger Ratgeber 
sein, die Entscheidung muss aber die Politik treffen. Zudem muss ernsthaft ein Energiemix mit 
ökologischer und dezentraler Variante diskutiert werden. 

Wir unterstützen die Anregung von Cathy Kietzer, eine Abmachung über Vorgehen und Zeitrahmen 
zu treffen. Ob der öffentlich geäußerte Wunsch der Stadtwerke, als Ergebnis des Runden Tisches 
„die bisherigen Planungen weiter zu verfolgen“, Realität wird, erscheint zumindest fragwürdig. 
Schon jetzt zeichnen sich in der Partei erhebliche Bedenken gegen die „große Variante“ mit 
ausschließlich Steinkohle, mit mindestens 800 Megawatt sowie den baulich/optischen Vorstellungen 
ab. Insbesondere E.ON muss klar sein, dass die Kieler Versorgungssicherheit vor 
Gewinnmaximierung geht. 
Die Ergebnisse des „Runden Tisches“ werden in unsere innerparteiliche Diskussion einfließen. 
Die letztgültige Entscheidung wird die Kieler SPD auf einem Kreisparteitag fällen, den wir nach 
Auswertung aller Fakten und nach einer innerparteilichen Debatte einberufen werden. 

Dieser Parteitag soll vor der Kommunalwahl stattfinden.“ 
Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 29.06.2007, 15:53 Uhr - 4065 Clicks - Nr. 444

Besorgt über Entwicklung am Kieler Wohnungsmarkt

Zu den Spekulationen über die Zukunft der BauBeCon, die in Kiel mehrere tausend Wohnungen 
besitzt bzw. verwaltet, erklärte Rolf Fischer, SPD-Kreischef: 
„Wenn der US-Investor Cerberus, dem die BauBeCon gehört, darüber nachdenkt, diese Firma zu 
verkaufen, so müssen in Kiel alle roten Lampen glühen. Für die Mieter bedeutet diese Entscheidung 
Unsicherheit und möglicherweise auch den Wohnungswechsel. 

Es ist also an der Zeit, dass sich die Stadt und die Politik in Kiel umgehend ein Bild über diese 
Pläne und 
die möglichen Konsequenzen macht. Dies erwarte ich als Bringschuld von der Stadt. 

Es gehört mittlerweile zum guten Ton, dass Wohnungen wie Massenware gehandelt werden. 
Das der Verkauf der BauBeCon schon nach zwei Jahren ansteht, ist ein Zeichen, dass es nur um 
Rendite, nicht aber ums Wohnen geht. Es muss schon nachdenklich machen, wenn Kiel heute an der 
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Spitze beim Engagement dieser Investoren steht, wie es der Verband norddeutscher 
Wohnungsunternehmen feststellt. Hier hat sich in den letzten Jahren eine Entwicklung Bahn 
gebrochen, die mehr Öffentlichkeit braucht. 

Für uns gilt: Moderne Kommunalpolitik definiert sich auch über neue Ideen zum kommunalen 
Wohnungsbau. Im Zuge einer in vielen Städten festzustellenden Rekommunalisierung wird wieder 
über diesen Bereich als städtisches Angebot und kommunale Leistung diskutiert. Insbesondere auch 
die Idee des Genossenschaftswesens gewinnt an neuer Bedeutung. Dies werden wir vertiefen. 

Kommunen brauchen verlässliche Partner für eine nachhaltige Stadtentwicklungspolitik und 
Stadtplanung; „Heuschrecken“ sind dies nicht. 
Kommentar von Ulrich vom 03.07.2007, 11:34 Uhr:
RE:Besorgt über Entwicklung am Kieler Wohnungsmarkt
Leider zeigt sich jetzt nicht nur in Kiel die Folge dessen, dass die Kommunen über Jahre ihr Heil  
darin gesehen haben, den kommunalen Wohnungsbestand zu verschleudern. Wer seine Möbel  
verkauft, um seinen Schulden zu zahlen, steht dann irgendwann in leeren Räumen. Wer seinen  
Kleider verkauft, um davon zu leben, steht eines Tages nackicht dar. Hätte man diesem Wahnsinn  
rechtzeitig EInhalt geboten, müsste man jetzt nicht über Re-Kommuanlisierung sprechen. Rin in de  
Kantüffeln, rut ut de Kantüffeln. Die Stärkung des genossenschaftlichen Gedankens im 
Wohnungsbau ist sicherlich ein guter Gedanke, der übrigens in Nachfolgestaaten der UdSSR häufig  
angewendet worden ist. DIe Stärkung des Gemeineigentums soll ja auch die Verantwortung des  
Einzelnen für das Gemeinwesen stärken. Angesichts der von den Menschen geforderten Mobilität  
ist die Schaffung von Eigentum, auch genossenschaftlichen ,aber auch kein Allheilmittel.

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 29.06.2007, 16:34 Uhr - 2545 Clicks - Nr. 445

Wechsel von Aussonderung zu Integration ist gelungen

Zur Zwischenbilanz des Bildungsministeriums über die Sprachintensivförderung im Rahmen des 
integrativen Sprachförderkonzeptes erklärt der stellvertretende Vorsitzende der SPD-
Landtagsfraktion, Jürgen Weber: 

Die von Bildungsministerin Ute Erdsiek-Rave genannten Zahlen sind ein schlagender Beweis dafür, 
dass Schleswig-Holstein frühzeitig die richtigen Konsequenzen aus der PISA-Studie gezogen hat. 
Eine frühzeitige Sprachförderung ist die Voraussetzung dafür, mit Erfolg am Schulunterricht 
teilzunehmen. Viele Kinder müssen jedoch unter Bedingungen aufwachsen, in denen nicht 
sichergestellt ist, dass sie die deutsche Sprache beherrschen. Dies ist nicht nur ein Problem von 
Migrantenfamilien, sondern auch von immer mehr Deutschen. 

Die neuen Gesetze für die Schule und für die Kindertagesstätte, der erweiterte Bildungsauftrag der 
KiTas und die Sprachstandsfeststellungen rechtzeitig vor der Einschulung haben die rechtliche 
Grundlage für die umfassenden Sprachfördermaßnahmen geschaffen. 

In diesem Jahr erhalten 10 % aller zur Einschulung anstehenden Kinder Sprachfördermaßnahmen in 
den SPRINT-Gruppen. Über 5.300 Kinder werden sprachheilpädagogisch in Kindertagesstätten 
gefördert. Dies zeigt aus unserer Sicht die Überlegenheit integrativer Maßnahmen gegenüber einer 
Aussonderung. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 30.06.2007, 08:23 Uhr - 1212 Clicks - Nr. 446

Stück zum Science Center: Mit Glück zur Unterschrift - Risiken nicht ausgräumt

Die baupolitische Sprecherin Gesine Stück erklärt zur Vertragsunterschrift für den Bau und den 
Betrieb des maritimen Science Center Kiel: 
"Die SPD-Ratsfraktion gratuliert den Betreibern und wünscht ihnen viel Erfolg. Diesen Erfolg 
wünschen wir auch Kiel, denn das Leuchtturmprojekt ist von zentraler Bedeutung für die 
Entwicklung der Stadt. Angesichts des umstrittenen Ausschreibungsmanagements ist der Verzicht 
der unterlegenen Mitbewerber auf einen Einspruch Glück. 
Gleichwohl werden die bekannten und auch vom Rechnungsprüfungsamt aufgezeigten 
Finanzrisiken wie Pachthöhe, der "zuschussfreie Betrieb" oder die Kosten für 
Attraktivierungserhaltung durch den jetzt geschlossenen Vertrag nicht gemindert. Die SPD-
Ratsfraktion wird die Entwicklung weiter aufmerksam begleiten. 
Wir haben als einzige Fraktion immer für das Science Center gestimmt. Noch vor gut zwei Jahren 
beschlossen CDU und Grüne, die Planungen zum Science Center nicht fortzusetzen. Um so 
erfreulicher ist es, dass sich die Fraktionsvorsitzenden von Schwarz-Grün heute als "bekennende 
Befürworter" des Projektes outen." 

Keine Kommentare 
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