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Genossen wollen „Mühle“ behalten

Während der Verein für Jugend und Kulturarbeit (VJKA), unterstützt durch den 
Landrat und große Teile der Kreistagsabgeordneten einen erneuten Versuch 
unternehmen will, die ehemalige Evangelische Akademie (EVAK) zu kaufen und die 
Kreisverwaltung die Mühle veräußern will, sieht die SPD-Fraktion, keinen Anlass 
ihre bereits bekannte ablehnende Haltung zu ändern. 
Es wirkt ja schon befremdlich, dass ein namhaftes und baufachlich sehr versiertes 
Mitglied der CDU Mehrheitsfraktion noch vor gut einem Jahr vor dem Erwerb der 
EVAK warnte, weil es sich aus baulicher Sicht um ein Finanzloch ohne Boden handeln würde. 
Genau der gleiche Abgeordnete rät jetzt dringend zum Ankauf der EVAK und lässt nunmehr am 
baulichen Zustand der Mühle nicht ein gutes Haar. Aus Sicht der Genossen erfährt hier das Wort 
Flexibilität eine ganz eigene Bedeutung. Doch wie dem auch sei, es ist alter Wein in neuen 
Schläuchen sagt ihr Jugendpolitische Sprecher, Gerd-Rainer Busch. 
Der Verein steht auf drei gleich wichtigen Beinen: VJKA, Musikschule und Jugend-Zeltplatz 
Wittenborn, und es ist ohne Zweifel geboten in allen drei Bereichen die notwendigen 
Modernisierungen vorzunehmen. Die dafür notwendigen Haushaltsmittel müssen nach dem Willen 
der SPD-Fraktion im Haushalt des Kreises bereitgestellt werden. 
Der VJKA / die Mühle ist in seiner jetzigen Größe genau richtig aufgestellt ist, um die für den 
Landkreis zu leistenden Aufgaben optimal zu erfüllen. Und das Personal erfüllt alle Ansprüche, die 
gestellt werden können hervorragend und wird dafür auch weit über die Kreisgrenzen hinaus hoch 
anerkannt. 

Gleichwohl ist es sehr zu überlegen, ob es richtig wäre, wenn die Kreisverwaltung sich auf 25 Jahre 
fest an den VJKA als 
Träger der Jugendarbeit binden würde. 
Kein anderer Träger öffentlicher Aufgaben, der für den Kreis tätig ist kann eine so lange 
Vertragszeit einplanen. 
Doch auch darauf liefe der Finanzierungsvorschlag der Verwaltung hinaus, über den der Kreistag 
am 05.07.07. befinden soll. 
25 Jahre lang soll der finanziell sowieso schon gebeutelte Kreis jährlich 73.000.- € zu den 
Finanzierungskosten beitragen, das sind 1,8 Millionen € und natürlich sind auch die jährlichen 
finanziellen Aufwendungen des Kreises für die Arbeit des Vereins zusätzlich eingeplant.. 
Diese Rechnung geht auch nur dann auf, wenn die Nachfrage nach Leistungen des Vereins nicht nur 
auf derzeitigem Niveau bestehen bleibt, sondern nicht unerheblich ansteigt. Bei den immer knapper 
werden öffentlichen Finanzmitteln scheint uns dies nicht unbedingt gesichert zu sein. Wäre dies 
aber tatsächlich nicht der Fall, müsste der Kreis ggfls. noch weit mehr aufbringen oder die 
Liegenschaft fiele der finanzierenden Bank zu. 
Gerne wird von den Befürwortern darauf hingewiesen, dass es dem Verein nicht nur an Betten, 
sondern ebenso an Seminarräumen fehle. Doch viel mehr Seminarräume hat auch das EVAK - 
Gebäude nicht zu bieten. Außerdem wäre es nach Meinung der Sozialdemokraten im Kreistag viel 
sinnvoller, wenn in Zeiten geplanter Ganztagsbeschulung die Zeichen der Zeit erkannt würden und 
zumindest einige der pädagogisch wertvollen Angebote des Vereins, in Abstimmung mit den 
jeweiligen Schulträgern, in den Ganztagsschulbetrieb eingebunden würden. 

Keine Kommentare 
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SPD fordert mehr Klarheit bei der Harksheider Jugendarbeit

"Die Proteste der Anwohner am Schulweg wegen des geplanten Neubaus eines 
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Jugendfreizeitheimes sind nicht zuletzt Folge einer schlechten Informationspolitik der 
Kirchengemeinde Harksheide. Keiner der protestierenden Anwohner hat etwas gegen Kinder und 
Jugendliche, wohl aber etwas gegen die "Holzhammer-Rhetorik" von Pastor Gunnar Urbach.", so 
SPD-Fraktionssprecher Thomas Jäger. 

"Die SPD Norderstedt hat sich seit Jahren für die Einrichtung offener Jugendarbeit in diesem 
Neubaugebiet ausgesprochen und steht auch heute zu diesem Grundsatz. Wir gehen davon aus, dass 
die offene Jugendarbeit durch entsprechend angepaßte mobile Straßensozialarbeit und wenn nötig 
durch einen Neubau an besser geeigneter Stelle im Wohngebiet aufrechterhalten werden kann. 

Einen Standort gegen den Willen der Anwohner durchdrücken zu wollen macht keinen Sinn, zumal 
die bestehenden Alternativen von der Kirchengemeinde offenbar nicht einmal ernsthaft geprüft 
wurden. 
Die Jugendarbeit am Harksheider Markt muss aus unserer Sicht in jedem Fall im gleichen Umfang 
fortgesetzt werden. Die Hochstilisierung des Wohngebietes um den Schulweg zu einem sozialen 
Brennpunkt, wie von Herrn Urbach ausgeführt, halten wir für unseriös und nicht zielführend. Es 
gibt dort Probleme, die man in erster Linie mit guter Straßensozialarbeit und wenn nötig mit 
ordnungsrechtlichen Maßnahmen in den Griff bekommen kann." 

Ein Konzept für die Fortsetzung der Jugendarbeit unter Einbeziehung der Schulen im Bereich 
Harksheide, wie von der Verwaltung eingefordert, liege seitens der Kirchengemeinde ebenfalls 
nicht vor. 

Darüberhinaus hätten offene Diskussionen über die Einrichtung von Seniorenwohnungen auf dem 
Gelände der Teestube am Falkenberg bislang nicht stattgefunden, kritisiert der SPD-Sprecher. 

"Wenn die Behauptung von Herrn Urbach zutrifft, daß sich der Profit für die Kirche in sehr engen 
Grenzen halten wird, was die geplanten Seniorenwohnungen betrifft, muß man schon mal die Frage 
stellen dürfen, warum die Kirchengemeinde dann überhaupt in dieses Geschäft einsteigen will." 

Der Drohung Urbachs notfalls die gesamte Jugendarbeit in Harksheide einzustellen, sehen die 
Sozialdemokraten gelassen entgegen: 
"Im übrigen braucht sich die städtische Jugendarbeit mit ihren Mitarbeitern und Konzepten nicht zu 
verstecken - wir sind uns der Vorteile einer städtischen Trägerschaft sehr wohl bewußt. Die 
Kirchengemeinde ist jetzt am Zug ein angepaßtes Angebot vorzulegen.", so Jäger abschließend. 

Keine Kommentare 
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PKSA: SPD fordert umfassende Aufklärung und entschlossenes Handeln vom Landrat

Rücktritte der Aufsichtsratsvorsitzenden haben verheerende Auswirkungen für die Gesellschaft. 
Birke fordert umfassende Aufklärung und entschlossenes Handeln vom Landrat. 
Mit der Entwicklung der Pinneberger Kommunalen Service Agentur (PKSA) nach dem Rücktritt 
des Vorsitzenden Gerhard Renner und seines Stellvertreters Roland Krügel wird sich der 
Hauptausschuss des Kreises auf seiner Sitzung am 4. Juli 07 beschäftigen. Einen entsprechenden 
Antrag hat der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion Hannes Birke gestellt. 

Vom Landrat fordert er einen umfassenden Sachstandsbericht und Vorschläge, welche 
Konsequenzen für die PKSA zu ziehen sind. Hintergrund seines Vorstoßes sind die bekannt 
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gewordenen Gründe des Rücktrittes der Vorstandsvorsitzenden. „Die Begründung von Herrn 
Renner“ – so Birke - „ist für die Gesellschaft verheerend“. Er hatte u.a. seinen Rücktritt damit 
begründet, dass er keine Existenzberechtigung für die PKSA mehr sehe und auch das von der CDU 
beschlossene neue Konzept ihn nicht überzeuge, da es keine Veränderungen bringe. 

Außerdem möchte Birke die Ursachen und Hintergründe wissen, warum der Halbjahresabschluss 
der PKSA nicht zeitgerecht dem Aufsichtsrat vorgelegt wurde und ob der Geschäftsführer der 
Gesellschaft überfordert sei. Für ihn ist es schon ein „starker Tobak“, wenn der Bericht nicht so 
vorbereitet gewesen sei, wie u.a. mit Herrn Renner besprochen wurde. 

Dringenden Handlungsbedarf sieht Birke auch für die Zukunft der Gesellschaft. Für das Jahr 2007 
wird Defizit von bis zu 380.000,00 EUR erwartet. Das müsse der Kreis aus Steuermitteln 
ausgleichen. Damit koste die PKSA dem Kreis dann insgesamt rd. 1,7 Mio EUR. Der potentielle 
Partner der Gesellschaft steht nach Informationen des SPD-Fraktionschef kurz vor dem Absprung. 

Die SPD werde nicht hinnehmen, dass die CDU meint, mit der Wahl einer neuen 
Aufsichtsratsvorsitzenden – im Gespräch ist die CDU-Kreistagsabgeordnete von Appen - sei die 
Angelegenheit erledigt. Unbeschadet parteipolitischer Rücksichtnahme und bestehender 
Beschlusslage fordert Birke den Landrat auf, dem Hauptausschusses Vorschläge zu machen welche 
Konsequenzen für die Zukunft der PKSA zu ziehen sind. „Es hilft nichts“, so Birke, „wenn der 
Landrat im stillen Kämmerlein mit der Politik der CDU hadert. Er muss endlich seine 
parteipolitisch motivierte Zurückhaltung aufgeben und auch öffentlich sein Gewicht für eine 
konstruktive Lösung in die Waagschale werfen.“ 

Keine Kommentare 
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Gemeinschaftsschulen müssen sich am Elternwillen orientieren

Gemeinschaftsschule: CDU missachtet Elternwillen – SPD Kreisverband und 
Kreistagsfraktion zeigen Eckpunkte einer bildungsfreundlichen Schulpolitik auf. 
Als Missachtung des Elternwillens und einer bildungsfeindlichen Schulpolitik bewertet die SPD 
den Beschluss des CDU-Kreisparteitages für nur sechs Gemeinschaftsschulen im Kreisgebiet. Die 
CDU hatte auf ihrem Parteitag am 23. Juni einstimmig beschlossen, die Anzahl der 
Gemeinschaftsschule auf jeweils eine in den sechs Schulregionen zu begrenzen. Dieses Ziel soll 
durch eine entsprechende Festschreibung im Schulentwicklungsplan erreicht werden. 

„Offensichtlich beabsichtigt die CDU bei ihrer Schulpolitik sich über die Wünschen der Eltern 
hinwegzusetzen und mit Parteitagsbeschlüssen Eltern und Schüler in ein bildungspolitisches Korsett 
zu zwingen“, davon ist Hannes Birke, SPD-Kreisvorsitzender, überzeugt. „Die CDU kann es 
offensichtlich nicht ertragen, dass die von ihr politisch nie akzeptierte Gemeinschaftsschule auf dem 
besten Weg ist, eine Erfolgsstory zu werden.“ 

Erste Konsequenzen des Beschlusses zeigen sich für die SPD bereits im Vorfeld der 
Weiterentwicklung der Schullandschaft im Kreis. So blockiert die CDU Pinneberg die von den 
Eltern und den Schulleitungen favorisierte Weiterentwicklung der Matthias-Claudius-Schule und 
der Carl-Eitz-Schule zur 2. Gemeinschaftsschule in der Region Pinneberg. Auch in der Schulregion 
Elmshorn stellt sich die CDU gegen die Umwandlung der Hauptschule Koppeldamm und der 
Realschule Nord zur 2. Gemeinschaftsschule quer. 

Im Gegensatz zur CDU setzt die SPD andere und für den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden 
Nicolai Overbeck „wichtige Eckpunkte einer zukunftsorientierten Schulentwicklung“. In allen 
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Schulbezirken soll nach dem Willen der SPD ein vielfältiges Angebot an Schularten vorgehalten 
werden und die Zahl der Gemeinschaftsschulen muss sich am Bedarf der Region und am 
Elternwille orientieren. Und Overbeck ist sich sicher, dass es bei dem bisherigen Zuspruch der 
Eltern es in jedem Fall mehr als sechs Gemeinschaftsschulen kreisweit geben wird. 

Keine Kommentare 
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Erfolgreicher Auftakt für Kindersportstiftung

Über 100 Jugendfußballer und –fußballerinnen nahmen an einem 
Training mit Paul Breitner, Änis Ben-Hatira vom Hamburger 
Sportverein und Zafer Yelen von Hansa Rostock teil. Es war die 
Gründungsveranstaltung der von Jörn Thießen ins Leben gerufenen 
Kindersportstiftung. 

Zunächst wurde die Geduld der Besucherinnen und Besucher auf die 
Probe gestellt, da sich die Ankunft von Paul Breitner und den 
Bundesligaprofis wegen Verkehrsstaus verzögerte. Während viele 
Erwachsenen Probleme mit ihrer Geduld hatten, nutzten die Nachwuchskicker die Zeit zu einem 
„freien“ Training. 

Nach Eintreffen der Fußballprofis mussten sich die Jugendfußballer aus Bad Bramstedt, 
Breitenburg-Nordoe, Hohenlockstedt, St. Michaelisdonn und Oelixdorf nochmals in Geduld üben, 
da zunächst Interviews gegeben werden mussten und etliche Autogrammwünsche befriedigt 
wurden. 

Der Begeisterung tat aber weder dies noch der immer wieder einsetzende Regen einen Abbruch! 
Mit viel Elan waren die Jugendlichen fast 2 Stunden dabei, sich von den Profis in Strategie und 
Taktik des Fußballspiels unterweisen zu lassen. 

Die Kindersportstiftung wird (zunächst) 100 Kindern, deren Familien sich den Beitrag in einem 
Sportverein nicht leisten können, die Mitgliedschaft finanzieren. 

Bilder von der Veranstaltung finden Sie HIER 

Kommentar von Jürgen Klein vom 06.07.2007, 18:12 Uhr:
RE:Erfolgreicher Auftakt für Kindersportstiftung
Eine klasse Veranstaltung und eine super Idee. Gerade in Zeiten der knappen Kassen in den  
Kommunen ist es umso wichtiger, dass wir uns solidarisch mit denen zeigen, die weniger haben als  
wir. Die freiwilligen Leistungen der Gemeinden werden immer häufiger gekürzt, das ist schade aber  
leider die Realität. Nun ist es aber gerade so, dass die Unterstützung der Sportvereine eine  
freiwillige Leistung darstellt. Immer sagen wir: Die Jugend ist unsere Zukunft. Doch wenn es ums  
Geld geht, sind häufig andere Dinge vermeintlich wichtiger. Wir müssen allen Jugendlichen eine  
Chance geben, sich neben der gesundheitlichen Betätigung auch in einer Gemeinschaft zu  
integrieren und die Werte, die wir für ein gemeinsames Zusammenleben benötigen, zu lernen. Diese  
Chance darf nicht abhängig von dem Einkommen der Eltern sein. Ich möchte Mitglied werden und  
rufe alle auf, sich zu beteiligen. 
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Rotes Wochenende 6 mit nordfriesischer Rekordbeteiligung

NEUMÜNSTER wir sind wieder da... 
In Bestbesetzung nahm der Juso-Kreisverband am roten Wochenende des Juso-Landesverbandes 
Schleswig Holstein in Neumünster teil. Von den über 20 Besuchern waren 5 Nordfriesen dabei. Mit 
von der Partie waren Daniela und Ute und Föhr und nahmen am Freitag abend bereits eine Anfahrt 
von der Insel Föhr über 4 Stunden in Kauf um ein spannendes Wochenende mit den Jusos aus den 
anderen Kreisverbänden zu verbringen. Rabea, Christian und Dirk waren auch wieder mit dabei um 
komplettierten die nordfriesische Delegation, die sich sehr wahrscheinlich auf die Ausrichtung der 
Landeskonferenz im Herbst freuen darf. Weitere Infos dazu in kürze. Es hat allen wieder viel Spaß 
gemacht, Positionen zu diskutieren und die Köpfe rauchen zu lassen. Von Bildungs- bis 
Umweltpolitik reichte die Bandbreite des Diskussionstoffs, der dafür sorgen soll und wird, den 
Jusos im Kreis NF und darüber hinaus schlagfertige Argumente an die Hand zu geben, um sich 
konstruktiv mit den Ideen der SPD auseinanderzusetzen und junges sozialdemokratisches 
Gedankengut in die Konzepte der Partei einfließen zu lassen. 

Keine Kommentare 
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Grundstücke: Eigenbetrieb und Anstalt öffentlichen Rechts ??

Viele Gründe halten die SPD Kreistagsfraktion davon ab, der Gründung eines Eigenbetriebes und 
einer Anstalt öffentlichen Rechts für das Gebäudemanagement des Kreises Segeberg zuzustimmen. 
Die Kreistagsfraktion hält einvernehmlich dagegen, insbesondere auch, weil die Möglichkeiten, im 
Eigenbetrieb Steuernachteile zu vermeiden, vom Gesetzgeber inzwischen genommen wurden. 
( Grunderwerbssteuer ) 

Auch sind nicht alle Fragen geklärt: 
"Gibt es zusätzliche Kosten, die nur beim Eigenbetrieb und der AöR anfallen können 
(Wirtschaftsprüfer, Prüfung der Jahresrechnung, Geschäftsführer), ohne aus einem Gewinn gezahlt 
werden zu können? ", fragt der Fraktionsvorsitzende Arnold Wilken. 

Die SPD sieht in den Neugründungen einen ersten Schritt oder einen Zwischenschritt, um danach 
mit einem zweiten Schritt die zentrale Liegenschaftsverwaltung und einiges mehr in 
privatrechtliche Gesellschaften unter Beteiligung von privaten Dritten zu überführen. 

Der Landrat und die CDU werden mit den neuen Organisationsformen einen großen 
Schattenhaushalt aufbauen. Dabei bleiben die Schulden auch dann rechnerisch die Schulden des 
Kreises Segeberg. Der Kreis stiehlt sich aus der Verantwortung. Die Gläubiger können sich dann 
nur noch an die „Betriebe“ wegen ihrer Forderungen wenden. 

Darüber hinaus wird der Landrat will die ehrenamtliche Selbstverwaltung politisch entmündigen. 
Dies wird an mehreren Beispielen deutlich. So soll z. B. der Verwaltungsrat ( 5 Mitglieder ) 
aufgrund der Organisationssatzung nicht auf Vorschlag der Fraktionen nach der Verhältniswahl 
(D’Hondt) vorgeschlagen und gewählt werden. 
"Der Schutz der Minderheiten soll entfallen! Und die CDU stimmt schmunzelnd zu?" empört sich 
Arnold Wilken. 
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Im Eigenbetrieb und in der AöR ist das laufende Geschäft nicht mehr durch das 4 – Augenprinzip 
abgesichert. 
Wie stellt der Landrat das Beteiligungscontrolling zukünftig sicher? 

Der Zwischenschritt ist nicht zum Nulltarif zu haben. 
Die Errichtung eines Eigenbetriebes und einer Anstalt öffentlichen Rechts haben finanzielle 
Auswirkungen für den Kreis Segeberg. Ingesamt 19,7 Millionen € Startkapital für den Eigenbetrieb 
und die AöR, die den voraussichtlichen Haushaltsmitteln 2008 für den Bereich zentrale 
Liegenschaftsverwaltung entsprechen und die noch nicht berechneten zusätzlichen Tilgungs- und 
Zinszahlungen 
müssen aufgebracht werden. Dazu kommen 100 TDS € für das Stammkapital der AöR. 

Die SPD forderte den Landrat auf, folgende Fragen zu beantworten: 

• Wo liegt die Einsparung für den Kreis Segeberg? 
• Wann werden die Einsparungen den Gründungsaufwand und die laufenden Mehrkosten für 

den Werkleiter / Geschäftsführer übersteigen? 
• Zu welchem Zeitpunkt ist mit Einsparungen zu rechnen?

Diese Fragen hat der Landrat noch nicht beantwortet. 

Vielmehr werden zusätzliche Kosten für einen Werkleiter ( Geschäftsführer ), der gleichzeitig für 
den Eigenbetrieb und die AöR als Werkleiter bzw. Geschäftsführer tätig werden soll, entstehen. 
Die jährlichen Personalkosten für einen solchen Manager sollen in der Branche zwischen 120 und 
150 Tausend € liegen. 
Also eine Kostenvermehrung! 

Können die circa 50 Mitarbeiter/innen einem Überleitungsvertrag bedenkenlos zustimmen? 
Das Personal hat Fragen: 

1. Ist mein Arbeitsplatz auch in Zukunft noch sicher? 
Kommt es zu einer Überleitung nach § 613 a BGB? 

2. Wie ist dann jeder Mitarbeiter abgesichert? 
Werden mündliche Zusagen des Landrats vertraglich in Schriftform geregelt? 
Gilt die Zusage des Landrats auch für den Fall eines Überganges in eine GmbH? 

3. Ist mein Gehalt gesichert? 
4. Kann ich jeder Zeit auf eigenen Wunsch in die Kreisverwaltung zurückkehren? 
5. Werde ich als Mitarbeiter im Eigenbetrieb bzw. in der AöR weiterhin Mitarbeiter des Kreises 

sein? 
6. Inwieweit verändern sich die Arbeitsbedingungen nach der Überleitung? 

Auch diese Fragen sind nicht abschließend beantwortet worden. 

Der Gutachter, die Firma w.econ kommt in seinem Gutachten zu dem Ergebnis, dass im Bereich der 
Sachkosten 
nur minimale Einsparungen zu erwarten sind. 
Mit § 4 Abs. 2 der Betriebssatzung wird deutlicht, dass der Geschäftsführer auf die Tarifgestaltung 
hinwirken muss. Auch die Gemeindeordnung lässt eine tarifähnliche Entlohnung zu, die 10 % 
niedriger als der geltende Tarif sein kann. 



Also hier soll gespart werden. 
Die Firma w.econ schlägt weiter vor, dass die AöR Mitglied in der VBL wird. Sie weist aber 
ausdrücklich darauf hin, diese Mitgliedschaft bedeutet nicht gleichzeitig eine Tarifgebundenheit. 
Auch durch diese Festlegung wird klar: Die Einkommen der neuen Mitarbeiter/innen sind nicht 
gesichert. 

Sind die Arbeitsplätze in der Zukunft gesichert? 
"Sobald die zentrale Liegenschaftsverwaltung und mehr in privatrechtliche Gesellschaften unter 
Beteiligung privater Dritter überführt sind, sind nicht nur die Einkommen sondern auch die 
Arbeitsplätze nicht mehr sicher!" so Arnold Wilken abschließend. 

Keine Kommentare 
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Lothar Hay: Den solidarischen Föderalismus stärken!

„Föderalismus im Diskurs“ ist der Titel einer Fachtagung der Friedrich-Ebert-Stiftung Berlin, bei 
der heute auch der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lothar Hay, als 
Vertreter der SPD-Fraktionen der Länder, gesprochen hat. Der Redebeitrag, den Lothar Hay im 
Themenkomplex „Ziele und Perspektiven der Föderalismusreform II“ hält, hat den Titel „Von der 
Lübecker Erklärung bis zur Föderalismusreform II“ und folgenden Wortlaut: 

Die Bundesstaatsreform I war, das möchte ich nicht verhehlen, für viele Bundesländer in 
zahlreichen Punkten enttäuschend und sie war dem solidarischen Miteinander der 
Bundesländer nicht eben förderlich. 
Gemeinsam mit den Kollegen Fraktionsvorsitzenden Jüttner (Niedersachsen), Neumann (Hamburg), 
Schlotmann (Mecklenburg-Vorpommern) und Sieling (Bremen) hatte ich Anfang März 2006 einen 
Antrag für die Fraktionsvorsitzen-denkonferenz gestellt. 
Wir haben Korrektur bei einigen wesentlichen Punkten gefordert, dazu gehörten die Forderungen 
nach einem einheitlichen Beamtenrecht und Strafvollzug ebenso wie die Beibehaltung der 
Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau und das bundeseinheitliche Heimrecht. 
Was daraus geworden ist, ist bekannt: Wir haben uns in diesen wesentlichen Punkten nicht 
durchsetzen können und stehen jetzt vor der Situation eines eher konkurrierenden 
als solidarischen Föderalismus, der für die ärmeren Bundesländer harte Konflikte schafft, die im 
Dreieck zwischen der Umsetzung unserer politischen Ziele und 
Vorstellungen, notwendigem Bestehen im Wettbewerb mit anderen Ländern und der ebenso 
notwendigen Haushaltskonsolidierung auszutragen sind. Umso wichtiger, dass diese Situation mit 
der Bundesstaatsreform II nicht weiter verschärft wird! 
Wir stehen zur Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern. 
Daran soll es überhaupt keinen Zweifel geben. Es ist aber aus unserer Sicht, und jetzt spreche ich 
für die finanzschwächeren Länder, zwingend erforderlich, dass die Konkurrenz mit den 
wirtschaftlich stärkeren Ländern nicht weiter verschärft wird. Wir brauchen einen gangbaren Weg, 
der Verschuldungsgrenzen so festlegt, dass sie auch eingehalten werden können. 
Ein Verschuldungsverbot, hier teile ich die Auffassung von Professor Wieland, würde die 
Entscheidungen von der politischen Ebene der Parlamente auf die juristische Ebene 
der Gerichte verlagern. Ob dies der Demokratie und der Erkenntnis förderlich wäre, darf bezweifelt 
werden. 

Über die von einigen vorgeschlagene Neudefinition des Investitionsbegriffs wird ebenso zu reden 
sein wie über den Umgang mit Altschulden. Zu letzteren haben der 
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Schleswig-Holsteinische Ministerpräsident und der Minister für Justiz, Arbeit und Europa des 
Landes Schleswig-Holstein vergangene Woche das Modell des Kieler Fonds 
vorgestellt, der eine Entschuldung der Bundesländer beinhaltet, allerdings in seiner Ausformung bei 
den Sachverständigen keine Zustimmung fand. 

Einem neuen Verständnis von „Investition“ im haushaltsrechtlichen Sinne will ich mich vorsichtig 
nähern. Einerseits nützt es den verschuldeten Gebietskörperschaften nichts, wenn sie durch eine 
beliebige Ausweitung des Investitionsbegriffs das Recht bekommen, noch mehr Kredite 
aufzunehmen. Das würde die Haushalte umso mehr in die 
Krise führen. Auf der anderen Seite sollten tatsächliche Investitionen in die Zukunft als solche 
anerkannt werden – und das können durchaus andere sein, als bisher mit dem Investitionsbegriff 
abgedeckt wurden. 
Als besonders bedeutsam erscheinen auch die Fragestellungen, die sich mit dem Ziel der 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse befassen. 
Sehr problematisch aus Sicht der armen Bundesländer ist der Vorschlag, ein eigenes Heberecht der 
Länder zu ermöglichen. Auch hier kann es zu Konkurrenzen kommen, die die finanziell starken 
Länder einseitig bevorzugen. 
Interessant waren in diesem Zusammenhang die Ausführungen von Professor Kirchgässner in der 
Anhörung am vergangenen Freitag. Er legte dar, dass die unterschiedlichen Steuersätze in der 
Schweiz mitnichten zu einem Auseinanderdriften von wirtschaftlich schwachen und wirtschaftlich 
starken Kantonen geführt haben, im Gegenteil: 
Die niedrigen Steuersätze in einigen Kantonen führten zu gezielten Unternehmensansiedlungen und 
die daraus erwachsenden Steuereinnahmen und Arbeitsplatzgewinne 
zogen die anderen Kantone mit und kamen über den Finanzausgleich allen Gebietskörperschaften 
zu Gute. 

Auch daran wird deutlich, dass wir, wie Berlins regierender Bürgermeister Wowereit formuliert hat, 
keinen Manchester-Föderalismus brauchen, sondern einen Kooperations- 
Föderalismus. 
Bei der Bundesstaatsreform II verlaufen die Grenzen zwischen den Positionen anders als wir es 
gewohnt sind. Das hängt direkt mit konkreten unterschiedlichen materiellen 
Interessenlagen zusammen. Es gibt Übereinstimmungen zwischen den Ländern insgesamt in 
Abgrenzung zum Bund, Übereinstimmungen zwischen den armen Ländern in Abgrenzung zu 
reichen Ländern und / oder zum Bund, Übereinstimmungen zwischen SPD-Fraktionen in Bund und 
Ländern in Abgrenzung zur CDU sowie verschiedene 
partielle Berührungspunkte. 

Deutlich wird die Unterschiedlichkeit auch in der Lübecker Erklärung der deutschen 
Landesparlamente vom 31. März 2003. Es ist richtig: Der Föderalismuskonvent der 
Landtage hat damals einen Impuls zur Beschleunigung der ersten Bundesstaatsreform gegeben. 
Allerdings bleibt der Beschluss inhaltlich an der Oberfläche, er ergeht sich in 
Allgemeinplätzen. Die Lübecker Erklärung hat große Bedeutung als Schwungrad gehabt, das die 
Diskussion um die Staatsreform bewegt und belebt hat. 
Wir Vertreter der Länderparlamente sehen unsere Interessen nicht automatisch durch unserer 
Regierungen vertreten. Die Bedeutung der Länderparlamente wird 
deutlich, wenn man davon ausgeht, dass für grundlegende Änderungen in den Finanzbeziehungen 
verfassungsändernde Mehrheiten in allen Landtagen erforderlich sind – eine Auffassung, die von 
der Mehrzahl der am vergangenen Freitag befragten Sachverständigen geteilt wurde. 
Für die Länder ist auch die Erfahrung aus der Schweiz von Bedeutung, dass vermeintlich große 
Schritte wie beispielsweise Länderfusionen, die Zusammenlegung von Bundesländern, nicht 
automatisch zu Verbesserungen und Effizienzsteigerung führen. Die Schweiz betreibt mit ihren 26 
Kantonen, die bedeutend kleiner sind als unsere Bundesländer, eine wirtschaftlich und finanziell 



erfolgreiche Politik bei weitgehender Eigenständigkeit der Gebietskörperschaften. 
Aus meiner Sicht - und ich spreche hier als Vertreter der SPD-Fraktionen der Landtage - muss es 
um mehr als einen Minimalkonsens gehen. Ich stehe dafür, einen solidarischen 
Föderalismus zu stärken. Dazu gehört auch, Solidarität nicht als weitere Schwächung der armen 
Länder zu Gunsten der reichen zu begreifen. Ein System, das die Erreichung vergleichbarer 
Lebensverhältnisse hintanstellen würde, würde uns allen schaden. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay - veröffentlicht am 03.07.2007, 08:56 Uhr - 4058 Clicks - Nr. 455

Lothar Hay: Die Wette für die Natur haben wir gewonnen!

Zum morgigen Aktionstag der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des freiwilligen ökologischen 
Jahres (FöJ) und zur FöJ-Wette erklärt der Vorsitzende der SPDLandtagsfraktion, Lothar Hay: 
Wir haben die Wette mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des freiwilligen ökologischen 
Jahres gewonnen! Die FöJlerinnen und FöJler hatten gewettet, dass der 
Landtag es nicht schafft, 
dass bis zum morgigen Aktionstag mindestens die Hälfte seiner Mitglieder für einen Tag den 
Einsatz eines FöJlers übernimmt. Die SPD-Fraktion hat sich mit ihren Abgeordneten gerne an dieser 
Wette beteiligt, denn Umweltschutz und Engagement für die Natur ist uns schon seit vielen Jahren 
ein wichtiges Anliegen, für das wir uns aktiv einsetzen. Dank der tatkräftigen Unterstützung auch 
der Grünen- Fraktion und des SSW im Landtag haben wir die Zielmarke von 35 teilnehmenden 
Abgeordneten erreicht. Wir bedauern, dass sich unser Koalitionspartner CDU der Wette erst gar 
nicht gestellt hat. 
Wir freuen uns nun auf den Kaffee aus fair gehandelten Bohnen, den die FöJlerinnen und FöJ-ler 
uns als „Gewinn“ der Wette mit einem Solar-Kocher vor dem Landeshaus 
zubereiten und servieren werden. 
Einige Beispiele für den Einsatz unserer Abgeordneten: Detlef Buder war bei der Schutzstation 
Wattenmeer in Büsum tätig, Birgit Herdejürgen im Wildpark Eekholt, Henning Höppner im 
Kräuterpark Stolpe, Konrad Nabel im Umwelthaus am Schüberg in Ammersbek, Günter 
Neugebauer im Naturerlebnisraum Kolonistenhof in Rendsburg, Regina Poersch auf dem Hof 
Klostersee in Cismar, Sandra Redmann im BUND Umwelthaus Neustädter Bucht, Ulrike Rodust 
beim DLRG-Umweltmobil in Eckernförde, Jürgen Weber im Tierpark Gettorf, ich selbst beim 
WWF in Husum. 

Die SPD-Fraktion hat sich in den letzten Haushaltsverhandlungen für den Erhalt der 150 FöJ-Plätze 
in Schleswig-Holstein eingesetzt. Wir konnten die von der Landesregierung geplanten Kürzungen 
weitgehend verhindern und die 150 Plätze zunächst bis Ende 2010 sichern. Dazu haben auch die 
FöJ-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer und die FöJ-Träger durch geringere Tagegeldsätze und 
höhere Eigenleistungen ihren Teil 
beigetragen. Das verdient unsere uneingeschränkte Anerkennung und dafür danken wir den 
Beteiligten. 

Auf dem morgigen Aktionstag ab 12 Uhr mit Spielen und einem Strandprogramm für Kinder an der 
Promenade in Eckernförde werden die FöJ-Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
eine bunte Palette der Themen rund um die Tätigkeiten im FÖJ präsentieren. 
Um 14.00 Uhr wird die Auswertung der Wette bekannt gegeben und ein Resümee der Erfahrungen 
aus der Vielzahl der Einsatztermine gezogen. 
Für die SPD-Landtagsfraktion wird Ulrike Rodust an der Veranstaltung in Eckernförde teilnehmen. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 03.07.2007, 10:14 Uhr - 1200 Clicks - Nr. 456

Stadelmann: Schluss mit der Haushaltsschönrechnung!

Zum Umsetzungsstand des Eckwertebeschlusses im Jahr 2006 erklärt der finanzpolitische Sprecher 
der SPD-Ratsfraktion, Ratsherr Falk Stadelmann: 
"In Haushalt nichts Neues! So lässt sich der Bericht der Oberbürgermeisterin zum Umsetzungsstand 
des so genannten "Eckwertebeschlusses" zusammenfassen, nach dem unsere Stadt bis zum Jahr 
2014 insgesamt 88,1 Mio. Euro weniger für die Bürgerinnen und Bürger ausgeben soll. 
Regelmäßig werden die starren jährlichen Vorgaben zur Ausgabenkürzung in der Haushaltsplanung 
nicht eingehalten 
Schon zu Beginn, im Jahr 2005, sah der Haushaltsbeschluss von CDU und GRÜNEN eine 
Überschreitung der vorgesehenen Ausgabenkürzung von 11,1 Mio. Euro vor (Nachtrag: 3,6 Mio. 
Euro) -nach der Heraus- und Hineinrechnung von Kosten für Kindertagesstätten, Personal und 
sozialpolitischen Landeszuweisungen kam dann plötzlich ein satte Unterschreitung von 9,2 Mio. 
Euro heraus. Und im Jahr 2006 verfehlten CDU und GRÜNE in ihrem Haushaltsbeschluss die 
vorgesehene Ausgabenkürzung erneut um rd. 4 Mio. Euro - erst das Anspringen der Konjunktur und 
die darauf beruhenden Steuermehreinnahmen der Stadt ermöglichte ein Unterschreiten dieser 
Vorgabe um 20,5 Mio. Euro. So rechnet man sich Haushaltskonsolidierung schön. 
Die SPD-Ratsfraktion hat längst ein solideres, zweiphasiges Verfahren zur Haushaltskonsolidierung 
vorgeschlagen: 

1. Jedes Jahr soll die Oberbürgermeisterin in einer ersten, internen Phase Zielvereinbarungen 
mit ihren Dezernaten und unter Beteiligung der Personalvertretungen darüber entwerfen, wie 
viel Einsparungen in welchem Dezernat im nächsten Jahr vorgenommen werden sollen. In 
diesen Zielvereinbarungen sollen Vorschläge für den Wegfall öffentlicher Aufgaben oder 
anderweitige Erledigung enthalten sein. Ein damit einhergehender Personalabbau würde 
sozialverträglich geregelt - durch Qualifizierung für andere Tätigkeiten, 
Einkommenssicherung auch bei niedriger dotierten Stellen, Abfindungen für freiwillig 
ausscheidende Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter und sozialen Freistellungsregelungen. Jedes 
Dezernat soll bis zur Hälfte des Betrages seiner eigenen Einsparungen im folgenden Jahr 
verwenden dürfen - das motiviert zum Sparen. Alle Zielvereinbarungsentwürfe sollen dann in 
einen konkreten Haushaltsvorschlag der Oberbürgermeisterin münden. 

2. In der zweiten, öffentlichen Phase sollen dann die Ratversammlung und ihre Ausschüsse 
über diesen Haushaltsvorschlag mit seinen Zielvereinbarungsentwürfen diskutieren - sichtbar 
für die Öffentlichkeit und mit den Betroffenen. Nach der Diskussion liegt die letztendliche 
Entscheidung über die Haushaltskürzungen dann bei der Ratsversammlung als unmittelbar 
gewählter Volksvertretung der Kielerinnen und Kieler. 

Mit diesem Verfahren könnte unsere Stadt flexibel auf die jeweilige Haushaltsentwicklung und die 
jeweiligen Anforderungen an die öffentliche Verwaltung reagieren, statt sich einem starren und 
rücksichtslosen Kürzungskurs zu unterwerfen." 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 03.07.2007, 10:16 Uhr - 1272 Clicks - Nr. 457

Thomas Wehner: Prioritätenliste längst überfällig!

Als "längst überfällige Liste" bezeichnete Thomas Wehner, behindertenpolitischer 
Sprecher der SPD-Ratsfraktion, die Vorlage des Maßnahmenkataloges für 
barrierefreies Bauen von Bürgermeister Todeskino (Grüne): 
"Die Erstellung der Auflistung geht auf einen Ratsbeschluss von Dezember 2005 
zurück, den die SPD-Ratsfraktion beantragt hatte. Wir wollten eine Prioritätenliste, 
die jetzt noch zu erarbeiten ist. 
Gleichzeitig wollten wir für 2006 Haushaltsmittel von 200.000 € eingestellt haben, 
was CDU und Grüne abgelehnt hatten. 
Ein großes Lob für den Bürgermeister wäre daher fehl am Platze. 
Die vorgelegte Liste ist aber hilfreich für unsere Arbeit. Der ehrenamtlichen Mitarbeit des Beirates 
für Menschen mit Behinderungen sowie der Bürgerinnen und Bürger, die sich nach dem 
öffentlichen Aufruf beteiligt haben, ist Dank zu sagen. 
Spätestens zu den Haushaltsberatungen muss aber eine richtige Prioritätenliste vorgelegt werden." 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 03.07.2007, 13:58 Uhr - 10950 Clicks - Nr. 458

Mit Gorrissen geht ein Reformer

SPD-Kreisvorsitzender Andreas Beran bedauert, dass Landrat Georg Gorrissen für eine weitere 
Amtszeit nicht zur Verfügung steht. 
„Mit Bedauern nehme ich zur Kenntnis, dass Georg Gorrissen für eine weitere Amtszeit nicht zur 
Verfügung steht“, erklärt SPD-Kreisvorsitzender Andreas Beran zur heute (3. Juli 2007) bekannt 
gewordenen Entscheidung des Landrates. 

Der Parteilose Gorrissen wurde 1989 mit den Stimmen der SPD im Kreistag gewählt. Er habe in 
drei Wahlperioden gute Arbeit an der Spitze der Kreisverwaltung geleistet und seine Kompetenz 
unter Beweis gestellt. „Rückblickend können wir feststellen: Er war der richtige Mann an der 
richtigen Stelle“, bilanziert Andreas Beran. Der Landrat habe wichtige Reformen angestoßen, etwa 
beim Aufbau einer modernen Datenverarbeitung im Kreishaus, er habe moderne 
Verwaltungsstrukturen geschaffen und eine zeitgemäße Haushaltsführung etabliert. Dass der Kreis 
heute eine bürgernahe Verwaltung habe, sei auch dem Führungsstil des Landrates zu verdanken. 

„Allerdings hätten wir uns mehr Unterstützung für Initiativen der SPD-Fraktion gewünscht, 
insbesondere für unsere Vorschläge zur Sanierung des Haushalts“, bedauert der SPD-
Kreisvorsitzende. 

Die persönlichen Motive Gorrissens seine zu respektieren. „Der Zeitpunkt für seinen Rückzug ist 
aber sehr unglücklich“, bedauert Beran. Das Land habe eine Kreisgebietsreform auf den Weg 
gebracht, deren Auswirkungen auf dem Kreis Segeberg noch nicht erkennbar seien. „Vieles ist im 
Fluss. In so einer Situation sollte man nicht die Pferde wechseln“, gibt der SPD-Kreisvorsitzende zu 
bedenken. „Ich hätte mir gewünscht, dass der Landrat seine Erfahrungen weiter für den Kreis 
einsetzen würde.“ 

Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger Gorrissens müsse zudem mit einem vorzeitigen Ende der 
Amtszeit rechnen. Das sei eine schwere Hypothek für die Übernahme dieses Amtes. 

Keine Kommentare 
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SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 03.07.2007, 14:40 Uhr - 3181 Clicks - Nr. 459

Unsere Zukunft liegt auf der Achse

Die Entscheidung über die Umsetzung der Kreisgebietsreform rückt näher. Die Gespräche der 
Städte und Kreise sind fortgeschritten und vor Ort wurden eigene Vorstellungen zur Umsetzung 
erarbeitet, wie von der Landesregierung eingefordert. 
Die großen SPD-Ortsvereine auf der Achse A7/AKN: Neumünster, Bad Bramstedt, Kaltenkirchen, 
Henstedt-Ulzburg, Ellerau und Norderstedt, haben sich bereits mehrfach zu Gesprächen 
zusammengefunden, um ihre gemeinsamen Interessen im Hinblick auf die Kreisgebietsreform zu 
bündeln. 

Die Beteiligten unterstützen die Anstrengungen des Innenministers zur Umsetzung der 
Kreisgebietsreform und sind sich einig, dass die Städte und Gemeinden auf der Achse von 
Norderstedt bis Neumünster gemeinsam für eine zukunftsorientierte Entwicklung ihres Raumes 
eintreten müssen. In diesem Zusammenhang bedauern die Beteiligten, dass bislang seitens der 
Segeberger Kreisebene keine greifbaren oder umsetzbaren Optionen genannt wurden, die einen 
zukunftssicheren Bestand des Gesamtkreises unter Berücksichtigung der Interessen der 
Achsenanrainer gewährleisten würden. 

Zurzeit diskutieren im Süd-Westen Schleswig-Holsteins die Kreise Dithmarschen, Steinburg und 
Pinneberg ihre zukünftigen Kooperationsmöglichkeiten, im Süd-Osten laufen ähnliche Gespräche 
zwischen den Kreisen Stormarn und Herzogtum-Lauenburg. Dem Kreis Segeberg bliebe bei diesen 
Modelloptionen in der Mitte der Hamburger Randkreise nur die Möglichkeit, sich nach Norden zu 
orientieren. Die SPD-Ortsvereine halten es insofern auch für möglich, dass im Zuge der 
Kreisgebietsreform eine Option die Ost-West-Aufteilung des Kreises Segeberg sein könnte. Bei 
einer solchen Aufteilung wäre dann eine denkbare Variante die Zusammenarbeit des entstehenden 
Ostkreises mit den Kreisen Stormarn und Herzogtum-Lauenburg. 

Über die Möglichkeiten des Westkreises, eben die Achse A7 und Neumünster, müsste mit den 
entsprechenden Verwaltungsebenen diskutiert werden. Sowohl eine Zusammenarbeit mit Pinneberg, 
Steinburg und Dithmarschen im Westen, als auch mit Stormarn und dem Herzogtum-Lauenburg im 
Osten, erscheint eher unwahrscheinlich. Beide Optionen würden zu großen wirtschaftlichen 
Ungleichgewichtigkeiten, sowohl in der Metropolregion, als auch in der Gesamtheit der 
Kreisgebietsreform führen. Weiterhin bliebe die Achse A7 / Neumünster in beiden Fällen in einer 
Randlage, weitab vom Verwaltungsstandort. 

Eine vorstellbare Option wäre für die eingangs genannten SPD-Ortsvereine eine Zusammenarbeit 
auf der Achse in Form einer Modellkooperation. Diese zukunftsorientierte Perspektive würde die 
geografische Nähe der Städte und Orte, sowie die dichte Besiedelung des Raumes berücksichtigen. 
Darüber hinaus würden die gemeinsamen wirtschaftlichen Möglichkeiten auf der Achse A7 / AKN 
und eine bürgernahe gemeinsame Verwaltungsstruktur zukunftsorientiert entwickelt werden können. 

Diese Diskussion wird jetzt auch mit allen anderen Beteiligten auf Orts-, Kreis- und Landesebene 
zu führen sein. 

Kommentar von Martin Preuschhof vom 03.07.2007, 19:13 Uhr:
RE:Unsere Zukunft liegt auf der Achse
Das ist die vernünftigste Aussage, die ich zu diesem Thema in den letzten Jahren gehört habe.  
Warum nicht den Kreis Segeberg aufteilen. Der Kreis hat doch in den letzten Jahren kaum 
Rücksicht auf die Achse genommen. Da der Segeberger Landrat ja offenbar geht und die  
Kreisstädte Segeberg und Oldesloe sowieso so eng zusammenliegen , das bei einer  
Zusammenlegung ein Standort auf der Strecke bleibt, ist es für die Achse nur vernünftig sich  
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anderweitig umzusehen. Die A7 ist eine echte Wachstumsachse. Da wären wir auf dem richtigen  
Zug. Weiter so + Grüße von Martin Preuschhof, Norderstedt

Jörn Thießen - veröffentlicht am 03.07.2007, 19:12 Uhr - 11216 Clicks - Nr. 460

Jörn Thießen solidarisch mit Bauarbeitern

Seine Solidarität mit den streikenden Bauarbeitern bringt Jörn 
Thießen in einem Schreiben an die örtliche Streikleitung der IG 
Bauen, Agrar, Umwelt in seinem Wahlkreis zum Ausdruck. 

Der Brief im Wortlaut: 

„Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

heute treffen sich die norddeutschen Baugewerbeverbände und eure Gewerkschaftsvertreter der IG 
BAU in Hannover. Ich wünsche ihnen gutes Gelingen, denn das mit Hilfe von Wolfgang Clement 
erzielte Schlichtungsergebnis ist ein guter Kompromiss. Er ist von beiden Seiten hart verhandelt 
worden, und ich fordere die Arbeitgeberseite auf, ihn nun endlich auch in Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein anzunehmen. 

Die Mitglieder des Landesvorstands der SPD Schleswig-Holstein – von denen ich eines bin – haben 
sich schon letzte Woche mit der IG BAU und mit eurem Streik solidarisch erklärt, denn wir sehen 
durch das Verhalten der Arbeitgeberseite die Flächentarife im Bauhauptgewerbe insgesamt in 
Gefahr! Die fast 700.000 Beschäftigten am Bau sollten ab Juni dreieinhalb Prozent mehr Lohn und 
Gehalt bekommen, und die Bauindustrie und fast alle mittelständischen Verbände hatten dem auch 
zugestimmt. Aber weil die norddeutschen Arbeitgeber den Schlichterspruch als zu teuer abgelehnt 
haben, soll nun die Einigung bundesweit noch nicht in Kraft treten können? Das geht auf keinen 
Fall! Wir müssen den Flächentarif und seine Allgemeinverbindlichkeit sichern und festigen. Wir 
wollen einen Mindestlohn. All dies steht jetzt auf dem Spiel. 

Euren Streik setzt ihr jetzt schon in der dritten Woche fort, und als euer Wahlkreisabgeordneter der 
SPD will ich euch meiner Unterstützung versichern. Bei Hinnerk Kock bedanke ich mich, weil er 
mich auf euer morgendliches Treffen hingewiesen hat. Ich wünsche euch alles Gute und den 
Verhandlungspartnern in Hannover eine glückliche Hand.Gute Arbeit verdient einen gerechten 
Lohn! 
Solidarische Grüße 
Jörn Thießen, MdB“ 

Keine Kommentare 

Lothar Hay - veröffentlicht am 04.07.2007, 09:14 Uhr - 4532 Clicks - Nr. 461

Lothar Hay und Bernd Schröder zur Fehmarnbeltquerung:

Fehmarnbeltquerung eröffnet neue Zukunftschancen für 
Schleswig-Holstein 
Zur heutigen Entscheidung für den Bau der festen Fehmarnbeltquerung, erklären der Vorsitzende 
der SPD-Landtagsfraktion, Lothar Hay, und der wirtschaftspolitische 
Sprecher, Bernd Schröder: 
Wir freuen uns sehr über die positive Entscheidung und sind erleichtert, dass eine unsägliche 
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Hängepartie nun endlich zu Ende ist. 
Denn die Debatte ist lange genug geführt worden, und es gibt viele überzeugende Argumente für 
das Projekt. Der dänischen 
Seite gebührt für ihre Bereitschaft, fast die gesamten Kosten zu übernehmen, unsere 
uneingeschränkte Anerkennung. Hut ab vor dem Mut des kleinen Landes Dänemark! 

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 (Kopenhagen – Malmö) und Hamburg – Schleswig-
Holstein (Metropolregion) verbinden. Damit ist sie das herausragende internationale 
Verkehrsprojekt für den Ostseebereich. Schleswig-Holstein wird darüber hinaus vom Ausbau der 
Hinterlandanbindung profitieren. Das gilt insbesondere für die die Verkehrsanbindung der Region 
Ostholstein bis nach Lübeck und weiter zum Hamburger Hafen. 

Wir danken allen Beteiligten, die sich für dieses wegweisende Projekt mit Nachdruck eingesetzt 
haben. Das war in der SPD-geführten Landesregierung in der letzten Legislaturperiode 
Wirtschaftsminister Prof. Dr. Bernd Rohwer. 
Soweit sich die Frage einer finanziellen Beteiligung des Landes Schleswig-Holstein stellt, hat über 
Umfang und Höhe eine Verständigung zwischen den Koalitionspartnern 
stattzufinden und letztendlich das Parlament zu entscheiden. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 04.07.2007, 13:05 Uhr - 10946 Clicks - Nr. 462

Nebentätigkeiten öffentlich darlegen

Zu dem heute ergangenen Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu den Nebeneinkünften der 
Bundestagsabgeordneten erklärt der Bundestagsabgeordnete Jörn Thießen: 

"Ich fordere alle meine Kolleginnen und Kollegen auf, Ihre Nebeneinkünfte in einer öffentlichen 
Debatte vor dem Deutschen Bundestag zu begründen. Jeder einzelne, der nicht allein von seinem 
Mandat lebt, sollte die Gelegenheit bekommen, den Wählern aus dem Plenarsaal heraus darzulegen, 
warum er etwas dazuverdient und wie er seine Zeit zwischen Mandat und Nebentätigkeit aufteilt. 
Ich verurteile nicht jede Nebentätigkeit, aber sie sollte von jedem dargestellt und in einem 
Redebeitrag begründet werden. Die Wähler haben einen Anspruch darauf und es täte der 
Glaubwürdigkeit des Deutschen Bundestages sehr gut." 

Kommentar von Torben Rönnau vom 06.07.2007, 11:07 Uhr:
RE:Nebentätigkeiten öffentlich darlegen
Deine Forderung finde ich sehr gut! Wäre durchaus interessant zu sehen, wie einige Abgeordnete  
versuchen ihre 5 bis 10 anderen Nebentätigkeiten zu begründen!

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 04.07.2007, 13:08 Uhr - 1358 Clicks - Nr. 463

Stadelmann: Wir wollen Antworten zur Zukunft der Abfallsammlung!

Zum Fragenkatalog der SPD-Ratsfraktion betreffend die Zukunft der Abfallsammlung in Kiel 
erklärt der abfallpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Ratsherr Falk Stadelmann: 

http://www.spd-net-sh.de/kiel/ratsfraktion
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"Wichtige Entscheidungen müssen öffentlich und mit den Betroffenen diskutiert werden, bevor man 
sie trifft. 
Und die Entscheidung, wer wie zu welchen Bedingungen in Zukunft den Abfall in unserer Stadt 
einsammelt, ist eine wichtige Entscheidung! Sie betrifft Mieter und Hauseigentümer, Unternehmen 
und Privathaushalte, Gebührenzahler und die in der Abfallentsorgung Beschäftigten. 
Werden auch künftig der Abfallwirtschaftsbetrieb und ein privates Entsorgungsunternehmen 
gemeinsam die Mülltonnen leeren? Oder wird die Stadt die Abfallsammlung in eigener Regie 
durchführen - und wenn ja, wird sie den Abfallwirtschaftsbetrieb damit beauftragen oder eine 
städtische "Abfallsammlungsgesellschaft" gründen? Oder wird in Zukunft ausschließlich ein 
privates Entsorgungsunternehmen mit der Restabfall- und Papiersammlung in unserer Stadt 
beauftragt? 
Welche Auswirkungen hätten solche Veränderungen auf die Höhe der Abfallgebühren? Was wird 
aus den Arbeitsplätzen bei dem bislang beauftragten privaten Entsorgungsunternehmen? Zu 
welchen Tariflöhnen werden sie ihre schwere Arbeit machen müssen? 
Werden die Löhne hoch genug sein, sodass nicht ergänzende Sozialleistungen in Anspruch 
genommen werden müssen, die den Stadthaushalt wiederum belasten würden? Welche Grenzen 
setzt das Vergaberecht einer abfallwirtschaftlichen Betätigung der Stadt? 
Womöglich können wir aus den Rekommunalisierungsmodellen anderer Städte und Landkreise 
etwas lernen und so dem allgemeinen Trend zur Privatisierung eine solide und preiswerte 
Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand entgegensetzen. Ein solcher politischer Wille setzt aber 
voraus, dass wir zuerst einmal über die verschiedenen Szenarien sprechen. Deswegen werden wir 
die Oberbürgermeisterin in der nächsten Sitzung des Wirtschaftsausschusses dazu in öffentlicher 
Sitzung befragen." 
*** 

Anlage: Schreiben der SPD-Ratsfraktion an die Oberbürgermeisterin mit 
Fragenkatalog zur Zukunft der Abfallsammlung 

An die 
Landeshauptstadt Kiel 
- Oberbürgermeisterin - 
Rathaus, Fleethörn 9 

24103 Kiel 

Kiel, 02. Juli 2007 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 

die zunehmende öffentliche Diskussion über Veränderungen im Bereich der Abfallentsorgung - 



insbesondere im Hinblick auf öffentliche Berichterstattungen über erfolgreiche 
Rekommunalisierungen auf diesem Gebiet (vgl. DER SPIEGEL vom 11.06.2007) - veranlasst die 
SPD-Ratsfraktion, Sie um Auskunft zu den folgenden Fragestellungen zu bitten: 

1. Soll die Sammlung von Restabfall und Papier in unserer Stadt auch in Zukunft sowohl vom 
Abfallwirtschaftsbetrieb und als auch von einem privaten Entsorgungsunternehmen durchgeführt 
werden? Wenn ja: 

a) Wie viele der bei dem bisher tätigen privaten Entsorgungsunternehmen tätigen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden dann neben ihrem Erwerbseinkommen ergänzende 
Sozialleistungen in Anspruch nehmen können? 

b) Welche Tariflohnhöhe müsste das bislang beauftragte private Entsorgungsunternehmen nach dem 
schleswig-holsteinischen Tariftreuerecht dann an seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
bezahlen? 

c) Welche Auswirkungen hätte die Fortsetzung der gemeinsamen Sammlung von Restabfall und 
Papier durch den Abfallwirtschaftsbetrieb und ein privates Entsorgungsunternehmen auf die 
Entwicklung der Abfallgebühren: In welcher Größenordnung würden die Gebühren voraussichtlich 
steigen oder sinken? 
2. Für den Fall, dass die Sammlung von Restabfall und Papier in Zukunft ausschließlich vom 
Abfallwirtschaftsbetrieb wahrgenommen werden soll - 

a) Was wird nach Ihrer Sicht mit den Arbeitskräften bei dem privaten Entsorgungsunternehmen 
geschehen, wenn der bisherige städtische Auftrag zur Sammlung von Restabfall und Papier nicht 
aufrechterhalten bleibt? 

b) Welche Tariflohnhöhe müsste für die Berechnung der Kosten des zusätzlich einzusetzenden 
Personals des Abfallwirtschaftsbetriebes zugrunde gelegt werden? 

c) Welche Auswirkungen hätte eine ausschließliche Sammlung von Restabfall und Papier durch den 
Abfallwirtschaftsbetrieb (z.B. die Einstellung zusätzlichen Personals, die Anschaffung zusätzlicher 
Geräte und Fahrzeuge u.ä.) auf die Entwicklung der Abfallgebühren: In welcher Größenordnung 
würden die Gebühren voraussichtlich steigen oder sinken? 

d) Gibt es steuerliche Privilegien, die dem Abfallwirtschaftsbetrieb bei einer 
Aufgabenwahrnehmung im Gegensatz zu Entsorgungsunternehmen in privater Rechtsform zugute 
kämen (z.B. Umsatzsteuerbefreiung u.ä.).? 

3. Für den Fall, dass die Sammlung von Restabfall und Papier in Zukunft ausschließlich von einem 
privaten Entsorgungsunternehmen durchgeführt werden soll - 

a) Auf welche Weise kann die Landeshauptstadt Kiel sicherstellen, dass die Entsorgung von 
Restabfällen und Papier zu jeder Zeit (z.B. auch während Unwetterlagen) ordnungsgemäß 
stattfindet?) 

b) Wie viele zusätzliche Arbeitsplätze werden Ihrer Ansicht entstehen, wenn die gesamte Restfall- 
und Papiersammlung einem privaten Entsorgungsunternehmen überantwortet wird? 

c) Wie viele der bei dem privaten Entsorgungsunternehmen dann tätigen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer werden neben dem Erwerbseinkommen ergänzende Sozialleistungen in Anspruch 
nehmen können? 



d) Welche Tariflohnhöhe müsste ein privates Entsorgungsunternehmen nach dem schleswig-
holsteinischen Tariftreuerecht seinem Angebot zugrunde legen, um den Zuschlag bekommen zu 
können? 

e) Welche Auswirkungen hätte eine ausschließliche Sammlung von Restabfall und Papier durch ein 
privates Entsorgungsunternehmen auf die Entwicklung der Abfallgebühren: In welcher 
Größenordnung würden die Gebühren steigen oder sinken? 

f) In welcher Größenordnung müsste sich ein Angebot bewegen, um günstiger als eine 
Aufgabenerledigung durch den Abfallwirtschaftsbetrieb zu sein? 

4. Für den Fall, dass die Sammlung von Restabfall und Papier in Zukunft ausschließlich von einem 
neu zu gründenden städtischen Entsorgungsunternehmen in privater Rechtsform durchgeführt 
werden soll - 

a) Wie viele zusätzliche Arbeitsplätze werden Ihrer Ansicht entstehen, wenn die gesamte 
Restfallentsorgung einem solchen städtisch kontrollierten Entsorgungsunternehmen überantwortet 
wird? 

b) Wie viele der bei dem städtisch kontrollierten Entsorgungsunternehmen in privater Rechtsform 
dann tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden neben dem Erwerbseinkommen 
ergänzende Sozialleistungen in Anspruch nehmen können? 

c) Würde ein solches städtisch kontrolliertes Entsorgungsunternehmen Mitglied im Kommunalen 
Arbeitgeberverband sein? 

d) Welche Tariflohnhöhe würde ein städtisch kontrolliertes Entsorgungsunternehmen in privater 
Rechtsform seiner Personalkostenkalkulation zugrunde legen? 

e) Welche Auswirkungen hätte eine ausschließliche Sammlung von Restabfall und Papier durch ein 
städtisch kontrolliertes Entsorgungsunternehmen in privater Rechtsform auf die Entwicklung der 
Abfallgebühren: In welcher Größenordnung würden die Gebühren steigen oder sinken? 

f) Welcher Besteuerung würden die etwaigen Gewinne eines städtisch kontrollierten 
Entsorgungsunternehmens in privater Rechtsform unterliegen, wenn diese an den städtischen 
Haushalt als Einnahmen weitergeleitet würden? 

g) Welche Grenzen würde das Vergaberecht einer Beteiligung privater Entsorgungsunternehmen an 
einer solchen städtischen Entsorgungsgesellschaft setzen? 

h) Welche Grenzen würde das Vergaberecht der wirtschaftlichen Betätigung einer solchen städtisch 
kontrollierten Entsorgungsgesellschaft am "Abfallwirtschaftsmarkt" setzen? 

5. Wie kann die Landeshauptstadt Kiel in allen vorgenannten Szenarien einen möglichst hohen 
ökologischen Standard bei der Sammlung von Restabfall und Papier durchsetzen? 

Die SPD-Ratsfraktion kündigt an, diese Fragen in der nächsten Sitzung des Wirtschaftsausschusses 
im Juli 2007 öffentlich zu stellen. Wir leiten Ihnen diese Fragen vorher zu, damit Ihnen eine 
umfassende Beantwortung in der Sitzung möglich ist (§ 43 Abs. 7 der Geschäftsordnung für die 
Ratsversammlung und die Ausschüsse der Landeshauptstadt Kiel). 

Keine Kommentare 



SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 04.07.2007, 13:10 Uhr - 1270 Clicks - Nr. 464

Stück zur Stadtentwässerung: Muss Kiel Fördergelder zurückzahlen?

Die baupolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesine Stück erklärt zu der Verwaltungsvorlage 
zur Stadtentwässerung, die am Donnerstag beschlossen werden soll: 
"Gegen die Stimmen der SPD-Ratsfraktion haben CDU/Grüne in der Ratsversammlung am 
12.10.2007 alle notwendigen Beschlüsse zur "Privatisierung" der Stadtentwässerung beschlossen. 
Deshalb halten wir die Vorlage der Verwaltung für nicht erforderlich. 
Eine Geschäftliche Mitteilung wäre ausreichend gewesen; denn die Ratsversammlung muss in der 
Sache keinen neuen Beschluss mehr fassen - außer dem Satzungsbeschluss für die AöR. 
CDU/Grüne geben mit dem Beschluss die Anlagen an eine Anstalt des öffentlichen Rechtes und 
übertragen die Betriebsabläufe an eine Firma. Die Steuern und der Gewinn des Privaten werden 
dann in die Gebühren hereingerechnet und heben möglicherweise unterstellte Effektivitätsgewinne 
auf. Dies könnte zu einer Gebührenerhöhung führen. Dagegen wendet sich die SPD-Ratsfraktion. 
Ärgerlich ist die Oberflächlichkeit, mit der Bürgermeister Todeskino (Grüne) diese Vorlage in das 
Verfahren gibt. Die SPD-Ratsfraktion hat in den Beratungen belastbare Aussagen gefordert, ob die 
gewählte Vorgehensweise und angestrebte Organisationsstruktur dazu führt, das Millionenbeträge 
an Fördergeldern, die an die Kieler Stadtentwässerung geflossen sind, zurückgezahlt werden 
müssen. Dazu findet sich nichts in der Vorlage. 
Unsere Nachbargemeinden sind klug, wenn sie sich für die Entscheidungen Zeit lassen wollen." 

Keine Kommentare 

SPD-Oelixdorf - veröffentlicht am 04.07.2007, 16:58 Uhr - 3340 Clicks - Nr. 465

Teilnehmer von 8 bis 80 bei Fahrradtour

Trotz Regen am Vormittag und Sturm trafen sich über 20 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur traditionellen Fahrradtour des 
SPD-Ortsvereins, unter ihnen auch das Mitglied des SPD-
Kreisvorstandes, Heiner Heidemann aus Kellinghusen. 

Pünktlich um 14:30 Uhr wurde bei der Schule gestartet. Die Tour 
ging über Itzehoe nach Münsterdorf und Dägeling, wo zur Stärkung 
eine Kaffeepause eingelegt wurde, die mit selbstgebackenem 
Kuchen versüßt wurde. Anschließend ging es über Lägerdorf und Breitenburg zurück nach 
Oelixdorf, wo in der Gaststätte „Unter den Linden“ leckeres Grillfleisch und Wurst die 
Kalorienbilanz wieder ausgeglichen wurde. 

Nachdem noch der eine oder andere „Verteiler“ verzehrt war, verabschiedete die 
Ortsvereinsvorsitzende, Gisela Albrecht, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem 
Versprechen, dass auch im nächsten Jahr die Regenwolken rechtzeitig verschoben würden. 

Keine Kommentare 

Dr. Wolfgang Wodarg - veröffentlicht am 05.07.2007, 09:06 Uhr - 8845 Clicks - Nr. 466

Flensburg im Jahr 2020 - Wie entwickeln wir unsere Stadt?

Einladung nach Flensburg: Flensburg im Jahr 2020 - Wie entwickeln wir unsere Stadt? - am 11. Juli 
um 20.00 Uhr. Im Gespräch mit Fachleuten und im Dialog mit den Flensburger Bürgerinnen und 
Bürgern möchte die SPD die Diskussion um Bauen und Wohnen in der Fördestadt fortsetzen. 
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Wie sollte die Siedlungspolitik der Stadt Flensburg in der Zukunft aussehen? Wie entwickelt sich 
die Kernstadt? Welche Bedeutung haben wirtschaftliche und ökologische Belange bei den 
Entscheidungen über die zukünftige Stadtentwicklung? Welchen Beitrag leistet die Stadt Flensburg 
zum Klimaschutz? Wie sehen die Baukonzepte der Zukunft aus? 

In einer Diskussionsveranstaltung mit Experten aus dem Bereich der Stadtentwicklung, des Natur- 
und Umweltschutzes sowie der Stadtsanierung wollen wir diesen Fragen nachgehen. 

Wann? Mittwoch, 11. Juli 2007, 20.00 Uhr 

Wo? Jugend- und Sportheim Adelby, Ringstr. 5, 24943 Flensburg (Tarup) 

Auf Einladung des SPD-Kreisverbandes Flensburg informieren und diskutieren: 

Thomas Jarstorff, Vorsitzender des BUND in Flensburg (Bund Umwelt und Naturschutz 
Deutschland) 

Asmus Bredendiek, freischaffender Architekt, Stadtteilmanagement Flensburg-Neustadt / 
Projektleiter Sanierungsgebiet Flensburg-Duburg im Auftrag der Flensburger Gesellschaft für 
Stadterneuerung (FGS) 

Stephan Menschel, Vorsitzender des Umwelt- und Planungsausschusses der Stadt Flensburg, 
stellvertretender Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion 

Das Grußwort spricht Dr. Wolfgang Wodarg, Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis 
Schleswig-Flensburg und SPD-Kreisvorsitzender. 

Die Moderation übernimmt Helmut Trost, Bürgermeister a.D. 

Im Gespräch mit Fachleuten und im Dialog mit den Flensburger Bürgerinnen und Bürgern möchte 
die SPD die Diskussion um Bauen und Wohnen in der Fördestadt fortsetzen. Wir laden herzlich zu 
dieser öffentlichen Mitgliederversammlung ein und freuen uns auch auf Ihre Anregungen zur 
zukünftigen Entwicklung unserer Stadt. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 05.07.2007, 13:16 Uhr - 1473 Clicks - Nr. 467

Wehner und Latacz zum Stadtkloster: Mehr Transparenz schafft Vertrauen

Der sozialpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Thomas Wehner und SPD-Ratsfrau Ursula 
Latacz erklären zu den Umstrukturierungen beim Kieler Stadtkloster: 
"Die unternehmerisch und strukturell begründeten Veränderungen im Kieler Stadtkloster mit dem 
Verkauf zweier Häuser mögen notwendig sein. Gleichwohl bleiben offene Fragen. 
Vor vier Wochen wurden neue Bewohnerinnen und Bewohner aufgenommen, aber nach unserer 
Kenntnis nicht über die bevorstehenden Veränderungen informiert. Aus unserer Sicht ist Offenheit 
und Transparenz mit den betroffenen Menschen ganz wichtig. 
Darüber hinaus sollten die Planungen des Kieler Stadtklosters in den betroffenen Ortsbeiräten und 
im Seniorenbeirat vorgestellt werden. So können Bedenken besprochen und ausgeräumt werden." 

Keine Kommentare 
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SPD-Kiel - veröffentlicht am 05.07.2007, 23:25 Uhr - 4999 Clicks - Nr. 468

Wahlen im Ortsverein Kiel-Gaarden

SPD-Ortsverein „Gaarden“ wählt neuen Ortsvereinsvorstand und nominiert seine Kandidaten für 
die Kommunalwahlen 2008 

Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins „Gaarden“ haben auf der Jahreshauptversammlung einen 
neuen Vorstand gewählt. Heinz Rudolf Jungnickel ist einstimmig zum OV-Vorsitzenden 
wiedergewählt worden. 

Zu seinen Stellvertretern wurden Serpil Midyatli und Kurt Arndt gewählt; Uwe Johanning als 
Kassierer und Sonja Plambeck als Schriftführerin wurden in ihren Ämtern bestätig. 

Den Vorstand vervollständigen als Beisitzer Erkan Akosman, Bruno Levtzow, Yves Stübe und die 
beiden Gaardener Ratsherren Michael Schmalz und Wolfgang Schulz. 

Ebenfalls wurden auf einer Wahlkonferenz des Ortsvereins zwei Bewerber für die beiden Gaardener 
Wahlkreise zur Kommunalwahl 2008 nominiert. Für die Wahlkreiskonferenz im September sind 
einstimmig nominiert worden für den 

- Wahlkreis 18 (Gaarden-Süd) Michael Schmalz (55). Schwerpunkt seiner Arbeit im Rat ist sind die 
Bereiche Innen- und Sozialpolitik. 

- Wahlkreis 19 (Gaarden-Ost) Wolfgang Schulz (52). Schwerpunkt seiner Arbeit im Rat sind die 
Bereiche Schule, Sport, Soziales und Wirtschaft. 

Als Listenkandidatin unterstützt der Ortsverein einstimmig die Kandidatur von Ortsbeiratsmitglied 
Serpil Midyatli. 

Der Ortsverein begrüßte als besondere Gäste den Landtagsabgeordneten und SPD-
Kreisvorsitzenden Rolf Fisch und den Landtagsabgeordneten und Stellvertretenden 
Fraktionsvorsitzenden Jürgen Weber. 
Kommentar von Hans-Joachim Schneider vom 09.07.2007, 19:26 Uhr:
RE:Wahlen im Ortsverein Kiel-Gaarden
Hallo Genossen, ich finde, Ihr habt eine gute Wahl getroffen.Herzlichen Glückwunsch und liebe  
Grüsse Hajo

Sönke Rix, MdB - veröffentlicht am 06.07.2007, 13:14 Uhr - 7482 Clicks - Nr. 469

MdB Sönke Rix zu Nebentätigkeiten

Zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Pflicht der Abgeordneten zur 
Offenlegung ihrer Nebeneinkünfte erklärt der Bundestagsabgeordnete Sönke Rix: 

Ich begrüße die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Pflicht zur Veröffentlichung 
von Nebentätigkeiten und Nebeneinkünften. Die Wählerinnen und Wähler können nun klar 
erkennen, welche Aufgaben ein Abgeordneter gegebenenfalls neben seinem Mandat wahrnimmt. 
Das sorgt für Transparenz. Ich habe dem Bundestagspräsidenten Norbert Lammert bereits kurz nach 
der Wahl mitgeteilt, dass ich keinerlei bezahlten Nebentätigkeiten nachgehe. 

Ich meine, dass Abgeordnete eine Nebentätigkeit haben dürfen. Gerade Freiberufler haben sonst 
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kaum eine Chance, nach ihrer Abgeordnetenzeit wieder in ihren Beruf zurückzufinden. Dazu muss 
man ihnen gestatten, neben ihrer Abgeordnetentätigkeit auch ein wenig tätig zu sein. Es muss 
allerdings erkennbar sein, welche Tätigkeit den größeren Raum einnimmt. 

Nicht mehr vereinbar ist es, wenn die vermeintliche Nebentätigkeit zu wenig Raum für die Arbeit 
als Abgeordneter lässt. Und völlig inakzeptabel wird es, wenn die Nebentätigkeit so großzügig 
entlohnt wird, dass die Interessen, die von dem Bundestagsabgeordneten verfolgt werden, nicht 
mehr klar zuzuordnen sind. 

Nach zwei Jahren als Bundestagsabgeordneter, kann ich mir allerdings sowieso nicht vorstellen, wie 
man neben den Terminen im Wahlkreis und in Berlin noch Zeit für eine Nebentätigkeit haben kann. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 06.07.2007, 17:13 Uhr - 3377 Clicks - Nr. 470

SPD-Engelsby: Brücke gesperrt

Seit gestern ist die Fuß- und Radwegebrücke über den 
Lautrupsbach aus Sicherheitsgründen gesperrt. Bedingt durch 
die starken Regenfälle haben sich die offenporigen Holzteile mit 
Wasser vollgesogen, so dass die Brücke ein erhöhtes 
Eigengewicht tragen musste. Die Sicherheit des Bauwerkes kann 
somit nicht mehr garantiert werden. 

Mit der Sperrung wird die vielgenutzte Verbindung zwischen 
Jürgensby und Fruerlund unterbrochen. Durch die beidseitigen Absperrungen soll eine 
widerrechtliche Nutzung ausgeschlossen werden. 

Bis zur Fertigstellung der neuen Brücke im 1. Halbjahr 2008, müssen Fußgänger und Radfahrer 
Umwege in Kauf nehmen. 

Kommentar von Hans-Christian Koch vom 10.07.2007, 11:46 Uhr:
RE:SPD-Engelsby: Brücke gesperrt
Brückensperrungen sind modern, ich seh schon jetzt die Schlagzeile: teure Beltbrücke wegen Sturm 
gesperrt - und ihr jammert über eine Fußgängerbrücke....

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 07.07.2007, 07:46 Uhr - 1236 Clicks - Nr. 471

Langfeldt: Stadtranderholung wird es auch in Zukunft in Falckenstein geben!

Die familien- und jugendpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesa Langfeldt erklärt zum 
einstimmigen Beschluss für die Modernisierung des Jugenddorfes Falckenstein: 
"Die SPD-Ratsfraktion begrüßt die einstimmige Entscheidung des Jugendhilfeausschusses für die 
Modernisierung des Ostseejugenddorfes Falckenstein, dessen Zukunft damit gesichert wird. 
Noch mehr freut es uns, dass sich der Jugendhilfeausschuss geschlossen dafür ausgesprochen hat, 
auch nach der Modernisierung des Jugenddorfes, dort die Stadtranderholung für sozial 
benachteiligte Kinder und Jugendliche aus Kiel sicher zu stellen. 
CDU und Grüne hatten in ihrem Antragsentwurf die Stadtranderholung nicht erwähnt. Mir ihrer 
Bereitschaft, die Stadtranderholung in den Antragstext aufzunehmen, wurde die Zustimmung aller 
Mitglieder des Jugendhilfeausschusses zu dem Dringlichkeitsantrag ermöglicht, nachdem die SPD-
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Ratsfraktion ihren beigefügten Änderungsantrag zurückgezogen hatte." 

*** 

Antrag zum Jugendhilfeausschusses am 05.07.2007 

Betreff: Änderungsantrag zu TOP 10.4 - Modernisierung des Ostseejugenddorfes Falckenstein des 
Vereins Kieler Jugenderholung 

Antrag: 

In Absatz 1 wird der zweite Satz: "Die Einbindung in das Entwicklungskonzept "Westliches 
Fördeufer" ist sichergestellt." gestrichen. 

Ziffer 1 wird hinter "zugestimmt." ergänzt: 

"Dabei ist die Aufrechterhaltung der Stadtranderholung für sozial benachteiligte Kinder aus 
Kiel mindestens in dem bestehenden Umfang zu gewährleisten." 

In Ziffer 2, Satz 2, wird das Wort "maßgeblich" durch "mehrheitlich" ersetzt. 

Begründung: 

Es gibt keine Beschlussfassung über ein Entwicklungskonzept "Westliches Fördeufer". Es ist 
deshalb Aufgabe des Fachausschusses, der das Entwicklungskonzept bearbeitet, die Einbindung des 
Jugenddorfes Falckenstein sicherzustellen. 

Die Stadtranderholung in Falckenstein ist eine der wichtigsten Komponenten sozialer Kinder- und 
Jugendarbeit in Kiel. Die Aufnahme in den Beschlusstext vermeidet Fehlinterpretationen. 
Wirtschaftlichen Aspekten, die der Betreiber nach der Modernisierung von Falckenstein 
favorisieren könnte, darf gegenüber der Stadtranderholung für sozial benachteiligte Kieler Kinder 
und Jugendliche kein Vorrang gegeben werden. 

Bei angestrebter Beteiligung Privater an der Betriebsgesellschaft muss der Verein die Mehrheit der 
Gesellschaftsanteile halten. Nur auf diesem Wege ist seine "maßgebliche" Beteiligung an der Arbeit 
sicherzustellen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 07.07.2007, 07:50 Uhr - 1529 Clicks - Nr. 472

Stück zur Verwaltungsvorlage Rathaus-Galerie:

Schwarz-Grüne Hektik ist Gift für Städtebau - Versäumnisse von Stadtbaurat Todeskino 
(Grüne) verhindern Entscheidung 

Die baupolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesine Stück erklärt zur Debatte über die 
Rathaus-Galerie: 
"Die Rathaus-Galerie ist städtebaulich und für die Kieler Wirtschaft zu wichtig, um über das Knie 
gebrochen zu werden. Sollen städtebauliche Aspekte bei allen wichtigen Projekten ausgeblendet 
werden und zählen nur noch die nackten Wirtschaftsinteressen? 

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


Bürgermeister Todeskino (Grüne), der sich gerne damit brüstet, neue Wege in Kiel zu gehen, wird 
schon bewährten Verfahren nicht gerecht. Er muss bei einem solch zentralen Projekt mit 
städtebaulich weitreichenden Konsequenzen für die Innenstadt, den fachlichen Rat des Beirates für 
Stadtgestaltung vor einer Weichenstellung einholen. Dies gebietet auch die Verantwortung 
gegenüber dem Investor, damit sich dieser von vornherein auf die Handlungsspielräume einstellen 
kann. 

Aber der Jurist Todeskino sperrt den anscheinend unbequemen externen Sachverstand der im Beirat 
aktiven Architekten, Stadt- und Landschaftsplaner aus. Spätestens nachdem Ende 2006 die Rathaus-
Galerie nicht-öffentlich vorgestellt wurde, hätte im Beirat für Stadtgestaltung der städtebauliche 
Diskussionsprozess für den betroffenen Bereich angeregt werden müssen. 

Wichtige Fragestellungen sind zu bedenken und Vorstellungen zu gewichten: Welche 
städtebaulichen Vorstellungen verknüpft Kiel mit der Baumaßnahme des Investors? Soll direkt am 
denkmalgeschützten Alten Rathaus ein 4-geschossiges Parkhaus auf dem Waisenhofparkplatz 
gebaut werden? 

CDU und Grüne setzen keine eigenen Akzente. Sie glauben blind dem Investor, wenn er das 
Parkhaus für unabdingbar erklärt. Dies akzeptiert die SPD-Ratsfraktion nicht. 

Durch die Vertagung erhält Herr Todeskino (Grüne) die Möglichkeit das Versäumte nachzuholen 
und seine Beschlussvorlage inhaltlich nachzubessern. Wir erwarten eine Vorlage mit allen 
notwendigen Einzelheiten. 

Zeitverzug für das Projekt tritt nicht ein. 

Die Möglichkeit der Vertagung ist Bestandteil der Geschäftsordnung und darf nicht durch 
Sondersitzungen ausgehebelt werden, wie es mehrmals geschehen ist. Auch CDU und Grüne stehen 
in der Pflicht, demokratische Regeln zu beachten und deren Nutzung zu akzeptieren, wie wir es in 
der Vergangenheit auch getan haben. Die Vorlage wird nach der Sommerpause am 04.09. im 
Finanzausschuss beraten. Die SPD-Fraktion hat keine Bedenken gegen einen vorherigen Beschluss 
des Finanzausschusses, weil sich bereits am 06.09. der Bauausschuss anschließend mit der Rathaus-
Galerie-Vorlage befassen kann." 

Keine Kommentare 

SPD-Kreistagsfraktion Segeberg - veröffentlicht am 08.07.2007, 11:40 Uhr - 1482 Clicks - Nr. 473

Ankauf Evangelische Akademie Bad Segeberg abgelehnt

Mit den Stimmen der SPD-Kreistagsfraktion wurde der Kauf des Gebäudes durch den Verein 
verhindert. In der Dabatte um den Ankauf der evangelischen Akademie (EVAK) durch den Verein 
für Jugend- und Kuturarbeit (VJKA) kommt es zum Eklat: 
Nach Beschimpfung eines Kreistagsabgeordneten als Heuchler wird der Landrat zur Ordnung 
gerufen. 
Auslöser war eine Rede, die wir hier im Wortlaut dokumentieren 
Gerd-Rainer Busch Segeberg, 05.07.07 
SPD-Kreistagfraktion – Statement zum geplanten Ankauf der EVAK durch den VJKA 
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
bis vor kurzer Zeit war ich noch recht sicher, dass dieser Tagesordnungspunkt den vorbereitenden 
Hauptausschuss nicht übersteht, weil ich annahm, dass ein bereits einmal abgelehnter 
Verwaltungsvorschlag nicht erneut aufgerufen werden dürfe. Zweifel ob es richtig und zulässig ist, 
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dies doch zu tun, habe ich immer noch. 
Wie dem auch sei, wenden wir uns dem Verwaltungsvorschlag, der hier in neuen Schläuchen 
angeboten wird, zu. 
Es ist ja auch aus unserer Sicht der Dinge durchaus legitim, dass Vorstand und Geschäftsführung 
des Vereins für Jugend- und Kulturarbeit an Ihrem Wunsche festhalten, künftig in einem größeren 
Rahmen tätig sein zu können. Nur hätte der Landrat, unseres Erachtens, dies Begehren nicht 
unterstützen und zur Verwaltungssache machen dürfen, solange nicht alle kommunalen Mitglieder 
des Vereins einen angemessenen Beteiligungsbeitrag angeboten haben. Die Wahrheit ist, keiner 
außer ggfls. dem Kreis will sich beteiligen. 
Während der VJKA, unterstützt durch den Landrat und wohl auch große Teile der 
Kreistagsabgeordneten nunmehr einen Versuch unternehmen will, die ehemalige Evangelische 
Akademie (EVAK) selbst zu kaufen und die Kreisverwaltung die Mühle veräußern will, sieht die 
SPD-Fraktion, keinen Anlass ihre bereits bekannte ablehnende Haltung zu ändern. Sie hat dies 
bereits am 26.06.07 einstimmig beschlossen. 
Es wirkt ja schon recht befremdlich, dass ein namhaftes und baufachlich sehr versiertes Mitglied 
der CDU Mehrheitsfraktion noch vor gut einem Jahr, gelegentlich einer interfraktionellen 
Besichtigung des Gebäudes, vor dem Erwerb der EVAK warnte, weil es sich aus baulicher Sicht um 
ein Finanzloch ohne Boden handeln würde. Genau derselbe Abgeordnete rät jetzt dringend zum 
Ankauf der EVAK und lässt nunmehr am baulichen Zustand der Mühle nicht ein gutes Haar. Aus 
unserer Sicht erfährt hier das Wort Flexibilität eine ganz eigene Bedeutung. 
Ich muss zur Erinnerung noch einmal auf das zurückkommen, was ich in diesem Hause zum 
gleichen Thema schon einmal erwähnte. 
Der Verein steht auf drei für uns gleich wichtigen Beinen: VJKA, Musikschule und Jugend-
Zeltplatz Wittenborn. Es ist ohne jeden Zweifel geboten in allen drei Bereichen die notwendigen 
Modernisierungen vorzunehmen. Die dafür benötigten Finanzmittel müssen im Haushalt 
bereitgestellt werden. 
Für die Sozialdemokraten hat es zu Ende dieser Wahlperiode Priorität, die Finanzierung für die 
dringend notwendigen Ausbau- und Restaurierungsarbeiten am Jugend-Zeltplatz sicherzustellen. 
Dessen Zustand ist inakzeptabel. 
Der VJKA dagegen ist in seiner jetzigen Größe genau richtig aufgestellt, um die für den Kreis zu 
leistenden jugendpflegerischen Aufgaben optimal zu erledigen. Sein hochqualifiziertes und 
engagiertes Personal erfüllt alle Ansprüche, die gestellt werden können hervorragend und wird 
dafür auch weit über die Kreisgrenzen hinaus hoch anerkannt. 
Gleichwohl ist es sehr zu überlegen, ob es richtig wäre, wenn der Kreis sich auf 25 Jahre fest an den 
VJKA als einen der Träger seiner Jugendarbeit binden würde. 
Kein anderer Träger öffentlicher Aufgaben, der für den Kreis tätig ist, kann mit einer so langen 
Vertragssicherheit planen. 
Doch auch darauf liefe der Finanzierungsvorschlag hinaus, über den wir heute befinden sollen. 
Sonst legen wir uns auf 2 maximal 3 Jahre für einen Trägerverein fest. Wenn ich richtig unterrichtet 
bin, dauerten die Verträge mit der Mühle jeweils 5 Jahre, was schon ein Privileg aber auch nötig ist. 

25 Jahre lang sollen der finanziell sowieso schon arg gebeutelte Kreis oder möglicherweise auch 
seine Rechtsnachfolger jährlich 73.000.- € zu den Finanzierungskosten beitragen, das sind wie Sie 
natürlich auch errechnet haben 1,8 Millionen € und selbstverständlich sind auch die jährlichen 
finanziellen Aufwendungen des Kreises für die Arbeit des Vereins zusätzlich eingeplant. 
Diese Rechnung ginge nur dann auf, wenn die externe Nachfrage nach Leistungen des Vereins nicht 
nur auf derzeitigem Niveau bestehen bliebe, sondern erheblich ansteigen würde. 
Bei den immer knapper werdenden öffentlichen Finanzmitteln scheint uns dies keinesfalls gesichert 
zu sein. Wäre dies aber nicht der Fall, müsste der Kreis ggfls. noch weit mehr aufbringen oder die 
Liegenschaft fiele der finanzierenden Bank bzw. Sparkasse zu. 
Lassen Sie uns den Finanzierungsvorschlag der Verwaltung doch einmal auf Sinnhaftigkeit und 
Schlüssigkeit überprüfen. 



Ich kann mich wirklich nicht entsinnen, dass uns schon einmal ein so unausgegorener 
Finanzierungsvorschlag von der Kreisverwaltung zur Entscheidung vorgelegt wurde. 
Zu beachten bitte ich insbesondere, dass Erläuterungen und Sachverhalte nicht Gegenstand des 
beantragten Beschlusses sind. 
In den Erläuterungen werden finanzielle Konstrukte entwickelt, die mit dem Beschlussvorschlag 
nicht kompatibel sind: 
1. Der Kreis Segeberg stimmt, als Vereinsmitglied im Verein für Jugend- und Kulturarbeit im Kreis 
Segeberg e.V. dem Erwerb der ehemaligen evangelischen Akademie durch den 
Verein zum Preis von 1.8 Mio. € zu. 
2. Der Kreis Segeberg erklärt sich bereit, dem Verein den Differenzbetrag zwischen dem aus 
eigenen Mitteln möglichen Tilgungsbetrag und der tatsächlichen Annuität zusätzlich zu den 
bisherigen Leistungen (aus dem Vertrag zwischen dem Verein und dem Kreis) zu gewähren. 
Ja wie denn, - ohne jegliche Summenbegrenzung ??? 

3. Der Kreis Segeberg darf nach unserer Kenntnis keine Bürgschaften mehr abgeben. Also wird das 
Kind umbenannt. 
"Auf der Basis dieses Angebotes der Sparkasse Südholstein ergibt sich, wie dargelegt, ein jährlicher 
Betrag von 164.000 €. Bei einer Möglichkeit 91.000 € selbst aufzubringen verbliebe ein Betrag von 
73.000 €, der dem Verein „Mühle“ für die Dauer der Tilgung des Darlehens zuzuwenden wäre, 
damit die Annuität erbracht werden kann. Einen verbindlichen Beschluss des Kreises hierüber 
(keine Bürgschaft!) hat die Sparkasse zur Bedingung (s.o.) für eine Darlehensgewährung an den 
Verein „Mühle“ gemacht. " 
Vielleicht erklärt uns mal jemand, wo Sie den Unterschied zu einer Bürgschaft sehen! 
Ein solches Arbeitsergebnis könnte man schlampig nennen. 
4. Also, der Verein soll nur den Tilgungsbetrag erbringen? 
Und der Kreis zahlt die Differenz bis zur tatsächlichen Annuität? 
"Bei einem effektiven Jahreszins von 5,97% ergäbe sich eine monatliche Belastung von 13.666,12 
EUR/Monat - jährlich also ein Betrag von rd. 164.000 EUR. Die Konditionsofferte geht u.a. von 
folgenden Voraussetzungen aus: 
Der Kreis SE beschließt, den Kapitaldienst in Höhe von ca. 164.000,00 € als jährlichen Zuschuss zu 
gewähren." 
Das steht so auch nicht im Beschlussvorschlag - Stimmen Sachverhalt und Beschluss überhaupt 
überein?? 

Die Zinsen betragen 125.370 EUR im ersten Jahr (unterstellt ist ein Annuitätendarlehen) 
Dessen Tilgungsrate im ersten Jahr betrüge dann 164.000 - 125.370 = 38.630 EUR 
Das entspricht einer anfänglichen Tilgungsrate von ca. 1,84 % 
Ob Disagio anfällt - und das Risiko des Kreises sich erhöht - ist der Vorlage nicht zu entnehmen. 
Nur mit einem effektiven Jahreszins von x % zu rechnen, zeigt nicht die tatsächlichen Belastungen 
auf. 

Zurück zum Thema: Der Verein muss nur die Tilgung (z.B. 38.630 EUR) aufbringen, der Rest geht 
laut Beschlussvorschlag zu lasten des Kreises. 
5. Die Verwaltung wird beauftragt, nach erfolgreicher Abwicklung des Kaufvertrages den Verkauf 
des Grundstückes Mühle, An der Trave, in 23795 Bad Segeberg, entsprechend 
den Verfahrensregeln des Kreises Segeberg zu betreiben. Dem Kreis Segeberg fließt die komplette 
Verkaufssumme für das Grundstück Mühle zu. 
Zu freundlich, dass der Kreis den Kaufpreis behalten darf, aber gehört das Haus nicht sowieso dem 
Kreis? 
Hier wird etwas absolut selbstverständliches hervorgehoben – warum? 
Unser Fazit: 
Erst gehen wir mit dem Kauf der EVAK ins Obligo - und anschließend (zu welchem Preis??) 



verkaufen wir die Mühle. Das komplette finanzielle Risiko (schlappe 25 Jahre und ggf. 
Mindererlöse beim Verein) trägt der Kreis. 
Sind wir vielleicht doch finanzpolitische Geisterfahrer!? 

Es ergeben sich noch weitere Fragen: 
Wie hoch ist heute der durchschnittliche Umsatz je Mitarbeiter (Personal - 
Vollzeitstellenäquivalente (39 Std./Woche) und Bruttoumsatz) bezogen auf den Betrieb Mühle? 
Mit welchem Personaleinsatz (Kopfzahl (s.o) soll der geplante höhere Umsatz in der EVAK erzielt 
werden? 
Dieselbe Frage ist natürlich auch mit Blick auf die jeweiligen Lohnsummen zu stellen - soll eine 
Absenkung der Vergütungen im Bereich Mühle/EVAK stattfinden? 
Ich denke, das ist zunächst genug zur Verwaltung und ihrem Finanzierungsvorschlag. 

Gerne wird von den Antragsbefürwortern darauf hingewiesen, dass es dem Verein nicht nur an 
Betten, sondern erst recht an Seminarräumen fehle. Doch viel mehr Seminarräume hat auch das 
EVAK - Gebäude nicht zu bieten. 
Nach Meinung der Sozialdemokraten im Kreistag wäre es viel sinnvoller, wenn in Zeiten geplanter 
Ganztagsbeschulung die Zeichen der Zeit erkannt würden und zumindest einige der pädagogisch 
wertvollen Angebote des Vereins, in Abstimmung mit den jeweiligen Schulträgern, in den 
Ganztagsschulbetrieb eingebunden würden. 
Ich hatte auch schon einmal darauf hingewiesen, dass es zum jetzigen Zeitpunkt – in Aussicht einer 
Gebietsreform noch unbekannten Zuschnittes – geradezu töricht und vielleicht sogar 
verantwortungslos wäre, dem Kreis und damit seinen Bürgern weitere noch dazu „freiwillige“ 
Leistungsverpflichtungen aufzuerlegen. Dieser Hinweis wird durch Wiederholung nicht 
unzutreffender. 
Der nicht immer voll zu erfüllende Bedarf garantiert eine langfristige Existenzsicherung im jetzigen 
Umfang. Zudem können kostenträchtige Leerstände unter denen andere Bildungsinstitutionen im 
Lande ganz erheblich leiden, weitgehend vermieden werden. Ich rege an, dass Sie sich, meine 
Damen und Herren Befürworter einmal informieren lassen, wie es mit der tatsächlichen Auslastung 
konkurrierender Unternehmungen im Lande tatsächlich aussieht. 

Wir halten auch die anscheinend als zweitbeste Lösung angedachte Erweiterung der Liegenschaft 
„Mühle“ um ein zusätzliches Bettenhaus zu diesem Zeitpunkt für nicht zwingend geboten, sind aber 
gleichwohl bereit, darüber noch einmal in eine Diskussion einzutreten. In diese müsste nach unserer 
Vorstellung auf jeden Fall auch das Jugendamt eingebunden werden. 
Aus all diesen Gründen wollen wir dem Vorschlag der Verwaltung nicht folgen und lehnen ihn 
folgerichtig ab. 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld. 

Keine Kommentare 

SPD-Hohenlockstedt - veröffentlicht am 08.07.2007, 21:05 Uhr - 3248 Clicks - Nr. 474

Konflikt um Gemeinschaftsschule

Nachdem sich der Amtsausschuss als derzeitiger Schulträger sowie die Eltern- und Schulkonferenz 
einstimmig für eine Gemeinschaftsschule in Hohenlockstedt ausgesprochen haben, zeichnet sich ein 
Konflikt zwischen der örtlichen CDU und den Hohenlockstedter Sozialdemokraten ab. 
SPD – Hohenlockstedt kämpft weiter: Hohenlockstedt muss Gemeinschaftsschule bekommen. 

Nachdem der Kampf um das Amt Hohenlockstedt wohl verloren ist, zeichnet sich die nächste 
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Auseinandersetzung der SPD mit der Hohenlockstedter CDU ab. Dabei geht es um das 
Schulzentrum, das nach dem neuen Schulgesetz auf einstimmigen Beschluss des Amtsausschusses 
eine eigenständige Gemeinschaftsschule werden soll und nicht, wie es die CDU anstrebt, eine 
Filiale der Kellinghusener Gemeinschaftsschule. Denn mit allerlei Tricks versucht die örtliche 
CDU, allen voran die Herren Holste, Thara und Dammerau, nach dem Amt Hohenlockstedt nun 
auch die Schule an Kellinghusen abzutreten! 

Was ist passiert? 
Der Amtsausschuss hatte am 22.02.07 auf Dringlichkeits-Initiative der SPD bereits beschlossen, 
beim Schulamt den Antrag auf Errichtung einer Gemeinschaftsschule zu stellen. Nachdem die CDU 
die Dringlichkeit diesmal wegen der Mehrheitsverhältnisse nicht abschmettern konnten, mussten 
ihre Vertreter im Amtsausschuss zähneknirschend erkennen, dass die Wählervereinigungen und die 
Bürgermeister der umliegenden Gemeinden die Errichtung einer Gemeinschaftsschule ohne Wenn 
und Aber wollten. Die CDU-Vertreter im Amtsausschuss machten keinen Hehl daraus, dass sie 
Hohenlockstedt für diese Schulform keine Chancen geben, und plädierten für ein 
Kooperationsmodel mit Kellinghusen, wo schon eine Gemeinschaftsschule für das neue Schuljahr 
genehmigt ist. Nach einer längeren Sitzungspause stimmten die CDU-Leute dem Antrag dann doch 
halbherzig und wohl aus wahltaktischen Überlegungen zu. 

Es ist offensichtlich, dass die Absicht, in Hohenlockstedt eine Gemeinschaftsschule einzurichten, 
von den CDU-Gemeindevertretern nicht öffentlich unterstützt, im Gegenteil! Es ist der Versuch 
erkennbar, entsprechende einstimmige Beschlüsse zu hintertreiben. So ließen sie keine Gelegenheit 
aus zu behaupten, dass Hohenlockstedt keine Chancen für die Genehmigung hätte. Das rief die 
Schule selbst auf den Plan, und sie lud die CDU zu einem Gespräch ein, auch um ihr klar zu 
machen, dass sich sowohl die Lehrerkonferenz als auch die Schulkonferenz einstimmig für eine 
Gemeinschaftsschule in Hohenlockstedt ausgesprochen haben. 

14 Tage später gab es eine Informationsveranstaltung in Itzehoe, bei der ein überörtliches Gutachten 
präsentiert wurde, nach dem es für Hohenlockstedts Entwicklung bis zum Jahre 2020 sehr 
vorteilhaft ist, wenn hier eine eigene Gemeinschaftsschule als Bildungseinrichtung. Doch auch das 
spielt die CDU herunter. 

So kann es nicht weitergehen! 
Wie schon auf dem Weg zur Zerstörung des Amtes Hohenlockstedt lässt sich die örtliche CDU von 
ihren unseligen Vorhaben nicht vom Bürgerwillen beeindrucken. War es vor einem Jahr noch die 
arrogante Haltung zur Einwohnerversammlung und Unterschriftenaktion, so werden diesmal 
einstimmige Beschlüsse der Lehrer- bzw. der Schulkonferenz ignoriert! 

Kommentar von Rudolf Riep vom 15.07.2007, 09:03 Uhr:
RE:Konflikt um Gemeinschaftsschule
Den WählerInnen muss deutlich werden, wer die örtlichen Interessen und wer seine  
pateipolitischen vertritt. Offenbar hat die CDU in Hohenlockstedt hier die Bodenhaftung verloren  
und führt einen ideologischen Kampf gegen die Gemeinschaftsschule ohne den Bürgerwillen zu  
berücksichtigen. Das heißt den Auftrag der Parteien falsch verstehen. Sie sollen die politische  
Willensbildung durch sinnvolle Programme unterstützen aber sie sollen sie nicht ersetzen. Das  
wäre unerträgliche Besserwisserei. Bei der Umgestaltung des Schulsystems hat die SPD die  
besseren Konzepte und das haben die Eltern erkannt und wollen die Gemeinschaftsschule, da ist es  
anmaßend, wenn eine Partei versucht durch die Hintertür die gefassten Beschlüsse zu hintertreiben,  
vor allem, wenn sie so eindeutig ausfallen. Ich wünsche den Sozialdemokraten und den anderen  
schulpolitisch vernünftigen Kräften in Hohenlockstedt viel Erfolg bei der Umsetzung der gefassten  
Beschlüsse. Rudolf Riep SPD-Steinburg 
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SPD-Ellerau - veröffentlicht am 09.07.2007, 20:11 Uhr - 2231 Clicks - Nr. 475

Verkehrsberuhigung an der Grundschule und Schulwegsicherung

Antrag zur Sitzung der Gemeindevertretung am 10. Mai 2007 
Sehr geehrte Damen und Herren der Gemeindevertretung, sehr geehrter Herr Exler, 

im Rahmen der kürzlich durchgeführten Fragebogenaktion an unserer Grundschule sind von den 
Eltern eine Reihe von Anregungen und Vorschlägen schriftlich geäußert worden, die wir hiermit als 
Antrag zur Beratung im Bau- und Planungsausschuss einbringen: 

- Tempo 30 auf der Dorfstraße im Schulbereich, 
- Häufiger Blitzgeräte aufstellen, 
- Einrichtung eines weiteren Fußgängerüberweges vor der Schule, 
- Verkehrsberuhigung vor der Schule durch Verkehrsinseln, 
- Geh- und Radweg an der Dorstraße verbreitern, 
- Neuer Radweg am Schulweg auf der Westseite, hinter dem Knick, 
- Bedarfsampel am Buchenweg vor der Einmündung in die Moortwiete. 

Wir bitten um Ihre Zustimmung. 

Mit freundlichen Grüßen 
SPD - Fraktion Ellerau 

Eckart Urban 
(Fraktionssprecher) 

Keine Kommentare 

SPD-Ellerau - veröffentlicht am 09.07.2007, 20:14 Uhr - 2264 Clicks - Nr. 476

Kindertagesstätte an der Grundschule und Minischule

Antrag zur Sitzung der Gemeindevertretung am 10. Mai 2007 
Sehr geehrte Damen und Herren der Gemeindevertretung, sehr geehrter Herr Exler, 

im Rahmen der kürzlich durchgeführten Fragebogenaktion an unserer Grundschule sind von den 
Eltern eine Reihe von Anregungen und Vorschlägen schriftlich geäußert worden, die wir hiermit als 
Antrag zur Beratung im Ausschuss „Bildung, Soziales und Freizeit“ einbringen: 
1. Kindertagesstätte: 
- Wiedereinführung „fester Gruppen“, 
- Mehr Außenaktivitäten, 
- Mehr Flexibilität in den Öffnungs- und Betreuungszeiten, 
- Mehr Außenspielgeräte, 
- Kleinere Gruppen, 
- Flexibler in den Betereuungsstunden ab 12.00 Uhr bzw. 14.00, die hinzugekauft werden können, 
- Umstellung des Betreuungskonzeptes (kein „freies Konzept“) 
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2. Minischule: 
- Mehr Flexibilität in den Betreuungszeiten (tageweise Buchung), 
- Frühere „Frühbetreuung“ und flexible „Mittagsbetreuung“, 
- Abgabezeit morgens flexibler gestalten z.B. ab 8.45 Uhr, 
- Beiträge absenken, 
- Betreuungszeit generell von 8.00 bis 12.00 Uhr. 

Wir bitten um Ihre Zustimmung. 

Mit freundlichen Grüßen 
SPD - Fraktion Ellerau 

Eckart Urban 
(Fraktionssprecher) 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 09.07.2007, 20:15 Uhr - 3195 Clicks - Nr. 477

SPD-Engelsby: Zusatzveranstaltungen der Ferienpassaktion

Aufgrund der großen Nachfrage haben die Veranstalter der Ferienpassaktion die Platzkapazitäten 
bestehender Angebote erhöht und einige Zusatzveranstaltungen organisiert. 

So stehen für die Fahrt in den Hansapark am 16. Juli, dem ersten Ferientag, wieder Karten zur 
Verfügung. Auch für die Fahrt zum Snow-Dome in Bispingen am gleichen Tag gibt es noch 
Restkarten. 

Informationen zur Ferienpassaktion gibt es im Kinder- und Jugendbüro der Stadt Flensburg unter 
der Tel. 85 2757 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 09.07.2007, 22:59 Uhr - 4418 Clicks - Nr. 478

SPD Kiel legt Konzept für Gemeinschaftsschulen vor

In der Klausurtagung des Kieler SPD-Kreisvorstandes am vergangenen Freitag stellte der 
Vorsitzende der SPD-Arbeitsgemeinschaft für Bildungsfragen, Benjamin Raschke, das von der AG 
erarbeitete Konzept „Kiel für Gemeinschaftsschulen“ vor. Es wurde vom Kreisvorstand 
anschließend einstimmig beschlossen. 

In diesem Konzept begrüßt die SPD Kiel, dass die Einrichtung von Gemeinschaftsschulen durch 
Beschluss der großen Koalition möglich wird, allerdings mit dem Zugeständnis an die CDU, dass es 
mit dem Gymnasium und der Realschule auch weiterhin eine Gliederung im Schulsystem geben 
wird. Aus Sicht der SPD Kiel ist es daher sinnvoll, so viele Gemeinschaftsschulen wie möglich 
umzusetzen. 
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Dies ist die Schulart, in welcher Schülerinnen und Schüler am besten gefördert werden können. 

Bestandteil des Konzepts ist eine Informationskampagne „Kiel für Gemeinschaftsschulen“, die sich 
mit Veranstaltungen in den Stadtteilen direkt an die Eltern und Lehrer wendet. Angedacht ist ebenso 
eine Kreiskonferenz mit Lehrerinnen und Lehrern sowie Info-Stände vor Ort in den Stadtteilen. 
Angestrebt wird auch ein breites Bündnis mit Elternvertretungen, Gewerkschaften und der 
Gemeinnützigen Gesellschaft Gesamtschule. 

Dies alles soll in enger Zusammenarbeit zwischen Kreis-SPD und SPDRatsfraktion erfolgen. 
Dazu erklärt der SPD-Kreisvorsitzende Rolf Fischer: 
„Mit dem Konzept gehen wir konsequent den nächsten Schritt zur Einrichtung von 
Gemeinschaftsschulen in Kiel. Der von der Arbeitsgemeinschaft für Bildungsfragen entwickelte 
Plan sieht vor, in einem abgestuften Verfahren Gemeinschaftsschulen einzurichten. 

Ich erwarte, dass auch die CDU ihre ablehnende Haltung aufgibt. Die Gemeinschaftsschule gibt 
allen Bürgerinnen und Bürgern, unabhängig vom Einkommen, eine große Bildungschance. Ich 
verweise darauf, dass in Preetz, Schleswig, Mölln, Heide und einer Reihe weiterer Städte und 
Gemeinden die CDU der Gemeinschaftsschule zugestimmt hat. Diesem Beispiel sollte 
Schwarz/GRÜN in Kiel Folgen!“ 

Keine Kommentare 

SPD-Mildstedt - veröffentlicht am 10.07.2007, 00:20 Uhr - 2615 Clicks - Nr. 479

Aus der betreuten Grundschule wird die „verlässliche Grundschule“

Ab dem neuen Schuljahr startet die verlässliche Grundschule in Schleswig-Holstein. 
Ab dem neuen Schuljahr bietet Mildstedt weiterhin die Betreuung zwischen 7.30 Uhr und 13.00 
Uhr an! 

„Die „verlässliche Grundschule“ eröffnet neue Chancen für die Gestaltung des Schulvormittags. Sie 
schafft den Rahmen für inhaltliche und methodische Veränderungen, sodass die Schule ihren 
pädagogischen Auftrag besser erfüllen kann. 
In Abhängigkeit von der Größe der Schule, der Zahl der Klassen und den räumlichen Bedingungen 
können Stundenpläne neu organisiert und andere Zeitraster entwickelt werden. So kann zum 
Beispiel die Schulzeit anders rhythmisiert werden, sie ist nicht zwangsläufig an den 45-Minuten-
Takt gebunden. Neben dem eigentlichen Unterricht gibt es in der „verlässlichen Grundschule“ auch 
Ergänzungszeiten, die den Unterricht begleiten. 
Die „verlässliche Grundschule“ garantiert allen Schülerinnen und Schülern den Unterricht innerhalb 
eines verlässlichen Zeitrahmens. Für die Kinder der 1. und der 2. Klasse beträgt diese verlässliche 
Schulzeit in der Regel täglich vier Zeitstunden, für die Kinder in der 3. und 4. Klasse in der Regel 
täglich fünf Zeitstunden. Innerhalb dieser verlässlichen Schulzeit sind den Erst- und Zweitklässlern 
20 Stunden Unterricht (à 45 Min.) und allen Dritt- und Viertklässlern 24 Unterrichtsstunden in der 
Woche anzubieten. Neben dieser Unterrichtszeit wird der Vormittag noch durch Pausen und 
Ergänzungszeiten gestaltet (Unterricht + Ergänzungszeit + Pausen = Schulzeit). 
Jede „verlässliche Grundschule“ organisiert und gestaltet die Schulzeit eigenständig - je nach den 
Voraussetzungen und den Bedürfnissen vor Ort. So entscheidet auch die Schulkonferenz darüber, 
wann der Schulvormittag beginnt und wann er endet. Ausschlag gebend sind organisatorische 
Bedingungen wie Schülerbeförderung, Verfügbarkeit von Sporthallen oder Fachräumen und 
personelle Bedingungen 
Die Schule ist verantwortlich für Bildung und Erziehung. Die Ergänzungszeiten dürfen deshalb 
nicht mit Betreuungszeiten verwechselt werden. Sie schaffen vielmehr - über den geregelten 
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Unterricht hinaus - Raum für soziale Erziehung und für spezielle Förderung von Schülerinnen und 
Schülern. Ergänzungszeiten sind als Zeiten definiert, in denen Lehrkräfte erzieherische oder 
unterrichtsbezogene Aufgaben mit Schülerinnen und Schülern erfüllen, die nicht lehrplanmäßiger 
Unterricht sind und keine spezielle Vorbereitung erfordern: Zum Beispiel Morgenkreise, aktive 
Pausen, offener Anfang oder erweiterte Klassenlehrertätigkeiten.“ 
(zitiert aus den Informationen des Ministerium für Bildung und Frauen) 

Mildstedt bietet mehr! 
Zugegeben, das ist alles etwas verwirrend. Bisher hatten die Eltern in Mildstedt die Möglichkeit, die 
Kinder von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr, auch außerhalb der regulären Schulzeit, in der Schule betreuen 
zu lassen. Das neue Gesetz ist hinsichtlich der Regelzeiten besser als das alte, bietet aber nicht im 
vollen Umfang die in Mildstedt gewohnte Betreuung. Das hat uns dazu veranlasst, die „alte“ 
Regelung weiter anzubieten. 
Eltern, die das möchten, können in Mildstedt weiterhin für die Kinder der Grundschule der 
Schuljahre 1-4 eine durchgehende Betreuung in der Schule von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr in Anspruch 
nehmen! 

Keine Kommentare 

SPD-Mildstedt - veröffentlicht am 10.07.2007, 00:22 Uhr - 2713 Clicks - Nr. 480

Erweiterung der Öffnungszeiten in den Kindergärten

Damit die Öffnungszeiten verändert werden können musste die Kindergartensatzung entsprechend 
geändert werden. Danach wird ab dem nächsten Kindergartenjahr auch das Betreuungsangebot 
erweitert. 

Im Regenbogenkindergarten werden Kinder ab dem 2. Lebensjahr in der Zeit von 07.00 Uhr bis 
13.00 Uhr betreut. Es dürfen aber nur 5 Kinder dieser Altersgruppe pro Gruppe betreut werden. 
Ebenso werden die 3 – 6 jährigen Kinder im Regenbogenkindergarten von 07.00 – 13.00 Uhr 
betreut. 
Im kirchlichen Kindergarten wird ein Hort eingerichtet. Hier werden die Kinder zusätzlich im 
Zeitraum von 13.00 – 17.00 Uhr betreut. 
Diese Veränderung in den Kindergärten geht nicht ohne finanzielle Mehrbelastung. So entstehen der 
Gemeinde Mehrkosten bis zum Jahresende in Höhe von 8.700,00 €, die sich bis 2008 auf 24.000,00 
€ erhöhen werden. Für die Hortbetreuung kommen noch Kosten in Höhe von 17.000,00 € hinzu. 
Die Gesamtkosten kann die Gemeinde nicht im vollen Umfang selber tragen. So müssen sich die 
Eltern daran entsprechend beteiligen. Die Beiträge werden sich zum 01.08. auf 110,00 € für die 
Kinder im Alter von 3 – 6 Jahre erhöhen. Für die Betreuung der Kinder ab dem 2. Lebensjahr 
werden die Kosten 150,00 € betragen. Auch für die Hortbetreuung wird eine Zuzahlung in Höhe 
von 55,00 € notwendig sein. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 10.07.2007, 08:29 Uhr - 1086 Clicks - Nr. 481

Vogelsang zur Schulentwicklungsplanung:

Eltern aller Schulformen von Anfang an beteiligen 

Der schulpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion erklärt zur morgigen ersten Sitzung der 
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Arbeitsgruppe, die sich mit der Schulentwicklungsplanung für die Landeshauptstadt Kiel befasst: 
"Am 14.06.07 hat der Schulausschuss die Einrichtung dieser Arbeitsgruppe beschlossen, die aus 
Vertretern der Fraktionen, der Verwaltung sowie aller Schularten bestehen soll. 
Zu der ersten Sitzung der Arbeitsgruppe hat die Verwaltung nur einen Schulleiter jeder Schulart 
eingeladen. Die Vorsitzenden der Kreiselternbeiräte jeder Schulart erhielten keine Einladung. 
Eltern arbeiten über die Klassenelternräte, die Schulelternbeiräte und die Schulkonferenz in ihren 
Schulen mit. Sie begleiten die Entwicklung ihrer Schulen und wollen über den Rahmen für die 
Standorte der neuen Gemeinschaftsschulen und Regionalschulen mit entscheiden. 
Die SPD-Ratsfraktion hat deshalb kein Verständnis für das Versäumnis, die Elternschaft nicht zum 
ersten Arbeitsgruppentermin einzuladen. Wir erwarten von der Verwaltung schnellstens Vorschläge, 
wie dieser Fehler korrigiert und die Kreiselternbeiräte von Anfang an an der 
Schulentwicklungsplanung beteiligt werden können." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 10.07.2007, 08:35 Uhr - 1303 Clicks - Nr. 482

Vogelsang und Lietzow zu Holstein - Woman:

Fussballerinnen müßten im Holstein-Stadion trainieren 
Der sportpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Bernd Vogelsang und die frauenpolitische 
Sprecherin Ingrid Lietzow erklären zum Bericht in den KN über die inakzeptable Trainingssituation 
der Frauen-Zweitligamannschaft der KSV - Holstein: 
"Die SPD-Ratsfraktion kann nicht nachvollziehen, warum Holstein-Kiel seinen erfolgreichen 
Fußballfrauen, die in der 2. Bundesliga spielen und die Saison 
2006/2007 mit dem sicheren 7. Platz beendet haben, keine angemessenen Trainingsmöglichkeiten 
bieten will. 
Ärgerlich ist ebenfalls der unzureichende Einsatz der Verwaltung für die Holstein - Woman. Mit 
einstimmigem Beschluss der Ratsversammlung vom 27.03.2007 wurde die Verwaltung in 
Zusammenhang mit der über 1 Mio. € teuren Umbau des Holstein-Stadions beauftragt, den 
Frauenfußball zu berücksichtigen. 
Die SPD-Ratsfraktion fordert die Verwaltung auf, gemeinsam mit der KSV Holstein eine 
angemessene, dauerhafte und ligataugliche Trainingslösung zu finden." 

Keine Kommentare 

SPD-Fraktion Flensburg - veröffentlicht am 10.07.2007, 11:04 Uhr - 2003 Clicks - Nr. 483

Standpunkte zum Kleingartenwesen

Kleingärten sind ein fester und wichtiger Bestandteil in den Städten. Sie versorgen die Teile der 
Bevölkerung mit privat nutzbaren Feiräumen, die sich ein eigenes Haus nicht leisten können, und 
sind attraktive grüne Aufenthalts- und Regenerationsräume für die Bewohner unserer Städte. 

Kleingärten sind auch heute noch unbestritten ein unverzichtbarer Bestandteil einer 
menschengerechten Stadt. Sie erfüllen wichtige soziale, städtebauliche und ökologische Funktionen. 

Das Kleingartenwesen blickt auf eine lange Tradition zurück. Es hat dabei eine erhebliche 
Funktionserweiterung erfahren. 
Während ursprünglich allein die Gewinnung von Obst und Gemüse im Vordergrund stand, ist heute 
ihre verstärkte Nutzung zur Erholung und ihre städtebauliche Funktion für die ökologische 
Stadtentwicklung im Rahmen der Freiflächenplanung weiterhin ein wichtiger Bestandteil. 
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Daneben steht auch die sozialpolitische Bedeutung der Kleingärten weiter im Vordergrund. 
Kleingärten stellen einen notwendigen Ausgleich für Mängel im Wohnbereich und im Wohnumfeld 
dar. 
Unter den veränderten Rahmenbedingungen gilt es, das Kleingartenwesen nachhaltig zu sichern und 
auszubauen. 
Barbara Philipsen, Stephan Menschel 

Keine Kommentare 

Andreas Beran - veröffentlicht am 10.07.2007, 16:24 Uhr - 4706 Clicks - Nr. 484

Eigenbeteiligung bei Schülerbeförderungskosten

Andreas Beran: CDU hat Chance Familien mit Schulkindern zu entlasten leichtfertig vertan 

Zum Ergebnis der gestrigen Koalitionsverhandlungen erklärt SPD-Landesparteiratsvorsitzender 
Andreas Beran: 

„Die schleswig-holsteinische SPD bedauert, dass die CDU unserem Vorschlag nicht gefolgt ist, die 
Eigenbeteiligung bei den Schülerbeförderungskosten rückgängig zu machen oder zu modifizieren." 
Damit hat die CDU die Chance vertan, trotz erheblich steigender Steuereinnahmen für die 
Kommunen, Familien mit Schulkindern finanziell zu entlasten. Für uns ist das Thema damit nicht 
vom Tisch, denn gerade für die Eltern in den ländlichen Teilen des Landes ist diese Weigerung der 
CDU eine besondere Härte. 

Wir halten an unserem Parteitagsbeschluss fest, die verpflichtende Eigenbeteiligung der Eltern an 
den Schülerbeförderungskosten wieder zu streichen. Diese Beschlüsse sind sozial ungerecht und 
wegen der verbesserten kommunalen Finanzlage nicht mehr gerechtfertigt. 

Wir wundern uns über das kommunalpolitische Verständnis der CDU, den Kreisen nicht die Freiheit 
zu geben, selbst darüber zu entscheiden, ob und wie hoch Eltern an den Kosten der 
Schülerbeförderung beteiligt werden sollen. Es geht um eine Angelegenheit der Kommunen, es geht 
um das Geld der Kommunen – die Kommunen sollten deshalb auch selbst entscheiden können. 

Die Konservativen haben darauf beharrt, die Eltern auf dem Land in dieser Höhe finanziell zu 
belasten. Eine Erklärung in der Sache gibt es nicht. Die Weigerung der CDU, sich trotz mehrer 
konstruktiver Kompensationsvorschläge des SPD-Landesvorsitzenden hier auch nur einen 
Millimeter zu bewegen, ist kein Zeichen von politischer Stärke, sondern ist rein parteipolitisches 
Machtgebaren. Dies wird Gegenstand der Diskussion der kommenden Monate sein. Wir werden 
dieses Thema weiter mit den betroffenen Eltern und Kommunen diskutieren, um die Haltung der 
SPD zu verdeutlichen.“ 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 10.07.2007, 20:09 Uhr - 3342 Clicks - Nr. 485

SPD-Engelsby: Rauchmelder retten leben!

Am Freitag, dem 13. Juli, rufen die Feuerwehren, die Schornsteinfeger und die 
Kampagne "Rauchmelder retten Leben" die Bevölkerung wieder dazu auf, 
qualitätsgeprüfte Rauchmelder anzuschaffen, zu installieren und regelmäßig zu 
prüfen. Rauchmelder sind Lebensretter. 
Allerdings nur, wenn sie den entsprechenden Sicherheitsnormen entsprechen. Die Feuerwehr 
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empfiehlt, nur VdS-anerkannte Rauchmelder nach DIN EN 14604 zu installieren. Viele 
Rauchmelder werden zwar in bester Absicht gekauft, dann aber leider nie installiert. Und im Keller 
oder auf dem Schrank zeigen die kleinen Lebensretter keine Wirkung. 
Noch immer schützen laut Forsa-Umfrage nur 31 % der Deutschen ihr Heim mit einem 
Rauchmelder. Weitere 5 % besitzen einen Rauchmelder, haben diesen aber nicht installiert. Ab dem 
1. Januar 2010 wird die Installation von Rauchmeldern in Schleswig-Holstein für alle Haushalte zur 
Pflicht. 
Viele Menschen verwenden Rauchmelder mit Batterien, die jährlich ausgetauscht werden müssen, 
und vergessen dann den Batteriewechsel. Ein batteriebetriebener Rauchmelder zeigt den 
notwendigen Batteriewechsels etwa 30 Tage vor der Entladung durch einen wiederkehrenden 
Signalton an. Die installierten Batterien halten in der Regel ein Jahr. Daher sollten die Rauchmelder 
sicherheitshalber nach dem Urlaub und jeder längeren Abwesenheit auf ihre Funktionsfähigkeit 
getestet werden. Die Feuerwehren empfehlen, nur Rauchmelder mit Langzeit-Batterien mit einer 
Lebensdauer von bis zu 10 Jahren zu verwenden. So bleibt der Aufwand für Wartung und 
Batteriewechsel gering und man leistet gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz. 
Um die Aufklärung rund um den lebensrettenden Nutzen von Rauchmeldern voran zu treiben, 
startete der erste bundesweite Rauchmeldertag am 13. Oktober 2006. Betreiber ist das Forum 
Brandrauchprävention in der Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes, der 
Deutsche Feuerwehrverband und der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks. Weitere 
Informationen. 

Keine Kommentare 

SPD-Kreistagsfraktion Segeberg - veröffentlicht am 10.07.2007, 20:53 Uhr - 1978 Clicks - Nr. 486

Kindergartenbeiträge - Nur symbolische Entlastung

Der Vorstoß der SPD-Kreistagsfraktion, Eltern deutlich finanziell zu entlasten, die zwei und mehr 
Kinder gleichzeitig in der Kita betreuen lassen, ist an der konserativen Mehrheit im Segeberger 
Kreistag gescheitert. 
Ulrich Klinke hatte zuvor den weitergehenden Antrag der SPD-Fraktion begründet: 
Der Antrag der CDU-Kreistagsfraktion geht in die richtige Richtung und verdient die Unterstützung 
alle Fraktionen. 
Allerdings geht er der SPD-Kreistagsfraktion nicht weit genug. 
Schon aus biologischen Gründen ist es eher die Ausnahme, dass drei Kinder aus einer Familie 
gleichzeitig eine Kita besuchen, es sei denn, es handelt sich um Drillinge und davon haben wir nicht 
so viele! 
Der Antrag zeigt allerdings Signalwirkung, allen Kindern den Besuch einer Kita zu ermöglichen – 
und das ist auch richtig so! 
Kita`s sind längst keine Aufbewahrungsorte mehr – dort werden Schlüsselqualifikationen wie 
Kreativität, soziale Kompetenz, Lern- und Leistungsbereitschaft vermittelt. 
Sie haben einen Bildungsauftrag wie unsere Schulen! Deshalb ist es vollkommen unverständlich, 
dass die Eltern dafür bezahlen müssen. 
Die Bundesfamilienministerin Frau von der Leien fordert wie die SPD auch beitragsfreie Kita´s. 
Das Problem ist natürlich die Finanzierung: Wer leistet welchen Betrag? 
Der Bund schiebt die finanziellen Lasten gerne auf das Land; das Land auf die Kommunen. 
Die Sozialstaffel ist eindeutig Kreisangelegenheit: Wir haben sie schon oft geändert! Eine 100%tige 
Förderung erhalten lediglich Empfänger nach SGB II und SGB XII. 
Was ist mit den vielen Geringverdienern, die aus der Förderschiene herausfallen und sich die hohen 
Kita-Gebühren nicht leisten können? Friseure, Verkäufer, Reinigungspersonal usw. 
Was glauben Sie, wie viele Eltern, Alleinerziehende ihre Kinder von der Kita abmelden, weil der 
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Geldbeutel es nicht mehr hergibt? 
Hier droht einer immer größer werdenden Gruppe von Menschen von den gesetzlichen 
Förderungsmöglichkeiten der Kita`s ausgeschlossen zu werden. 
Die Auswirkung auf unsere Gesellschaft kann sich jeder selbst ausmalen! 
Aus diesem Grund unterstützen wir den CDU-Antrag mit der Änderung, für das 2. Kind eine 
erhöhte Ermäßigung von 60 % zu gewähren. 
Das wird vielen Eltern helfen 2 Kinder parallel in der Kita betreuen zu lassen. 
Ich bitte Sie um Unterstützung dieser Ergänzung und danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

Keine Kommentare 

SPD-Kreistagsfraktion Segeberg - veröffentlicht am 10.07.2007, 21:01 Uhr - 1978 Clicks - Nr. 487

Klares Nein der SPD zur Elternbeteiligung an der Schülerbeforderung

Viele Eltern werden sich künftig an den Beförderungskosten für ihre Kinder in die Schulen 
beteiligen müssen. Ziviler Ungehorsam war in der letzten Sitzung des Kreistages nicht gefragt. 
Gegen die Stimmen der SPD-Mitglieder beschloß der Kreistag eine Eigenbeteiligung der Eltern. 
Eckard Urban als bildungspoltischer Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion begründete die ablehende 
Haltung : 
Herr Kreispräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, 
ich will es gleich vorweg deutlich sagen: 
Die Landesregierung d. h. die große Koalition in Kiel, hat uns mit den Bestimmungen über die 
Elternbeteiligung an den Kosten der Schülerbeförderung im Schulgesetz ein richtiges Kuckucksei 
ins Nest gelegt. Wie immer auch diese Paragraphen zustande gekommen sein mögen, im Wege von 
Verhandlungen zu einer Kompromissregelung oder anderweitig, sie sind nicht zu akzeptieren und 
wir sollten dies als Kreisparlament auch unmissverständlich zum Ausdruck bringen! 
Unmissverständlich heißt in diesem Falle: Wir verweigern die Umsetzung in unsere Satzung, wie es 
andere Kreise vor uns auch schon getan haben. 
Vor drei Monaten , ich erinnere mich noch sehr gut an die Debatte, haben wir noch um einzelne 
Formulierungen , Ergänzungen und Änderungen gerungen. Inzwischen sind wir als SPD-Fraktion 
zu dem Entschluss gekommen, vorauseilenden Ungehorsam zu demonstrieren. Warum? 
Um Kiel deutlich zu machen, dass es nicht angehen kann, Finanzlücken im Land durch gezielten 
Eingriff in die Familienhaushaltskasse zu schließen. 
Mit dieser Meinung stehen wir nicht allein da. Jeder hier im Hause teilt sie im Grunde, das 
unterstelle ich mal, und darüber hinaus eine große Zahl von Kreistagsabgeordneten im ganzen 
Land. Das hat in einem Landesparteitagsbeschluss der SPD seinen Niederschlag gefunden. Sie 
kennen ihn sicherlich alle: Die Landtagsfraktion der SPD wurde aufgefordert, die Elternbeteiligung 
an den Schülerbeförderungskosten aus dem Schulgesetz zu streichen. Hierfür gibt es viele Gründe, 
ich will nur den wichtigsten nennen: 
Kostenlose schulische Ausbildung für unsere Kinder ist eine elementare Pflicht des Staates und 
dazu gehört auch die kostenlose Beförderung auf dem Schulweg! Alles andere wäre unsozial, weil 
es einer familienfreundlichen Politik , die wir alle wollen, um diesen Staat lebensfähig zu halten, 
zuwider läuft. 
Kostenlose Schulausbildung (und Beförderung) ist eine Sache der Allgemeinheit, sie muss aus 
Steuermitteln bezahlt werden. Die Allgemeinheit (und dazu zähle ich auch die sogen. Singles) 
profitieren ja auch davon, dass eine neue Generation heranwächst und den Staat erhält. Das war in 
früheren Generationen so und so muss es bleiben! An dieser Haltung ändert auch kein Verweis etwa 
auf die Rabattstaffel für Geschwister (gut gemeint, aber am Kern vorbei) oder auf eine Sozialstaffel, 
die auch keine echte Hilfe ist. 
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Ich weiß, wir haben uns im März dafür ausgesprochen, aber mittlerweile ist die Meinungsbildung 
weiter gegangen. 
Kommen wir zum finanziellen Aspekt: Die Begehrlichkeit ist natürlich da, sich aus dieser Quelle 
für die klamme Kreiskasse zu bedienen. Es wäre ein echter Rückschritt, den wir den Betroffenen 
nicht vermitteln können. Wir veranstalten „Jugend im Kreistag“ und würden anschließend unsere 
eigenen Ansprüche konterkarieren. Das wäre der Weg in die Unglaubwürdigkeit! 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 11.07.2007, 10:13 Uhr - 1176 Clicks - Nr. 488

Stadelmann: Was die Oberbürgermeisterin und Dolores Umbridge gemeinsam haben...

Zu den fehlgeschlagenen Versuchen der Oberbürgermeisterin, einen ehrenamtlichen Veranstalter für 
die Durchführung des "Weihnachtszauber im Schrevenpark" für das Jahr 2007 zu finden, erklärt der 
finanzpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Ratsherr Falk Stadelmann: 
"Zeitnah zum Kinostart des neuen Harry-Potter-Streifens "Harry Potter und der Orden des Phönix" 
tun sich erstaunliche Parallelen zwischen der Zauberschule Hogwarts und dem Kieler Rathaus auf. 
So wie im fünften Band der beliebten Jugendbuchreihe die neue Schulleiterin Dolores Umbridge 
den Zauberschülerinnen und Zauberschülern das Zaubern verbietet, so verhindert die 
Oberbürgermeisterin den weihnachtlichen Zauber im Schrevenpark. So wie Dolores Umbridge ihre 
Herrschaft über die Zauberschule auf politische Ränkespiele gründet, so wird diese Verhinderung 
des "Weihnachtszaubers im Schrevenpark" durch die politische Unterstützung von CDU und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN getragen. 
Leider haben die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit ihrer 
Stimmenmehrheit in der Ratsversammlung durchgesetzt, dass der "Weihnachtszauber im 
Schrevenpark" in diesem Jahr ausschließlich durch einen ehrenamtlichen Verein oder eine ähnliche 
Einrichtung aus dem Stadtteil durchgeführt werden soll. Dafür sollte es dann einen städtischen 
Zuschuss geben. 
Bedauerlicher- aber nicht überraschenderweise lautet die Antwort der Oberbürgermeisterin auf 
meine Anfrage, was sie denn bisher unternommen habe, damit sich solche Vereine oder 
Einrichtungen im Stadtteil zur Durchführung des "Weihnachtszaubers im Schrevenpark" in diesem 
Jahr bereit finden, dass sich bisher niemand gemeldet oder ein Konzept vorgelegt habe. Ob sich 
rechtzeitig jemand findet, ist nach Ansicht der SPD-Ratsfraktion mehr als ungewiss. 
Diese ungünstige Situation hätte vermieden können, wenn sich die Rathausmehrheit dem Vorschlag 
der SPD-Ratsfraktion angeschlossen hätte, die zur Durchführung des Weihnachtszauber 
notwendigen Gelder aus dem Etat für Öffentlichkeitsarbeit und Gutachten des Stadtplanungsamtes 
zu entnehmen. Für diese Öffentlichkeitsarbeit 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! Im Stadtplanungsamt gibt es 
genug know-how und der Haushaltsansatz ist in dieser Höhe überflüssig. Die SPD-Ratsfraktion 
bleibt deshalb bei ihrer Ansicht, dass die Reduzierung um 15.000 Euro für die Durchführung des 
"Weihnachtszaubers im Schrevenpark" angemessen und vertretbar ist. Im Gesamthaushalt hätte dies 
nur eine Umverteilung der Ausgaben bewirkt - es wäre kein Cent mehr ausgegeben worden als 
angesetzt. 
So aber gilt für den "Weihnachtszauber im Schrevenpark" im Jahr 2007, was auch für den armen 
Harry Potter gilt: Seine Zukunft sieht düster aus..." 
Kommentar von Hans-Joachim Schneider vom 12.07.2007, 15:10 Uhr:
RE:Stadelmann: Was die Oberbürgermeisterin und Dolores Umbri
Die Oberbürgermeisterin und die Ratsmehrheit beweisen immer wieder ihre "Kinderfreundlich-
keit". Es wird Zeit, daß sie durch die nächsten Wahlen "hinweggezaubert "werden.

mailto:hajoschneider@freenet.de
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SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 11.07.2007, 10:48 Uhr - 8602 Clicks - Nr. 489

Andreas Beran: CDU hat Chance Familien mit Schulkindern zu entlasten leichtferti

Zum Ergebnis der gestrigen Koalitionsverhandlungen erklärt SPD-Landesparteiratsvorsitzender 
Andreas Beran: 

„Die schleswig-holsteinische SPD bedauert, dass die CDU unserem Vorschlag nicht gefolgt ist, die 
Eigenbeteiligung bei den Schülerbeförderungskosten rückgängig zu machen oder zu modifizieren. 
Damit hat die CDU die Chance vertan, trotz erheblich steigender Steuereinnahmen für die 
Kommunen, Familien mit Schulkindern finanziell zu entlasten. 
Für uns ist das Thema damit nicht vom Tisch, denn gerade für die Eltern in den ländlichen Teilen 
des Landes ist diese Weigerung der CDU eine besondere Härte. 

Wir halten an unserem Parteitagsbeschluss fest, die verpflichtende Eigenbeteiligung der Eltern an 
den Schülerbeförderungskosten wieder zu streichen. Diese Beschlüsse sind sozial ungerecht und 
wegen der verbesserten kommunalen Finanzlage nicht mehr gerechtfertigt. 

Wir wundern uns über das kommunalpolitische Verständnis der CDU, den Kreisen nicht die Freiheit 
zu geben, selbst darüber zu entscheiden, ob und wie hoch Eltern an den Kosten der 
Schülerbeförderung beteiligt werden sollen. Es geht um eine Angelegenheit der Kommunen, es geht 
um das Geld der Kommunen – die Kommunen sollten deshalb auch selbst entscheiden können. 

Die Konservativen haben darauf beharrt, die Eltern auf dem Land in dieser Höhe finanziell zu 
belasten. Eine Erklärung in der Sache gibt es nicht. Die Weigerung der CDU, sich trotz mehrer 
konstruktiver Kompensationsvorschläge des SPD-Landesvorsitzenden hier auch nur einen 
Millimeter zu bewegen, ist kein Zeichen von politischer Stärke, sondern ist rein parteipolitisches 
Machtgebaren. Dies wird Gegenstand der Diskussion der kommenden Monate sein. Wir werden 
dieses Thema weiter mit den betroffenen Eltern und Kommunen diskutieren, um die Haltung der 
SPD zu verdeutlichen.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Osterrönfeld - veröffentlicht am 12.07.2007, 08:49 Uhr - 3854 Clicks - Nr. 490

REpower kommt!

Der Windkraftanlagen Hersteller REpower Systems AG wird wird heute, den 12.07.07, einen 
Vertrag mit der Gemeinde Osterrönfeld unterzeichnen. Ziel ist der Bau eines Produktionsstandortes 
in Osterrönfeld. 

Die REpower Systems AG, ein führendes Unternehmen in der Windkraftbranche, wird sich in 
Osterrönfeld mit einem Produktionsstandort niederlassen. Es entstehen ein Fabrik- und 
Verwaltungsgebäude und zusätzlich eine neue Kaianlage direkt am Kanal gelegen. Hierdurch sollen 
die produzierten Gerätehäuser per Schiff abtransportiert werden, was Hauptgrund für die 
Ansiedlung von REpower ist. Des Weiteren werden Umstrukturierungen bei der Verkehrsführung 
angedacht, was mit den Schwertransporten zusammenhängt. Ab 2009 sollen erste Anlagen vom 
Band laufen und ca. 400 Arbeitnehmerrinnen und Arbeitnehmern einen Arbeitsplatz bieten. 
Die SPD-Osterrönfeld und die Jusos Rendsburg, Büdelsdorf und Umland fordern die 
entsprechenden Behörden auf, schnellstmöglich alle bürokratischen Hemmnisse zu beseitigen, 
damit REpower mit dem Bau beginnen kann. 
Da die neue Kaianlage in öffentlicher Hand liegen soll, ist der von der CDU-Kreistagsfraktion 

http://www.spd-net-sh.de/rdeck/osterroenfeld
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angedachte Verkauf des Kreishafens schlichtweg sinnlos. Vor allem die in der letzten Zeit immer 
besser werdenden Finanzen des Hafens zeigen das Potenzial der Region. Die SPD spricht sich für 
den Erhalt des Kreishafens in der öffentlichen Hand aus, auch weil die geplante neue Kaianlage so 
im Einklang mit dem bestehenden Hafengelände genutzt werden kann. 
Ausführliche Infos und Bilder finden Sie hier. Bitte klicken! 

Keine Kommentare 

Jusos Rendsburg - veröffentlicht am 12.07.2007, 08:53 Uhr - 4142 Clicks - Nr. 491

Wirtschaft im Aufschwung

Die Wirtschaft in der Region Rendsburg ist weiterhin auf der Überholspur. Neu geschaffene 
Arbeitsplätze beweisen, dass die Unternehmen wieder in die Zukunft investieren. Osterrönfeld bei 
Rendsburg kann sich dabei auf die Ansiedlung eines Weltkonzernes freuen. Die REpower Systems 
AG (Winkraftanlagen) wird ab 2009 erste Anlagen in Osterrönfeld produzieren. Ca. 400 neue 
Arbeitsplätze entstehen. 

Die REpower Systems AG, ein führendes Unternehmen in der Windkraftbranche, wird sich in 
Osterrönfeld mit einem Produktionsstandort niederlassen. Es entstehen ein Fabrik- und 
Verwaltungsgebäude und zusätzlich eine neue Kaianlage direkt am Kanal gelegen. Hierdurch sollen 
die produzierten Gerätehäuser per Schiff abtransportiert werden, was Hauptgrund für die 
Ansiedlung von REpower ist. Des Weiteren werden Umstrukturierungen bei der Verkehrsführung 
angedacht, was mit den Schwertransporten zusammenhängt. Ab 2009 sollen erste Anlagen vom 
Band laufen und ca. 400 Arbeitnehmerrinnen und Arbeitnehmern einen Arbeitsplatz bieten. 
Die SPD-Osterrönfeld und die Jusos Rendsburg, Büdelsdorf und Umland fordern die 
entsprechenden Behörden auf, schnellstmöglich alle bürokratischen Hemmnisse zu beseitigen, 
damit REpower mit dem Bau beginnen kann. 
Da die neue Kaianlage in öffentlicher Hand liegen soll, ist der von der CDU-Kreistagsfraktion 
angedachte Verkauf des Kreishafens schlichtweg sinnlos. Vor allem die in der letzten Zeit immer 
besser werdenden Finanzen des Hafens zeigen das Potenzial der Region. Die Jusos Rendsburg, 
Büdelsdorf und Umland sprechen sich für den Erhalt des Kreishafens in der öffentlichen Hand aus, 
auch weil die geplante neue Kaianlage so im Einklang mit dem bestehenden Hafengelände genutzt 
werden kann. 

Ein ausführlicher Bericht mit Bildern ist zu finden unter: 
Hier klicken! 

Keine Kommentare 

Dr. Wolfgang Wodarg - veröffentlicht am 12.07.2007, 09:32 Uhr - 7707 Clicks - Nr. 492

Globales Lernen? Neues Freiwilligenprogramm des BMZ für engagierte 
Jugendliche

Ab 2008 wird das Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) einen neuen 
entwicklungspolitischen Freiwilligendienst für junge Leute zwischen 
18 und 28 Jahren fördern. MdB Dr. Wolfgang Wodarg empiehlt 
engagierten Jugendlichen sich zu bewerben. 

http://spd-net-sh.de/wodarg
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Angesprochen werden sollen junge Frauen und Männer, vor allem solche mit Haupt- oder 
Realschulabschluss, aber auch Abiturienten, die internationale Erfahrungen und zusätzliche 
Qualifikationen sammeln und sich für ihr späteres Berufsleben orientieren wollen. Der 
entwicklungspolitische Freiwilligendienst soll eine Form des lebenslangen schulischen Lernens 
anbieten. Somit können die Freiwilligen eine wichtige Bildungsphase unter dem Stichwort 
"globales Lernen" absolvieren. "Es ist kein Urlaub unter Palmen, sondern es ist auch die 
Konfrontation mit Armut und prekären Lebensverhältnissen vor Ort", sagt Dr. Wolfgang Wodarg, 
Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Schleswig-Flensburg und Mitglied im Ausschuss für 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. "Aber gerade deshalb ist es für die Jugendlichen 
heutzutage besonders interessant und wichtig, über den Tellerrand zu schauen. Das neue Programm 
des BMZ ist für sie eine tolle Möglichkeit, diese Chance zu nutzen", so Wodarg weiter. 

"Schon jetzt können sich interessierte Jugendliche aus meinem Wahlkreis über das Programm 
informieren", empfiehlt Wodarg. "Denn das BMZ hat bereits damit begonnen, für Anfragen zur 
Verfügung zu stehen, um somit eine rechtzeitige Vorbereitung bis Anfang 2008 zu gewährleisten." 
Als Ansprechpartnerin beantwortet Frau Dünker vom BMZ unter der Telefonnummer 0228/ 99 535 
33 40 Fragen zum Programm. 

Ein solcher Einsatz junger Menschen in Entwicklungsländern setzt die Bereitschaft voraus, sich auf 
einen interkulturellen Lernprozess einzulassen. Die Laufzeit wird flexibel von drei bis 24 Monaten 
sein. Zunächst ist eine dreijährige Pilotphase geplant, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Afrika 
liegen soll. Die Bereiche werden ländliche Entwicklung, Bildung und die Arbeit mit alten 
Menschen sein. Der Dienst wird fachlich und pädagogisch im Rahmen eines Mentorenprogramms 
begleitet und auch finanziell in erheblichem Umfang unterstützt. Zudem soll ein Internetportal 
eingerichtet werden, auf dem sich alle Freiwilligen untereinander vernetzen können. Mit der neuen 
Förderung soll besonders auch jungen Erwachsenen aus einkommensschwachen Familien die 
Möglichkeit gegeben werden, eine Zeit im Ausland zu verbringen. Auch für junge Frauen, für die 
nach dem Zivildienstgesetz bisher keine Fördermöglichkeiten bestanden, bietet sich hier eine neue 
Chance. Das mittelfristig vorgesehene Volumen soll 10.000 Plätze umfassen. Da die Abwicklung 
des BMZ-Programms über mehr als 200 private Träger, Nichtregierungsorganisationen und 
kirchliche Organisationen läuft, ist ein sinnvoller Einsatz garantiert. 

Das Programm soll ergänzend neben die bereits bestehenden Freiwilligen Dienste "Freiwilliges 
Soziales Jahr" und "Freiwilliges Ökologisches Jahr" treten. Ob der Deutsche Entwicklungsdienst 
(DED) mit der administrativen Abwicklung des Programms betraut und eine Anerkennung des 
Freiwilligendienstes als Befreiungstatbestand für Wehrpflichtige erzielt werden soll, bleibt noch zu 
regeln. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 12.07.2007, 11:16 Uhr - 1506 Clicks - Nr. 493

Jugendschutz während der "Kieler Woche" nicht ausgeschöpft!

Zur fehlenden gewerberechtlichen Überwachung der Getränkeverkaufsstände auf der "Kieler 
Woche" im Jahr 2007 erklären die familien- und jugendpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion 
Gesa Langfeldt und der finanzpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Falk Stadelmann: 
"Übermäßiger Alkoholkonsum von Jugendlichen auf Volksfesten wie der "Kieler Woche" ist nur 
schwer einzudämmen, insbesondere wenn die Jugendlichen die Getränke selbst mitbringen und 
nicht erst an den Verkaufsständen erwerben. 
Umso wichtiger ist es deshalb, alle Spielräume der öffentlichen Verwaltung auszunutzen, um die 

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


Jugendlichen vor den Gefahren des Alkoholmissbrauchs zu schützen. Leider müssen wir der 
Oberbürgermeisterin erneut - wie im vergangenen Jahr - vorwerfen, dass sie diese Spielräume des 
möglichen Jugendschutzes nicht voll ausschöpft. Die Oberbürgermeisterin unterlässt es trotz ihrer 
behördlichen Zuständigkeit, auf die Einhaltung des gewerberechtlichen Gebots zu drängen, dass 
überall dort, wo alkoholische Getränke auf der "Kieler Woche" ausgeschenkt werden, stets auch 
mindestens ein nichtalkoholisches Getränk genauso preisgünstig - auf den Liter gerechnet - 
angeboten werden muss wie das billigste alkoholische Getränk. 
Ein solch strenger Jugendschutz ist nicht das politische Anliegen der Oberbürgermeisterin: Es reicht 
für sie - wie schon im vergangenen Jahr - aus, wenn nicht jeder Stand diese Vorgabe beachtet, 
sondern wenn wenigstens ein Verkaufstand unter mehreren in der unmittelbaren Umgebung sich 
daran hält. Während der diesjährigen "Kieler Woche" hat sie laut Auskunft im zuständigen Innen- 
und Umweltausschuss darauf verzichtet zu überprüfen, ob auch jeder Getränkeverkaufsstand 
mindestens ein nichtalkoholisches Getränk angeboten hat! 
Die SPD-Ratsfraktion hat gemeinsam mit den anderen Ratsfraktionen dafür gestimmt, die 
Oberbürgermeisterin zu beauftragen, eine Konzeption zur Verhinderung so genannter "Flatrate-
Parties" in Kiel und zur verbesserten Kontrolle der Einhaltung jugendschutzrechtlicher 
Bestimmungen vorzulegen. Angesichts des gleichgültigen Umgangs von Frau Volquartz (CDU) mit 
den Jugendschutzbestimmungen des Gewerberechts zeichnet sich ein erheblicher politischer 
Dissens zwischen allen Ratsfraktionen und der Oberbürgermeisterin ab! 

Keine Kommentare 

SPD-Rethwisch - veröffentlicht am 12.07.2007, 12:41 Uhr - 1925 Clicks - Nr. 494

Pro Spielplatz

SPD Ortsverein im Gespräch mit den Anwohnern 

"Alle Teilnehmer die unserer Einladung zum Gespräch über die Zukunft des Wiesenstraßen-
Spielplatzes gefolgt sind sprachen sich für dessen Erhalt und Ausbau aus", freut sich Armin Ehlert 
SPD Ortsvereinsvorsitzender in Rethwischdorf. Trotz Schauerwetter hatten sich die Anwohner mit 
ihren Kindern auf dem Spielplatz versammelt um sich gemeinsam, bei einer lecker gegrillten Wurst, 
über die Zukunft des Spielplatzes auszutauschen. Immer wieder gibt es Stimmen im Dorf, die 
meinen, der Spielplatz am Gemeinschaftshaus reiche als Spielangebot für die Kinder im Dorf aus. 
Ja sogar ein Verkauf des Spielplatzgrundstückes kommt immer wieder ins Gespräch. Diesen Ideen 
haben alle Teilnehmer am Freitag, den 6. Juli 2007 eine klare Absage erteilt. Statt dessen wurden 
Ideen gesammelt, wie man das Spielangebot noch attraktiver gestalten kann. Ganz oben auf der 
Ideenliste steht ein Basketballkorb, damit das Basketball spielen auch in Rethwisch möglich wird. 
Nebenbei müßten auch noch die Bäume rund um den Spielplatz gestutzt werden. Für die 
Unterstützung zur Realisierung der Spielplatzgestaltung bieten alle Teilnehmer des Treffen der 
Gemeindevertretung tatkräftige Unterstützung an. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 13.07.2007, 00:43 Uhr - 8296 Clicks - Nr. 495

MdL Neugebauer zum Lotto-Staatsvertrag. SPD sieht sich bestätigt

Zur Zustimmung des Kabinetts zum Lotto-Staatsvertrag erklärt der Finanzexperte der SPD-
Landtagsfraktion, Günter Neugebauer: 

Wir begrüßen die Zustimmung der Landesregierung zum Lotto-Staatsvertrag. Damit wird die 
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Forderung der SPD-Landtagsfraktion, die wir seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2006 
aufgestellt haben, umgesetzt. Nur ein staatliches Monopol ist in der Lage, Glücksspielsucht zu 
verhindern bzw. zu kanalisieren, Begleitkriminalität zu bekämpfen und die finanzielle Förderung 
von Sport, Kultur und sozialen Aufgaben zu sichern. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 13.07.2007, 09:33 Uhr - 1354 Clicks - Nr. 496

Stadelmann: Mehr Jugendschutz war möglich!

Zur Pressemitteilung der Oberbürgermeisterin vom 11.07.2007, in der sie behauptet, dass sie auf der 
diesjährigen "Kieler Woche" konsequent für die Einhaltung jugendschutzrechtlicher Bestimmungen 
Sorge getragen habe, erklärt der finanzpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Falk Stadelmann: 
"Die Oberbürgermeisterin verbirgt hinter Halbwahrheiten eine von ihr höchstselbst vorgenommene 
politische Fehlentscheidung! Reflexartig münzt sie sachliche Kritik in den Vorwurf parteipolitischer 

Hintergedanken, statt diese Kritik entweder anzunehmen oder mit sachlichen Gründen 
zurückzuweisen. 
Die eine Hälfte der Wahrheit ist, dass sie, wie sie selbst erklärt, in allen Sponsoringverträgen und 
Sondernutzungserlaubnissen die Einhaltung des sogenannten "Apfelsaftparagrafen" fest vereinbart 
habe. Das ist gut so und entspricht auch der Haltung der SPD-Ratsfraktion. 
Die andere, nicht erwähnte Hälfte der Wahrheit ist dies: Neben den zahlreichen 
Getränkeverkäufern, die dies auf städtischen Flächen tun und dafür Sponsoringverträge und 
Sondernutzungserlaubnisse benötigen, gibt es auch eine Vielzahl von Getränkeverkäufern, die von 
nichtstädtischen Flächen aus Alkohol ausschenken. Diese haben keine Vereinbarungen mit der 
Oberbürgermeisterin geschlossen, und diese wurden laut Auskunft im Innen- und Umweltausschuss 
am 10.07.2007 auch nicht daraufhin kontrolliert, ob jeder einzelne Verkaufsstand, der Alkohol 
ausschenkt, auch mindestens ein nichtalkoholisches Getränk verkauft - und zwar genauso billig wie 
das billigste alkoholische Getränk, gerechnet auf den Liter. Es wurde auch ausdrücklich bestätigt, 
dass die Oberbürgermeisterin ihre bereits in der "Kieler Woche 2006" vertretene Ansicht 
aufrechterhält, dass es genüge, wenn wenigstens ein Verkaufsstand unter mehreren aus der 
unmittelbaren Umgebung diese Jugendschutzbestimmung einhält. 
Nach Ansicht der SPD-Ratsfraktion wäre eine strengere Handhabung der gewerberechtlichen 
Jugendschutzbestimmungen rechtlich und politisch geboten. Die Oberbürgermeisterin sollte ihre 
Zurückhaltung beim Jugendschutz endlich aufgeben!" 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 13.07.2007, 11:48 Uhr - 1248 Clicks - Nr. 497

Weber und Schulz zur Hans-Christian-Andersen-Schule:

Gebundene Ganztagsschule gesichert! 
Jürgen Weber Landtagsabgeordneter der SPD und der Gaardener SPD-Ratsherr Wolfgang Schulz 
erklären zu der Einigung des Koalitionsausschusses über Verbesserungen im Bildungsbereich: 
"Eine gute Nachricht für den Stadtteil Gaarden und die Hans-Christian-Andersen-Schule! Ab den 
Schuljahr 2009 kann sich der Wunsch der Gaardener Schule erfüllen, gebundene Ganztagsschule zu 
werden. 
Auf Initiative der SPD stellt das Land 50 zusätzliche Stellen für die Einrichtung gebundener 
Ganztagsschulen, die in sozialen Brennpunkten liegen und einen hohen Migrantenanteil haben, 
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bereit. 
Damit werden endlich die Voraussetzung geschaffen, dem Förderungsbedarf der Kinder und 
Jugendlichen entsprechenden Unterricht anzubieten. Auch für die Lehrerinnen und Lehrer wird die 
Nachricht einen Motivationsschub geben, weil durch die verbesserte Personalsituation und neue 
Schulstruktur erfolgversprechenderer Unterricht ermöglicht wird. 
Die SPD erwartet von der Landeshauptstadt Kiel, dass der einstimmige Beschluss des 
Schulausschusses vom 14.06.07 bearbeitet und jetzt beim Land ein Antrag auf Genehmigung einer 
gebunden Ganztagsschule für die Hans-Christian-Andersen-Schule für 3 Züge und für 2 Züge als 
offene Ganztagsschule gestellt wird. Darüber hinaus muss die Verwaltung die freizeitpädagogischen 
Angebote zielführend anpassen." 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 13.07.2007, 12:34 Uhr - 11331 Clicks - Nr. 498

Lob vom Parteiratsvorsitzenden für Segebergs Sozialdemokraten

Außerordentlicher Kreisparteitag beriet über das neue SPD-
Grundsatzprogramm. 
Der Vorsitzende des SPD-Parteirates und frühere Landesvorsitzende Claus 
Möller (Foto rechts) sparte nicht mit Lob. Kein anderer Kreisverband in 
Schleswig-Holstein habe bisher so viele Beiträge zum neuen 
Grundsatzprogramm der Partei erarbeitet, wie die Genossen im Kreis 
Segeberg. „Es ist wichtig, dass von der Basis möglichst viele Anträge 
kommen“, ermunterte der Gastreferent die Delegierten des außerordentlichen 
Kreisparteitags am 12. Juli 2007 im Bad Bramstedter Kaisersaal. 

Das Parteiprogramm soll auf dem Bundesparteitag vom 26. bis 28. Oktober 2007 in Hamburg 
verabschiedet werden. Die neue Positionsbestimmung sei notwendig, denn seit dem „Berliner 
Programm“ von 1989 habe sich die Welt grundlegend verändert, erläuterte Möller. „Damals haben 
wir über Blauhelm-Einsätze diskutiert. Heute ist die Bundeswehr bei der Friedensmission in 
Afghanistan engagiert“, führte er als Beispiel für die neuen Aufgaben an, denen sich die Politik 
stellen müsse. 

Dabei hielt der Hauptredner auch mit Kritik an dem Programmentwurf nicht hinter dem Berg. 
Möller forderte Nachbesserungen an der Präambel und der Formulierung der Grundwerte der Partei. 
Vor allem müsse das Bekenntnis zum handlungsfähigen Staat klarer herausgearbeitet werden. 
Deregulierung um jeden Preis sei keine Lösung. Der frühere Finanzminister des Landes warnte in 
diesem Zusammenhang vor einer Privatisierung des Schienennetzes der Bahn. 

In der Bildungspolitik habe Schleswig-Holstein als erster Landesverband die Gemeinschaftsschule 
gefordert und inzwischen auch im Schulgesetz erfolgreich verankert. Diese Position müsse im 
Programm präzisiert werden. „Es ist gut, dass wir die Diskussion über das Programm führen, aber 
beweisen müssen wir uns in unserem politischen Handeln auf allen Ebenen“, gab der Gast den 
Delegierten als Rat auf den Weg. 

Die Ausführungen des Parteiratsvorsitzenden fanden große Zustimmung, lagen sie doch auf der 
Linie des Leitantrags, den der Kreisvorstand vorgelegt hatte. Dieser und ein rundes Dutzend 
weiterer Anträge zum Grundsatzprogramm wurden mit großer Mehrheit beschlossen. 
Kreisvorsitzender Andreas Beran (Foto links) freute sich über die rege Beteiligung der Parteibasis 
an der Diskussion des Programms: „Die Mitglieder wollen das neue Grundsatzprogramm. Es soll 
den Mandatsträgern Orientierung geben, um Missverständnisse bei politischen Zielsetzungen, wie 
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bei HARTZ IV, nicht mehr zuzulassen.“ 

Blumen gab es auf dem Parteitag gleich zweimal. Vom Kreisvorsitzenden für den Norderstedter 
Peter Behr, der als Geburtstagskind des Tages im Präsidium die Diskussion leitete. Und für Beran 
selber von der Landtagsabgeordneten Astrid Höfs. Sie gratulierte ihm unter dem Applaus des 
Parteitages zur kürzlich erfolgten Wahl zum Vorsitzenden des Landesparteirates. 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs - veröffentlicht am 13.07.2007, 17:46 Uhr - 4747 Clicks - Nr. 499

Redebeitrag Astrid Höfs im Landtag - Parlarmentsforum Südliche Ostse

Das Parlamentsforum Südliche Ostsee (PSO)ist inzwischen zu einer festen Größe in der 
Europapolitik des Landtages Schleswig-Holstein geworden. 

Während der jährlichen Tagungen der Partnerparlamente in den unterschiedlichen Regionen 
verabschieden die TeilnehmerInnen des PSO Resolutionen, erklären Vorsätze für die zukünftige 
politische Arbeit der Parlamente. 

Da während dieser Tagungen gemeinsame Anliegen, Vorstellungen und Ziele der jeweiligen 
Regionalparlamente erörtert werden, macht es auch Sinn, die Ergebnisse dieser Tagungen 
verbindlich umzusetzen. 

Viele politische Forderungen und Ziele sind einfach nur sinnvoll, wenn sie gemeinsam mit anderen 
Partnern beschlossen und umgesetzt werden. 

In der heutigen Zeit der Globalisierung benötigen einzelne Parlamente, einzelne 
Regionalparlamente mehr denn je Verbündete. 

Das heißt natürlich für uns, dass wir weiterhin mit den Nachbarregionen des PSO sowie mit den 
Nachbarländern, den Ostseeanrainern im Gespräch bleiben müssen, wollen wir auch weiterhin 
einen Rolle spielen, wollen wir weiterhin Einfluss nehmen. 
Wenn wir uns aus diesen Diskussionen zurückziehen würden, würden wir irgendwann zur 
Bedeutungslosigkeit verkümmern. 
Den wir wissen es alle: Europa bestimmt uns und unsere Politik immer mehr. 

Unter diesem Aspekt ist es von großer Bedeutung und folgerichtig, dass durch die Resolution des 
PSO 2007 unsere Partnerregion, 
die Gebietsduma des Oblast Kaliningrad aus dem Beobachterstatus als gleichberechtigte Partner in 
das PSO aufgenommen werden. 

Und auch die Vertreter der Woiwodschaft Ermland-Masuren können verbindlich als Teilnehmer des 
PSO aufgenommen und somit in die Arbeit eingebunden werden. 

Damit wird in der Region südliche Ostsee von Schleswig-Holstein über Mecklenburg-Vorpommern, 
weiter in Polen über Westpommern, Pommern bis nach Kaliningrad die Lücke mit der 
Woiwodschaft Ermland-Masuren geschlossen. 

Wir, die SPD-Fraktion würden es sehr begrüßen, wenn von Seiten des Sejmiks der Woiwodschaft 
Ermland-Masuren dem jetzigen Vorsitzenden des PSO gegenüber – der Vorsitz ist im Moment in 
der Woiwodschaft West-Pommern - eine Erklärung über die verbindliche Teilnahme am PSO 
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abgegeben werden würde. 

Da während des letzten Forums in Gdingen ein Vertreter Ermland-Masurens das Interesse an dieser 
politischen Arbeit bekundet hat, gehe ich davon aus, dass diese verbindliche Zusage auch eingehen 
wird. 

Das unterstützen wir, die SPD Fraktion ausdrücklich. 

Bereits im Frühjahr diesen Jahres war eine gemischte Besuchergruppe aus der Woiwodschaft 
Ermland-Masuren zusammengesetzt aus kommunalen und universitären Vertretern auf Einladung 
der Europa Union in Kiel. 

Unser Landtagspräsident hatte die Besucher im Plenarsaal empfangen und über die Arbeit des 
Landtages informiert. 
Die Besucher nahmen Kontakt auf zur CAU und wollten eine Zusammenarbeit auf den Weg 
bringen. 

Das sind gute Vorzeichen, wenn Zusammenarbeit bereits auf der praktischen Arbeitsebene 
eingeleitet ist. 

In jedem Falle wäre es gut, wenn es zu einer gemeinsamen verbindlichen 
Partnerschaftsvereinbarung aller Regionalparlamente im bereich südliche Ostsee kommen würde. 

Bereits während es letzten Forums 2006 in Kiel und auch in Gdingen haben sich die Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen intensiv mit der integrierten Meerespolitik auseinander gesetzt 

und sehen die Notwendigkeit, die integrierte Meerespolitik umfassend weiter zu beraten und 
Maßnahmen auf den Weg zu bringen. 

Unsere Vorstellung, die Ostseeregion bis 2015 als maritime Modellregion Europas weiter zu 
entwickeln wird von allen Teilnehmern des Parlamentsforums südliche Ostsee getragen. 

Wir sind sehr zufrieden, dass unser Europaminister Uwe Döring diese Vorstellung der maritimen 
Modellregion bereits in seine europapolitischen Forderungen eingeschlossen und in die 
europäischen Gremien transportiert hat. 

Das ist Engagement im sinne Schleswig-Holsteins. 

In diesem Zusammenhang ist auch auf das Projekt „Schiffe an die Steckdose“ zu nennen. Saubere 
Schiffe und saubere Häfen verbessern die Lebensqualität nicht nur der Hafenstädte. 

Wir fordern die Landesregierung ausdrücklich auf, die Beschlüsse des PSO in ihre Arbeit 
aufzunehmen. 

Darüber hinaus kann die Zusammenarbeit der Fachausschüsse nur sinnvoll sein: 
Es gibt verschiedene Beispiele 

- sei es zu Fragen der Schiffssicherheit wie die Lotsenpflicht für einige Bereiche der Ostsee 
- oder bezüglich der Ausbildung von Fachkräften der maritimen Wirtschaft 
- 
- oder überhaupt im Rahmen der maritimen Berufe, um junge Menschen für einen Einstieg in 



maritime Berufsfelder zu gewinnen 

- oder zu Fragen der Meeresumwelt wie z.B. die Reduzierung der Schadstoffeinleitungen weiter 
voran zu treiben. 
Es gäbe noch eine Reihe von Beispielen. 

Das folgende PSO in Stettin wird sich intensiver unter dem Arbeitstitel „Forschung und 
Entwicklung als Integrationsfaktor in der Region südliche Ostsee“ befassen. 
Dem Landtag Mecklenburg-Vorpommern gilt unser Dank, denn unter Leitung des Landtages 
Mecklenburg-Vorpommern wird eine Arbeitsgruppe das Thema Energieversorgung im Ostseeraum 
für die Tagung 2008 vorbereiten. 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburg - veröffentlicht am 16.07.2007, 16:18 Uhr - 6990 Clicks - Nr. 500

SPD-Kreisvorstand: Das Biat muss in Flensburg bleiben

Für den Erhalt des Berufsbildungsinstitutes Arbeit und Technik (Biat) an der Universität Flensburg 
spricht sich die Flensburger SPD aus. 

Die Flensburger Sozialdemokraten haben in der Sitzung des Kreisvorstands am 11.07.2007 
einstimmig den Beschluss gefasst, die Landtagsfraktion der SPD aufzufordern, sich für den Erhalt 
des Biat in Flensburg einzusetzen. 

Nachfolgend der Text des Beschlusses: 

1. 

Die SPD-Landtagsfraktion wird aufgefordert, sich für den Verbleib des 
Berufsbildungsinstituts Arbeit und Technik (Biat)an der Universität Flensburg einzusetzen. 

Die Landesregierung – Minister für Wirtschaft und Wissenschaft – beabsichtigt das Biat an die 
Christian-Albrecht-Universität in Kiel zu verlagern. Das können wir, die Flensburger SPD, nicht 
hinnehmen. 

Das Biat hat sich im Laufe der Jahre zu einer der renommiertesten Einrichtungen der Flensburger 
Universität entwickelt. Es hat wesentlichen Anteil am Profil der Hochschule, ja stellt für diese 
geradezu einen „Leuchtturm“ dar. 

Die vom Wissenschaftsministerium damit beabsichtigte „Kompensation“ für den Verlust der 
Realschullehrerausbildung, die nach Flensburg verlagert wird, für die Kieler Universität ist nach 
unserer Auffassung hochschulpolitisch nicht sinnvoll. Die Argumentation des Ministeriums, das 
Biat trage nicht zum Profil der Flensburger Universität bei, kann von uns nicht nachvollzogen 
werden. 

Aufgabe der SPD ist es, den Hochschulstandort Flensburg und damit die gesamte 
Hochschullandschaft Schleswig-Holsteins in ihrer Vielfalt nachhaltig zu stärken. 

2. 

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


Der SPD-Landesvorstand wird gebeten, sich dieser Aufforderung an die Landtagsfraktion 
ausdrücklich anzuschließen. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 18.07.2007, 12:01 Uhr - 11609 Clicks - Nr. 501

Thießen stellt sich vor AKW-Mitarbeiter – aber beim Ausstieg muss es bleiben!

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Jörn Thießen hat sich vor die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Kernkraftwerke Brunsbüttel und Brokdorf in seinem Wahlkreis gestellt. 

Thießen: „Die Debatte um Störfälle und Bedienungsfehler in einigen Atomkraftwerken darf nicht 
übersehen, dass hier sehr viele professionelle und gewissenhafte Mitarbeiter beschäftigt sind. Diese 
dürfen nicht für die Fehler ihrer Vorgesetzten oder einzelner Kollegen in Haftung genommen 
werden. Dennoch machen diese Störfälle eines klar: Es lauern viel zu große Gefahren in dieser 
Technologie und deshalb müssen wir da raus - je schneller, desto besser.“ 

Jörn Thießen legte Wert darauf festzustellen, dass es einen breiten Konsens in der Bevölkerung 
gäbe, aus der Atomenergie auszusteigen und dass dies auch durch den bestehenden 
Koalitionsvertrag bestätigt worden sei. Die SPD werde daran ohne jeden Abstrich festhalten. 

„Der Streit über die verantwortlichen Energieformen der Zukunft lohnt sich. Er muss besonnen und 
fair ausgetragen werden und nicht auf dem Rücken derjenigen, die in Brokdorf und Brunsbüttel 
völlig zu Recht auf sichere Arbeitsplätze bauen. Auch nach einem geplanten Ausstieg müssen 
Politik und Wirtschaft dafür sorgen, dass diese Menschen eine verlässliche Perspektive haben.“ 

Keine Kommentare 

Dr. Wolfgang Wodarg - veröffentlicht am 19.07.2007, 09:26 Uhr - 9355 Clicks - Nr. 502

Philosophieunterricht auf politischer Ebene

Gastbeitrag von Tanja Schmalfeld und Larissa Zierke (12. Jahrgang, Auguste-Viktoria-Schule 
Flensburg) 
Dr. Wolfgang Wodarg zu Gast im 12. Jahrgang der AVS 

Da wir uns als Philosophiegrundkurs ausführlich mit dem Thema Sterbehilfe beschäftigten und so 
auch auf die Thematik Patientenverfügungen kamen, bearbeiteten wir in diesem Rahmen den 
Aufsatz „Kann ein Gesunder sich das Koma vorstellen?“ von Wolfgang Wodarg. In diesem 
Zeitungsbeitrag (Flensburger Tageblatt, 5.4.2005) äußert er sich zu Patientenverfügungen und 
Sterbehilfe. Aufgrund der Tatsache, dass Wodarg Mediziner und Bundestagsabgeordneter unseres 
Wahlkreises ist, hatte unser Philosophielehrer Herr Dr. Leppien die Idee, ihn zu einer 
Diskussionsrunde mit unserem Kurs einzuladen. Dr. Wodarg freute sich über unsere Einladung und 
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folgte dieser. 

Am 6. Juni 2007 durften wir ihn um 11 Uhr in unserer Schule begrüßen. Außerdem waren noch eine 
Reporterin des Flensburger Tageblattes sowie ein Fotograf erschienen, um über dieses Ereignis zu 
berichten. Zunächst baten wir Dr. Wodarg, uns seinen Standpunkt zu der komplizierten Thematik zu 
erläutern und uns kurz die Gründe seiner beruflichen und privaten Auseinandersetzung darzulegen. 
Im Rahmen seiner Darlegungen ging Wodarg auch auf die aktuelle Bundestagsdebatte bezüglich 
Sterbehilfe ein und brachte somit die Gesprächsgrundlage auf eine politische Ebene. 

Danach war es unser Wunsch, eine offene Diskussion mit ihm zu führen, von der wir uns Antworten 
auf unsere Fragen erhofften. Während der Diskussion ging Wodarg ausführlich auf unsere Fragen 
ein und verdeutlichte, wie wichtig es seiner Ansicht nach ist, die Jugend mehr über Politik 
aufzuklären und sie somit dafür begeistern zu können. Aufgrund dessen stellte er erneut heraus, wie 
sehr er sich über unsere Einladung gefreut habe. 

Für uns war die Diskussion mit Dr. Wolfgang Wodarg sehr informativ, sie weckte Sympathie für 
unseren Bundestagsabgeordneten. Durch seine engagierte Beantwortung unserer Fragen hinterließ 
er bei uns Schülern einen äußerst positiven Eindruck. Leider wurde dies in dem Zeitungsartikel des 
Flensburger Tageblattes nicht deutlich. Die Verfasserin des Artikels zitierte Schüler falsch und 
schaffte es nicht, das positive Feedback unseres Kurses auf den Besuch Wodargs wiederzugeben. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 19.07.2007, 11:53 Uhr - 10960 Clicks - Nr. 503

Jörn Thießen für Gedenkstätte in Parlamentsnähe

In der Debatte um die Planungen für ein Bundeswehr-Ehrenmal 
sprach sich der Bundestagsabgeordnete Jörn Thießen für einen 
Ort des Gedenkens in unmittelbarer Nähe des Parlaments aus. 
Hier solle derjenigen gedacht werden, „die von uns in Einsätze 
entsandt worden sind, und derjenigen, die als zivile Mitarbeiter 
und als Mitarbeiter von Hilfsorganisationen starben.“ 

Die Rede im Wortlaut: 

„Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Ruf 
nach einer breiten sicherheitspolitischen Debatte gehört zu den Lieblingsrufen dieses Parlamentes, 
auch wenn er am Freitagnachmittag als Dienst zu ungünstiger Zeit erschallt. Er erschallt aber stets 
dann, wenn darüber Klage geführt wird, dass sich nur wenige Menschen in unserem Land mit den 
Dimensionen unserer Außen- und Sicherheitspolitik beschäftigen. Die Diskussion über ein 
Ehrenmal der Bundeswehr in Berlin gehört zu dieser Debatte. Das begrüßen wir. Manchmal ist es 
so, dass einem nicht alles passt, was in einer solchen Debatte gesagt wird. Schon deswegen lohnt sie 
sich. 

Herr Minister, das Ehrenmal wird auf Ihre Initiative hin in Berlin gebaut. Sie haben dazu das volle 
Recht; das streiten wir nicht ab. Im Grundsatz unterstützen wir Sie. Da Sie aber auf den Entwurf 
eingegangen sind und für den Entwurf um Unterstützung geworben haben, gestatten Sie mir einige 
Bemerkungen. In der Broschüre zum Ehrenmal der Bundeswehr findet sich der folgende Satz: "Seit 
Gründung der Bundeswehr im Jahr 1955 sind mehr als 2.600 ihrer Soldaten im Dienst ums Leben 
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gekommen ...". Das sind bedrückende Zahlen, die uns allen zu denken geben. Denn jeder gefallene 
Soldat und jeder getötete Zivilist liegt all denjenigen auf dem Gewissen, die für die Bundeswehr 
Verantwortung tragen und den Einsätzen, besonders denen im Ausland, zugestimmt haben. Das 
stimmt. Denn diese Menschen zahlen einen erschütternden Preis für unser Engagement in den 
Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt. Es ist aller Mühen wert, uns an sie zu erinnern und uns zu 
mahnen. 

So bedrückend diese Zahl von 2.600 Toten ist, Herr Minister, so schwer ist der Satz zu verstehen, 
diese seien im Dienst ums Leben gekommen. Denn das sind sie eben nicht. Hier liegt ein 
Zahlendurcheinander vor, auf das ich aufmerksam machen möchte, und auf das auch Hans-Ulrich 
Jörges im "Stern" zu Recht hinweist. Das mag kleinlich klingen; aber das ist in diesem 
Zusammenhang von großer Bedeutung. Die allermeisten dieser 2.600 Menschen kamen eben nicht 
im Dienst ums Leben, sondern während der Zeit ihres Dienstes in der Bundeswehr. Das ist ein 
Unterschied. 

Wenn in der Begründung zu lesen ist, dass unsere Partner und Verbündeten ehrende Gedanken an 
Soldaten haben und dass wir uns dem anschließen wollen, weil es zur kulturellen Identität gehört, 
dann ist das wahr. Das Ehrenmal aber, über das wir heute sprechen, stellt gerade die Gefallenen 
nicht in sein Zentrum. Warum sonst wird auf alle Toten der Bundeswehr verwiesen? Von den 2.600 
stellen die Gefallenen eine verschwindend kleine Minderheit dar. Das unterscheidet diesen Plan für 
ein Ehrenmal elementar vom Invalidendom oder vom Altare della Patria, auf den es sich beruft. 
Dieses Ehrenmal ist ein deutscher Sonderweg. 

Humanität und Religion machen keinen Unterschied zwischen Toten, keinen Unterschied zwischen 
Gefallenen und Unfallopfern, zwischen denen, die an schweren Krankheiten gestorben sind, und 
denen, die sich umgebracht haben. Das Ehrenmal aber, über das wir heute diskutieren, will ja kein 
Zeichen allgemeiner Humanität oder Religiosität sein; hier hat sich der Staat herauszuhalten. Das 
Ehrenmal - das nehme ich ihm auch ab - will in würdiger Form aller Toten der Bundeswehr 
gedenken, also all derjenigen, die in Ausübung ihres Dienstes im Inland wie im Ausland ihr Leben 
verloren haben. 

Für diese Interpretation spricht auch der künstlerische Entwurf, auf den Sie, Herr Kollege Dr. Jung, 
hingewiesen haben: die zerbrochenen Erkennungsmarken. Hier liegt die Verwirrung. Die Hälfte der 
Erkennungsmarken wird nämlich den Gefallenen abgenommen, also denjenigen, die getötet worden 
sind. Sie sind im Ersten und Zweiten Weltkrieg ein Zeichen massenhaften Sterbens gewesen. Passt 
das zu diesem Ehrenmal? Gedenken wir an diesem Ort 2.600 gefallener Soldaten? Nein. Für 
Frieden, Recht und Freiheit sind in Ausübung ihres Dienstes nur wenige gestorben, die hier geehrt 
werden sollen. Die anderen starben während ihrer Zeit als Angehörige der Bundeswehr, 
mehrheitlich ohne direkten Bezug zu ihrem Auftrag. Das ist ebenso tragisch und ebenso traurig, 
aber das gehört nicht in dieses Ehrenmal. 

Diese Unterscheidung ist deswegen so wichtig, weil die Entscheidung, die wir heute treffen, auch in 
zehn, 20 und 30 Jahren noch lesbar sein muss. Diese beabsichtigte Botschaft, die wir teilen, Herr 
Minister, braucht starke Zeichen, damit sie am Ende nicht fehlinterpretiert wird oder das gesamte 
Kunstwerk unlesbar macht. 

Lieber Kollege Stinner, im Original heißt es: Über Geschmack lässt sich nicht streiten; das glaube 
auch ich. Der Künstler hat sich Gedanken gemacht. Das soll er auch tun. Er hat sich für ein starkes 
Zeichen entschieden. Aber dieses Zeichen ist in seiner Symbolik aufdringlich, und es lädt zu 
Fehlinterpretationen ein. Denn eine zerbrochene Erkennungsmarke ist kein allgemeines Zeichen für 
den Tod, sondern ein Zeichen für diejenigen, die auf dem Felde gefallen sind. 



Ich verstehe gut, dass Sie, Herr Minister, nicht allein derjenigen gedenken wollen, die in 
Auslandseinsätzen umgekommen sind; daher teile ich das Ansinnen, keine Unterscheidungen zu 
treffen. Aber ich bitte Sie, noch einmal darüber nachzudenken, ob durch diese Symbolik nicht alle 
Gestorbenen in die Gruppe der Gefallenen vereinnahmt werden. Das wäre dann eher ein 
Kriegerdenkmal, und das will, glaube ich, gar keiner von uns. Diese naheliegende Fehlinterpretation 
ist für mich das größte Manko des geplanten Ehrenmals am Bendlerblock. 

Der Begriff Parlamentsarmee ist in diesem Hause oft erwähnt worden. Der Inhalt dieses Ausdrucks 
ist bei uns allen völlig unumstritten: Wir als Parlament sind nicht der IBuK, der Inhaber der 
Befehls- und Kommandogewalt - das ist der Kollege Dr. Jung -, aber wir tragen mehr 
Verantwortung für die Streitkräfte als viele andere Parlamente, auch als die unserer Verbündeten. 

Weil das so ist, appelliere ich in Anlehnung an das, was Sie, lieber Herr Dr. Stinner, gesagt haben, 
an uns alle: Machen wir uns gemeinsam auf den lang verabsäumten Weg, in unmittelbarer Nähe des 
Parlaments einen Ort zu schaffen, an dem wir derjenigen gedenken, die von uns in Einsätze 
entsandt worden sind, und derjenigen, die als zivile Mitarbeiter und als Mitarbeiter von 
Hilfsorganisationen starben. Ich rege an, dass wir uns auf einen solchen Gruppenantrag 
verständigen; denn hier tragen wir gemeinsam Verantwortung. Die Verantwortung ist groß. Das ist 
bitter. Aber es ist notwendig. Hier, beim Parlament, das ist der richtige Ort, und an diesem Ort 
sollten wir eine Gedenkstätte schaffen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.“ 

Wer die Rede lieber hören (und sehen) will, kann dies HIER tun. 

Kommentar von Cay Gabbe vom 20.07.2007, 23:08 Uhr:
RE:Jörn Thießen für Gedenkstätte in Parlamentsnähe
Sehr geehrter Herr Thießen, lieber Jörn, ich bin sehr froh und dankbar, daß Du Dich in diesem 
Sinn engagierst und hoffe sehr, daß Du mit Deiner Initiative für einen Gruppenantrag Erfolg hast  
und nicht von den Vorderen in unserer Partei ausgebremst wirst. Ich habe 33 Jahre im 
Entwicklungsministerium gearbeitet und bin z.Zt. Kassierer im Ortsverein Bonn Bad Godesberg  
Nord. Die Entscheidung von BMVtg Jung halte ich für falsch, rückwärts gewandt; sie entspricht  
nicht unserer demokratischen Entwicklung in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Welt-Krieg.  
Ich habe gerade in einer kleinen Kirche bei Meißen erlebt, daß eine Gemeinde sehr geschickt das  
alte Kriegerdenkmal aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg abgebaut, seinen Sinn bewahrt und  
eine Gedenkstätte geschaffen hat, die unseren heutigen Vorstellungen und Nachdenklichkeiten  
entspricht. Deine Intitiative sehe ich auch in dieser Richtung, und Du kannst Dir denken, daß ich  
mich über die Einbeziehung unserer entwicklungspolitisch Arbeitenden etc. sehr gefreut habe. Sie  
haben - neben Willy Brandts Außenpolitik - viel zu unserem heutigen guten Ansehen in der Welt  
beigetragen, auf dem die Bundeswehr, wie ich finde, bisher geschickt aufbaut. Ich würde Dich  
gerne irgendwie unterstützen, sehe aber keinen Ansatzpunkt. Vielleicht kannst Du es mich wissen  
lassen. Auch wegen dieser Frage schreibe ich. Ich denke, Du brauchst Unterstützung. Mit den  
besten Wünschen für Deine Arbeit und freundlichen Grüßen Cay Gabbe 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 19.07.2007, 12:13 Uhr - 2735 Clicks - Nr. 504

SPD-Engelsby: Wir sind dann mal weg!

Auch wir vom SPD-Ortsverein Engelsby, müssen uns von der politischen Arbeit 
im Stadtteil erholen und legen deshalb erst einmal eine kurze Verschnaufpause ein. 

http://www.spd-flensburg.de/adelby-engelsby
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Ihre Zuschriften dürfen Sie uns auch in der Urlaubszeit zuschicken. Mit der Beantwortung Ihrer 
Anfrage müssen Sie sich dann ausnahmsweise etwas länger gedulden, als sonst üblich. 

Ihre Anrufe nimmt unsere T-Netbox gerne entgegen. 

Anfragen zu unserer Stadtteilzeitung, dat Pussloch, werden jedoch schnellstmöglich bearbeitet. 

Anzeigenschlusstermin ist Freitag, 10. August 2007. 
Kommentar von Rudolf Riep vom 25.07.2007, 09:55 Uhr:
RE:SPD-Engelsby: Wir sind dann mal weg!
Den fleißigsten Internetredakteuren im NET-SH frohe Ferien Rudolf Riep

SPD-Flensburg - veröffentlicht am 20.07.2007, 08:33 Uhr - 6851 Clicks - Nr. 505

Flensburg im Jahr 2020 - Wie entwickelt sich unsere Stadt?

SPD möchte Innenentwicklung stärken 

Wie sollte die Siedlungspolitik der Stadt Flensburg in der Zukunft aussehen? Wie entwickelt sich 
die Kernstadt? Welche Bedeutung haben wirtschaftliche und ökologische Belange bei den 
Entscheidungen über die zukünftige Stadtentwicklung? In einer vom früheren Bürgermeister 
Helmut Trost moderierten Veranstaltung mit Experten aus dem Bereich der Stadtentwicklung, des 
Natur- und Umweltschutzes sowie der Stadtsanierung ging die SPD diesen Fragen nach. 
Im Mittelpunkt stand die Frage, was die zukünftige demographische Entwicklung für die Stadt 
bedeutet. 
Trost zitierte aus Informationen der Landesplanung zur Bevölkerungsentwicklung und zur 
zukünftigen Alterspyramide Flensburgs. Danach steigt die Einwohnerzahl der Fördestadt bis zum 
Jahre 2010, um dann ab 2015 wieder abzusinken. Die Altersstruktur wird sich danach bis 2020 
deutlich verändern: Die Gruppe der über 50jährigen wird deutlich größer, es wird immer weniger 
Kinder und Jugendliche geben. Welche Schlussfolgerungen daraus für Flensburgs Stadtentwicklung 
gezogen werden müssen, war zentraler Diskussionspunkt. 
Ein wichtiger Gesichtspunkt war dabei die Erkenntnis, dass es ältere Menschen verstärkt wieder in 
die Städte zieht. „Wir müssen deshalb die Qualitäten der Stadt stärken, sie noch attraktiver machen 
und dort vorhandene Defizite beseitigen!“ – das war das deutliche Votum der meisten Diskutanten. 
Die Zeit der Außenentwicklung und der Inanspruchnahme immer neuer Flächen am Rande der Stadt 
müsse zu Ende gehen. Durch die Änderung der Alterspyramide werde der Bedarf an 
Einfamilienhäusern weiter abnehmen, meinte Thomas Jarstorff, Vorsitzender des BUND Flensburg. 
Angesichts des späteren Überangebotes sei ein Einfamilienhaus in einer Stadtrandsiedlung keine 
garantierte Alterssicherung. Besser sei es, die Wohnqualitäten im Bestand und in der Stadt zu 
verbessern. 
Jarstorff kritisierte den immensen Landschaftsverbrauch. Er forderte ein Naturschutzkonzept für 
Flensburg und ein ökologisches Stadt-Umland-Konzept: „So genannte 
Ausgleichsmaßnahmenreichen nicht aus – das ist nur Wiedergutmachung für in der Vergangenheit 
angerichtete Schäden.“ Selbst dabei sei die Stadt Flensburg im Rückstand. Offensichtlich sei der 
zuständige Bereich bei der Verwaltung unterbesetzt, was auch der unzureichende Baumschutz 
belege. Eine Ausweisung von zusätzlichen neuen Wohngebieten im Außenbereich sei weder 
ökonomisch noch ökologisch vertretbar. 
An konkreten Beispielen der Stadtsanierung wurde illustriert, wie innerstädtisch vorgegangen 
werden kann. Der Architekt Asmus Bredendiek erläuterte, wie die Flensburger Gesellschaft für 
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Stadterneuerung Konzepte für die Revitalisierung von Stadtteilen entwickelt und umsetzt: 
„Fehlentwicklungen, städtebauliche Missstände, soziale Brennpunkte und Imageprobleme werden 
behoben. Ziel ist es, neue Strukturen zu schaffen, die modernen, zeitgemäßen Nutzungsansprüchen 
entsprechen.“ Beispiele aus dem Bereich Duburg zeigten beispielhaft, wie solche Maßnahmen 
aussehen. Die Neugestaltung von Innenhöfen, Entkernungen, Erschließungsmaßnahmen und die 
Umgestaltung von Straßenzügen tragen dazu bei, Stadtteilstrukturen zu verbessern und zeitgemäße 
Wohnquartiere zu schaffen. „Wir müssen beispielsweise das Grün in die Stadt bringen“, forderte 
Bredendiek in seinem Praxisbericht. Er machte an Beispielen deutlich, wie wichtig bei allen 
Maßnahmen der Dialog mit den Betroffenen ist. 
Der Bundestagsabgeordnete Dr. Wolfgang Wodarg analysierte die Flensburger Entwicklung, indem 
er einen Bogen von der Vergangenheit bis in die Gegenwart spannte. Er betonte dabei die 
Bedeutung einer gesunden Stadt Flensburg für die Menschen in der Stadt, aber auch für die, die 
beruflich oder als Touristen Flensburg besuchen. „Stadtplanung für die Menschen Flensburgs kann 
nur mit ihnen, nicht über ihre Köpfe hinweg gemacht werden“, meinte der Abgeordnete mit Blick 
auf die letzten Auseinandersetzungen. 
Die Sicherung des Flensburger Grünachsensystems und der Erhalt von Kleingartenstrukturen sind 
für die SPD unverzichtbar. „Kleingärten sind ein fester und wichtiger Bestandteil in den Städten. 
Sie versorgen die Teile der Bevölkerung mit privat nutzbaren Feiräumen, die sich ein eigenes Haus 
nicht leisten können, und sind attraktive grüne Aufenthalts- und Regenerationsräume für die 
Bewohner unserer Städte.“ Das machte Stephan Menschel, Vorsitzender des Umwelt- und 
Planungsausschusses, deutlich. Das zukünftige Wohnungsangebot der Stadt Flensburg müsse so 
gestaltet werden, das es zukunftsfähig sei und für alle Wohnbedürfnisse Angebote mache Zur 
zukünftigen Planungspolitik fasste er die Position der SPD so zusammen: „Unser Schwerpunkt sind 
nicht Neubauten am Stadtrand, sondern die Weiterentwicklung bestehender Wohnquartiere. 
Notwendig sind Investitionen in vorhandene Bestände und in Wohnumfeldverbesserung.“ 
Die Flensburger SPD wird ihre im März begonnene Veranstaltungsreihe „Bauen und Wohnen in 
Flensburg“ im Herbst fortsetzen. Ziel es ist, mit möglichst vielen Flensburgerinnen und 
Flensburgern ins Gespräch zu kommen und deren Anregungen und Wünsche in das 
Kommunalwahlprogramm einfließen zu lassen. Der genaue Termin und der Themenschwerpunkt 
werden rechtzeitig mitgeteilt. 

Keine Kommentare 

SPD-Suchsdorf - veröffentlicht am 20.07.2007, 18:39 Uhr - 3131 Clicks - Nr. 506

SPD Suchsdorf nominiert Kandidaten für die Ratsversammlung

Thomas Wehner ist einstimmig zum Suchsdorfer SPD-Kandidaten für die 
Ratsversammlung gewählt worden. 

In den Vorstand des SPD Ortsvereins Suchsdorf wurden Hans-Ulrich Wottge, Kerstin 
Schäfer, Thomas Wehner, Helge Riis, Detlef Morawski, Reinhard Warnecke, Frank 
Rudolf und Peter Rehbein gewählt. 
Der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Suchsdorf, Hans-Ulrich Wottge, erklärt zu den Wahlen: 
Mit dem erweiterten Vorstand und dem engagierten Kandidaten Thomas Wehner ist die SPD 
Suchsdorf gut für die Kommunalwahl 2008 aufgestellt und wird sich für eine soziale Stadt 
einsetzen. Eines der wichtigsten Themen in Suchsdorf wird die Stadtteilbücherei sein, deren 
Schließung durch CDU und Grüne die SPD rückgängig machen wird. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 22.07.2007, 13:28 Uhr - 1271 Clicks - Nr. 507

Standortalternative für Neubau einer Kindertagesstätte in Gaarden prüfen

Die beiden Gaardener SPD-Ratsherren Wolfgang Schulz und Michael Schmalz erklären zur 
Berichterstattung der Kieler Nachrichten am 20.07.07 zum Thema "Neubau einer Kindertagesstätte 
in der Mühlenstraße": 
"Es besteht dringender Handlungsbedarf, im Stadtteil Gaarden eine neue Kindertagesstätte zu 
bauen. 
Darüber sind sich alle Fraktionen einig. Über die bevorstehende Kündigung der Pachtverträge der 
Kleingärtner in diesem Areal durch die Verwaltung gab es vorher keine Information des 
Ortsbeirates und des Kleingartenausschusses. Der Unmut der Kleingärtner ist gut nachvollziehbar. 
Der von der Verwaltung vorgeschlagene Standort zulasten der Kleingärten ist dabei nicht erste Wahl 
für die neue Gaardener Kindertagesstätte. Gegen den Standort Mühlenstraße spricht außerdem, dass 
bereits vier Einrichtungen in der Nachbarschaft liegen: Zwei städtische Kindertagesstätten in der 
Georg-Pfingsten-Straße 26 und Kaiserstraße 100 sowie die AWO-Kinderhäuser Mühlenteich und 
Steinmarderweg. 
Wir haben uns daher in einem Schreiben an Stadtrat Möller gewandt und diesen gebeten, 
Alternativen - auch mit Blick auf die Standortverteilung im Stadtteil - zu prüfen und dem 
Jugendhilfeausschuss, der im September wieder zusammenkommt, einen Lösungsvorschlag zu 
unterbreiten, der hoffentlich allen Beteiligten zu gute kommt. 
Aus Sicht der SPD-Ratsfraktion bietet der Standort "Schwarzlandwiese" eine gute Alternative. 
Sowohl in der Blitzstraße als auch direkt am Ostring befinden sich ausreichend große Baulücken. 
Für diesen Standort sprechen ein grünes Umfeld, angrenzende weitläufige Spiel- und Sportflächen 
mit Verkehrsübungsplatz und gleichzeitig dichte Bebauung im unmittelbaren Einzugsbereich. Wir 
gehen davon aus, dass die Landeshauptstadt Kiel auch dort über ein geeignetes Grundstück 
verfügt." 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 22.07.2007, 13:33 Uhr - 7164 Clicks - Nr. 508

Carstensen soll Scheuklappen ablegen!

Rossmann (SPD) will Atomausstieg beschleunigen 
„Wer als Ministerpräsident zwei solche Schrottmeiler wie Krümmel und Brunsbüttel im 
Land stehen hat, sollte nicht so unklug sein, eine derart gefährliche Technologie wie den 
Atomstrom schönzureden.“ Mit diesen Worten hat jetzt der Kreis Pinneberger 
Bundestagsabgeordnete und Sprecher der schleswig-holsteinischen SPD-Landesgruppe 
Dr. Ernst Dieter Rossmann auf die Kritik von CDU-Ministerpräsident Carstensen an 
Bundesumweltminister Gabriel reagiert. 
Rossmann: „Ich erinnere daran, dass Carstensens Wirtschaftsminister Austermann zuletzt drei Tage 
vor der gefährlichen Doppelpanne von Krümmel und Brunsbüttel gefordert hat, die Laufzeiten des 
Brunsbütteler Altmeilers zu verlängern – so wie er es seit Amtsantritt mit Rückendeckung 
Carstensens alle paar Wochen tut. Es ist Zeit, dass der CDU-Ministerpräsident seine Scheuklappen 
ablegt und begreift: Atomkraft hat keine Zukunft!“ 
Er empfinde es als ungeheuerlich, wenn Carstensen jetzt gegen Gabriel polemisiere und damit 
ausgerechnet den Bundesminister ins Visier nehme, der für die Bürger Schleswig-Holsteins mehr 
Sicherheit vor Atomhavarien durchsetzen wolle. „Und das auch noch in einem Duktus, den sich 
derzeit kein Atomlobbyist anmessen würde. Ein derartig billiges Ablenkungsmanöver ist eines 
Ministerpräsidenten unwürdig – erst recht eines Chefs einer Großen Koalition!“, betont der SPD-
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Politiker. 
Er weise darauf hin, dass die Atomkonzerne, und allen voran Vattenfall, derzeit zu Recht in der 
Kritik stünden. „Und statt ihnen wie schon viel zu oft in der Vergangenheit beizuspringen, müsste 
ein verantwortungsvoll handelnder Landesvater den Vertretern der Konzerne eigentlich klar 
machen, dass das Auswechseln einiger Manager nichts an der Problemlage geändert hat.“ 
Deutschland müsse sich der Herausforderung des Energieumbaus stellen. Dafür sei es grundfalsch, 
immer wieder gebetsmühlenartig die Atomkraft als Allheilmittel zu preisen und gleichzeitig die 
Investitionen in regenerative Energietechnologie zu blockieren. Rossmann: „Schleswig-Holstein hat 
sich unter sozialdemokratischer Ägide zu einem Spitzenstandort für erneuerbare Energietechnologie 
entwickelt. Diese Position dürfen wir nicht verspielen. Wir hätten jetzt die Chance zu sagen: Es ist 
genug. Unser Bundesland schafft es auch ohne Atom! Das könnte ein echtes schleswig-
holsteinisches Projekt mit positiver Ausstrahlung auf ganz Deutschland sein.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 23.07.2007, 13:56 Uhr - 1209 Clicks - Nr. 509

Kietzer: Geduld und Vertrauen waren vergeblich

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion und kulturpolitische Sprecherin Cathy Kietzer erklärt: 
"Die Kulturoffensive Kieler Altstadt e.V. hat sich aufgelöst. Das größte bürgerschaftliche 
Engagement hat nun einen Schlussstrich gezogen und sieht keine Perspektiven mehr. 
Enttäuscht von dem hin und her zwischen Ausbau Warleberger Hof - jubelnd zeigt Frau Volquartz 
(CDU) die Pläne des Stadtplanungsamtes und beerdigt das Science Center - um wenige Monate 
später zu sagen: "Alles zurück!" wir bauen doch das Science Center und nicht das Historische 
Zentrum. 
Dass hiermit auch die Summe für die Stadt verloren geht, die Frau Volquartz (CDU) auf Krampf bei 
den Kulturinstituten hofft einzusparen, macht das Ganze nur noch absurder, ein Doppelschaden. 
Gleichzeitig fordert Frau Volquartz (CDU) jede Woche irgendwelche Menschen auf, der Stadt 
irgendwelche Summen zu spenden. 
Ganz kräftig haben CDU/Grüne die Auflösung vorangetrieben, wenn man die Äußerung des 
Grünen, Herrn Hansen, vom 04.12.2006 bedenkt: "So bedauerlich der Verfall der halben Million 
Euro sei, so eindeutig sei auch, dass man den Schwerpunkt auf ein Science Center in Kiel gesetzt 
habe" (Kieler Nachrichten 05.12.2006). Man hatte also die Kulturoffensive da bereits 
abgeschrieben, statt Alternativlösungen anzubieten. 
Die Kulturoffensive wollte, wie die SPD, die Ausstellungsmöglichkeiten des Warleberger Hofes 
verdoppeln und Frau Volquartz (CDU) und Herr Meyer (CDU) wollen sie halbieren!! 
Aber die großzügigen Spender sind auch großherzig. Die zur Verfügung stehende Summe wollen 
sie je zur Hälfte beiden Fördervereinen des Warleberger Hofes und des Schifffahrtsmuseums 
spenden und damit kommen sie der Kultur zu Gute. 
Die SPD sagt herzlichen Dank." 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 23.07.2007, 19:37 Uhr - 3623 Clicks - Nr. 510

Der richtige Standpunkt: gegen Gewalt

Unter diesem Motto führt der Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe 
eine Kampagne durch, um für das Problem Gewalt gegen Frauen zu sensibilisieren. 
Dabei soll auf ein Thema aufmerksam machen, das nach wie vor mit vielen Mythen und Vorurteilen 
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belastet ist. Viele Betroffene schweigen, weil sie sich schämen oder nicht wissen, wo sie 
Unterstützung erfahren können. Die Kampagne möchte dazu beitragen, das Schweigen zu beenden. 
Es handelt sich um eine "Mitmachkampagne" Jeder hat die Möglichkeit, seine Haltung zum Thema 
Gewalt gegen Frauen zu zeigen, indem Er/Sie einen Satz oder einen Spruch gegen Gewalt als 
Standpunkt veröffentlicht. Die Standpunkte werden zusammen mit einem Foto ihrer Beine bzw. 
Füße in der Bildergalerie der homepage .http://www.frauen-gegen-gewalt.de erscheinen. 
Auch der Kieler MdL Jürgen Weber unterstützt die Kampagne und hat sich mit seinem 
"Standpunkt" ( Nulltoleranz für Gewalt gegen jederfrau) fotografieren lassen.http://www.frauen-
gegen-gewalt.de 

Keine Kommentare 

Birgit Herdejürgen, MdL - veröffentlicht am 24.07.2007, 12:03 Uhr - 9683 Clicks - Nr.  
511

Wette eingelöst - Birgit Herdejürgen im Wildpark Eekholt

Um 7:30 Uhr morgens standen die drei Teilnehmer des Freiwilligen Ökologischen 
Jahres (FÖJ) Nicola Buchmann, Lea Bütje und Yannick Rzehak und die beiden Betreuer Ute Kröger 
und Annika Lange bereit, die Landtagsabgeordnete Birgit Herdejürgen zu empfangen, denn es 
musste eine Wette eingelöst werden. 

Die Teilnehmer des FÖJ in Schleswig-Holstein haben die Landtagsabgeordneten herausgefordert, 
für einen Tag an ihrer Arbeit teilzunehmen. Wenn sich 35 Abgeordnete dieser Herausforderung 
stellen würden, würden die FÖJler im Gegenzug einen Tag lang vor dem Kieler Landtag biologisch 
erzeugten Kaffee an die Abgeordneten ausschenken, was bereits am 11. Juli unter großer 
Beteiligung am Rande der Landtagssitzung erfolgte. Birgit Herdejürgen konnte ihren Wettanteil 
aufgrund von Terminschwierigkeiten erst jetzt einlösen. 

Nach der Begrüßung ging es richtig los! Birgit Herdejürgen verschaffte sich auf den Fahrrad einen 
ersten Überblick der Wildtiergehege mit den verschiedenen Tierarten. Als nächstes wurde die 
Wildparkschule besucht, denn der Wildpark Eekholt ist ebenfalls ein Regionales Pädagogisches 
Umweltzentrum. Die quirligen Baummarder warteten bereits auf ihr Futter, auch die Otter mit ihren 
drei Jungtieren ließen sich den von Birgit Herdejürgen dargebotenen Fisch schmecken. 

Nach einer Mittagspause im Restaurant „Kiek-ut-Stuben“ begann eine ganz besondere Aktion: Die 
beiden Turmfalkenpfleglinge, mit viel Liebe von der Vogelpflegestation aufgezogen, wurden 
„ausgewildert“. Mit allen guten Wünschen entließ Birgit Herdejürgen die Turmfalken in die 
Freiheit. 

„Ich finde es beeindruckend, dass die FÖJler hier einen eigenen Verantwortungsbereich haben, den 
sie prima ausfüllen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich habe heute einen kleinen Eindruck 
davon bekommen, wie viel Arbeit hier im Wildpark Eekholt auch im Hintergrund geleistet wird. Ich 
werde mich auch in Zukunft dafür einsetzen, dass das FÖJ in Schleswig-Holstein in dieser Form 
erhalten bleibt,“ fasste Birgit Herdejürgen ihre Eindrücke über den Wetteinlösetag zusammen. 

Keine Kommentare 
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SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 26.07.2007, 16:44 Uhr - 7709 Clicks - Nr. 512

Freiwilliges Fluglärmschutzprogramm für Quickborn, Hasloh und Norderstedt

Ab September 2007 fördert der Flughafen in bestimmten Gebieten unter Beteilung der Gemeinden 
und des Landes Schleswig-Holstein den Einbau von Schalldämmlüftern und unter bestimmten 
Voraussetzungen den Einbau von Schallschutzfenstern. Nachstehend die Straßen, für die diese 
Förderung möglich ist. Einzelheiten können Sie erfragen bei: 
Jürgen Radowitz (04106 / 999 80 22 oder 
eMail: jue-radi@spd-quickborn.de 

Straßenname PLZ Ort 

Achtern Felln 25474 Hasloh 
Achtern Knick 25474 Hasloh 
Alte Dorfstraße 22848 Norderstedt 
Alter Hof 25451 Quickborn 
Alter Kirchweg 25474 Hasloh 
Alwin-Brandt-Stieg 25474 Hasloh 
Am Barkenkamp 25474 Hasloh 
Am Freibad 25451 Quickborn 
Am Mühlenberg 25451 Quickborn 
Am Pagenkamp 25474 Hasloh 
Am Redder 22848 Norderstedt 
Am Seekamp 25451 Quickborn 
Amselweg 25451 Quickborn 
An´n Slagboom 22848 Norderstedt 
Aspelohe 22848 Norderstedt 
Bäckerstieg 22848 Norderstedt 
Bahnhofstraße 25474 Hasloh 
Bahnhofstraße 25451 Quickborn 
Birkenweg 25451 Quickborn 
Bogenstraße 25474 Hasloh 
Bornbach 22848 Norderstedt 
Boxholmstraße 25451 Quickborn 
Brunnenweg 25451 Quickborn 
Büchnerweg 25451 Quickborn 
Bültenkamp 22848 Norderstedt 
Butterbrook 22848 Norderstedt 
Dorfstraße 25474 Hasloh 
Dorotheenring 25451 Quickborn 
Dorotheenstraße 25451 Quickborn 
Drosselweg 25451 Quickborn 
Eckernkamp 22848 Norderstedt 
Eichendorffstraße 25451 Quickborn 
Eichenweg 25451 Quickborn 
Ellerauer Straße 2-28b 5-51a 25451 Quickborn 
Elsenseestraße 25451 Quickborn 
Fabersweg 22848 Norderstedt 
Fabrikweg 25451 Quickborn 
Fasanenweg 25474 Hasloh 
Fasanenweg 25451 Quickborn 
Feldbehnkehre 25451 Quickborn 
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Feldbehnstraße 25451 Quickborn 
Flashorn 25474 Hasloh 
Fontanestraße 25451 Quickborn 
Friedrich-Ebert-Straße 22848 Norderstedt 
Friedrichsgaber Weg 3-55 6-46 22846 Norderstedt 
Garstedter Weg 25474 Hasloh 
Gärtnerstraße 22848 Norderstedt 
Goethestraße 25451 Quickborn 
Gutenbergring 22848 Norderstedt 
Hagenkampsweg 25474 Hasloh 
Halloh 22848 Norderstedt 
Harksheider Weg 2-190 1-183 25451 Quickborn 
Hasloher Weg 22848 Norderstedt 
Hebbelstraße 25451 Quickborn 
Heidkamp 25474 Hasloh 
Heidkampstraße 25451 Quickborn 
Heidkamptwiete 25451 Quickborn 
Heinrich-Heine-Straße 25451 Quickborn 
Heinrich-Lohse-Straße 25451 Quickborn 
Herderstraße 25451 Quickborn 
Hermann-Löns-Weg 22848 Norderstedt 
Herulerweg 22848 Norderstedt 
Heuberg 22848 Norderstedt 
Hillenland 25474 Hasloh 
Hochkamp 25451 Quickborn 
Hogenfelde 22848 Norderstedt 
Hoheneichen 25474 Hasloh 
Hökertwiete 22848 Norderstedt 
Hölderlinstraße 25451 Quickborn 
Holmmoortwiete 25451 Quickborn 
Holmmoorweg 25451 Quickborn 
Holmwisch 25474 Hasloh 
Im Roseneck 25474 Hasloh 
In de Tarpen 22848 Norderstedt 
Jägerstraße 25451 Quickborn 
Jahnstraße 25451 Quickborn 
Justus-von-Liebig-Ring 25451 Quickborn 
Kahlenkamp 22848 Norderstedt 
Kampstraße 25451 Quickborn 
Kirchenstraße 22848 Norderstedt 
Kirchstieg 22848 norderstedt 
Kirschenallee 25474 Hasloh 
Kleiststraße 25451 Quickborn 
Klövensteen 25474 Hasloh 
Kornhoop 22848 Norderstedt 
Kronkamp 25474 Hasloh 
Kurzer Kamp 25451 Quickborn 
Ladestraße 25474 Hasloh 
Langenkamp 25451 Quickborn 
Lenaustraße 25451 Quickborn 
Lessingstraße 25451 Quickborn 
Lise-Meitner-Weg 25451 Quickborn 



Lohe 25474 Hasloh 
Lohe 22848 Norderstedt 
Marienhöhe 25451 Quickborn 
Marienweg 25451 Quickborn 
Max-Planck-Straße 25451 Quickborn 
Meyertwiete 22848 Norderstedt 
Mittelweg 25474 Hasloh 
Möhlenbarg 22848 Norderstedt 
Mohlstedter Weg 25451 Quickborn 
Moortwiete 25474 Hasloh 
Moorweg 22848 norderstedt 
Mörikeweg 25451 Quickborn 
Mühlenheider Weg 25474 Hasloh 
Neuer Kamp 25451 Quickborn 
Niendorfer Straße 22848 Norderstedt 
Niewisch 22848 Norderstedt 
Ochsenzoller Straße 4-108 5-105 22848 Norderstedt 
Ohechaussee 128-442 149-321 22848 Norderstedt 
Ohetwiete 22848 Norderstedt 
Oolenhof 25474 Hasloh 
Ohlenhoff 22848 Norderstedt 
Ostermoortwiete 25474 Hasloh 
Paulsort 22848 Norderstedt 
Pappelweg 25451 Quickborn 
Peperkamp 25451 Quickborn 
Peter-Lunding-Weg 25474 Hasloh 
Pommernring 25451 Quickborn 
Querkamp 25451 Quickborn 
Querstraße 25451 Quickborn 
Quickborner Weg 25474 Hasloh 
Rathausstieg 25451 Quickborn 
Rilkestraße 25451 Quickborn 
Robert-Schumann-Straße 22848 Norderstedt 
Rotdornweg 25474 Hasloh 
Rotdornweg 25451 Quickborn 
Schierkamp 22848 Norderstedt 
Schillerstraße 25451 Quickborn 
Schlesienstraße 25451 Quickborn 
Schmiedegang 22848 Norderstedt 
Schulstraße 25474 Hasloh 
Schützenstraße 25451 Quickborn 
Schwarzer Weg 22848 Norderstedt 
Spann 22848 Norderstedt 
Speckenbarg 22848 Norderstedt 
Speckenkamp 22848 Norderstedt 
Steenbarg 25451 Quickborn 
Stöckertwiete 22848 Norderstedt 
Süderkamp 25451 Quickborn 
Syltkuhlen 22846 Norderstedt 
Teichstraße 25451 QUickborn 
Theodor-Fontane-Straße 22848 Norderstedt 
Theodor-Körner-Straße 25451 Quickborn 



Thörlsweg 25451 Quickborn 
Torfstraße 25451 Quickborn 
Uhlandstraße 25451 Quickborn 
Ulzburger Landstraße 30-32 29-103+103b 25451 Quickborn 
Liliencronstraße 25451 Quickborn 
Waidmannsring 25451 Quickborn 
Wehlenhold 22846 Norderstedt 
Wiesengrund 25451 Quickborn 
Wildhagen 25474 Hasloh 
Windmöhlenstieg 22848 Norderstedt 
Wischhof 25474 Hasloh 
Wischhof 22848 Norderstedt 
Ziegenweg 25451 Quickborn 

Kommentar von Uwe Bauch vom 03.08.2007, 13:03 Uhr:
RE:Freiwilliges Fluglärmschutzprogramm für Quickborn, Hasloh
Moin Moin, auch wir in der Zeppelinstrasse können ausser dem Autobahnlärm immer mehr den  
Fluglärm (2 Min. Rhythmus) goutieren! Ausserdem Kiefernweg und der Zeppelinstrasse wird es  
weitere betroffene Strasse geben. Wie sieht es denn bei "unserem" SPD-Mann in der Ulzburger  
aus? Alles ruhig dort? MfG Uwe Bauch

Kommentar von Rolf Pommerening vom 01.08.2007, 18:51 Uhr:
RE:Freiwilliges Fluglärmschutzprogramm für Quickborn, Hasloh
Sehr geehrte Damen und Herren, ich finde es sehr bedauerlich,dass wiederum der südliche Teil der  
Kielerstrasse nicht einbezogen wird. Dies insbesondere unter dem Hintergrund dass sämtliche in  
östlicher Richtung abgehende Querstrasse bis zur Einmündung Harksheiderweg in das Programm 
eingegliedert sind !! Sind wir etwa Bürger 2.wenn nicht sogar 3.Klasse?? Wir leiden genauso unter  
dem Lärm wie die Anwohner in der Marienhöhe oder im Wiesengrund! Schönen Gruss Rolf  
Pommerening

Kommentar von Manfred Gerlach vom 01.08.2007, 13:17 Uhr:
RE:Freiwilliges Fluglärmschutzprogramm für Quickborn, Hasloh
Da mir die Kriterien für die Einordnung der vorgenannten Strassen in den zu schützenden Bereich  
nicht geläufig sind, würden diese mich natürlich interessieren und ich würde gerne erfahren, aus  
welchem Grunde der Bereich des Kiefernweges in Quickborn-Heide vollkommen ausgenommen 
ist!? Hier befinden sich offenkundig nach der Startphase unfachmännisch ausgedrückt,  
"Abkurvpunkte"! Mit freundlichem Gruß Manfred Gerlach

SPD-Kiel - veröffentlicht am 26.07.2007, 17:49 Uhr - 4608 Clicks - Nr. 513

Schwarz/GRÜN wird offenbar nervös

Zu den Äußerungen von Schwarz/GRÜN zur SPD-Initiative „KommunalSommer 07“ 
erklärt der SPD-Kreischef Rolf Fischer: 
„Statt auf Verbalradikalität zu setzen, sollte sich Schwarz/GRÜN auf den politischen 
Wettstreit um die besseren Konzepte einlassen. Wenn ausgerechnet die aktiven Kieler 
Oberprivatisierer auf SPD-Entscheidungen verweisen, die sie damals selbst mitgetragen 
haben, ist das scheinheilig und sie laufen als Verweigerer ins Leere. 
Die SPD hat 2003 einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können, davon sind CDU/GRÜNE am 
Ende dieser Wahlperiode weit entfernt. Wir erwarten, dass sich CDU und GRÜNE umgehend in 

http://www.spd-net-sh.de/kiel
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wichtigen Fragen zu Kiels Zukunft festlegen. So stehen dringend Entscheidungen aus, wie z.B. die 
zur Ostuferentlastungsstraße, eine realistische Planung zum Gemeinschaftskraftwerk Kiel (GKK), 
wichtige Entscheidungen zur Straßenführung, die klare Absage zur Privatisierung des Hafens, die 
Zukunft des Flughafens Holtenau und vieles mehr. Für alle diese gravierenden 
Infrastrukturentscheidungen fehlen Schwarz/GRÜN Perspektiven. 

Dazu kommt, dass die Konsequenzen aus Kienbaum 1 und der Zerschlagung der Kieler 
Kulturlandschaft noch nicht abzusehen sind. 

Die Kieler SPD setzt auf den Wettstreit der Ideen und fordert Schwarz/GRÜN auf, aktiv in diesen 
einzutreten. Das Wegducken bis zur Kommunalwahl im Mai 2008 wird dieser Stadt und ihren 
Menschen nicht gerecht! 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 26.07.2007, 23:29 Uhr - 2772 Clicks - Nr. 514

SPD: Mehr Geld nur für Jugendarbeit in Schulen und auf der Straße

Vor dem Hintergrund der bestehenden Verunsicherung und Unklarheiten im Zusammenhang mit der 
zukünftigen Jugendarbeit im Stadtteil Harksheide wendet sich SPD-Stadtvertreter Thomas Jäger, 
Mitglied im zuständigen Jugendhilfeausschuss, in einem offenen Brief an die Anwohner der Albert-
Schweitzer-Kirchengemeinde: 

"Die Ausgangslage in Ihrem Wohngebiet ist, auch nach Aussage der Norderstedter Polizei, eine 
durchaus schwierige. Fortwährende Ruhestörungen, Vandalismus und Sachbeschädigungen 
zwingen den Träger der Jugendarbeit (bisher die Albert-Schweitzer-Kgm., neu die Kgm. 
Harksheide) bereits seit längerer Zeit zum Handeln. 
Augenscheinlich sind die bisherigen Konzepte gescheitert: Jugendliche werden nicht dort 
angesprochen, wo sie sich üblicherweise aufhalten. Eine Attraktivität der Angebote der Gemeinde 
scheint für die "Problemjugendlichen" (10 bis 12 an der Zahl, so die Aussage der Polizei) nicht zu 
bestehen. 

Die vor längerer Zeit beschlossene Rahmenkonzeption der Jugendarbeit für die Jahre 2006 bis 2010 
sieht eine verstärkte Berücksichtigung der Arbeit mit der Altergruppe der 12 bis 18-jährigen im 
Neubaugebiet zwischen Harkesheyde und Steindamm (B 202) vor. 
Von einem Neubau einer Jugendeinrichtung ist hierbei ausdrücklich keine Rede. Dieser war und ist 
einzig und allein ein Wunsch der Kirchengemeinde Harksheide. 

Der in der vergangenen Woche einstimmig gefasste Beschluss im Jugendhilfeausschuss hält sich 
klar an die Bedingungen, die die Rahmenkonzeption vorgibt. 
Die Kirche soll u.a. in ihren bestehenden Räumen (Teestube Falkenberg) offene Jugendarbeit 
anbieten. Schwerpunktmäßig soll diese Arbeit aber in die vorhandenen Räume der umliegenden 
Schulen verlagert werden (Stichwort Schulsozialarbeit i.V.m. der Einführung der Ganztagsschulen). 

Erfahrungsgemäß werden die sog. Problemjugendlichen im Bereich B 202 sich aber nicht durch 
eine feste Einrichtung "einfangen" lassen. 

Der gefaßte Beschluß sieht bislang keine zusätzlichen Finanzmittel für die Jugendarbeit im Bereich 
Harksheide vor. Mehr Geld kann es, nach Auffassung unserer Fraktion, daher nur für die erwähnte 
Schulsozialarbeit und zusätzliche Straßensozialarbeit geben. 

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


Von daher hat sich ein Neubau bzw. ein Umbau bestehender Räume bei der Albert-Schweitzer-
Kirche aus Sicht unserer Fraktion erledigt. Ein Neubau an anderer Stelle, z.B. im Bereich 
Harckesheyde/Mühlenweg erscheint vor dem Hintergrund der geplanten Schulsozialarbeit auf lange 
Sicht als nicht notwendig. 

Sofern die Kirchengemeinde die Gelder selbst aufbringt, was sehr unwahrscheinlich ist, kann sie 
auf ihrem Gelände für die Jugendarbeit grundsätzlich tun und lassen was sie will. Unterstützt würde 
eine ggf. dort geleistete Jugendarbeit durch die Stadt nicht, da sie in der Rahmenkonzeption nicht 
vorgesehen ist. 

Nach Vorstellung unserer Fraktion - und diese Auffassung werden wir im Verlauf der weiteren 
Verhandlungen vertreten - brauchen wir im Bereich B 202 endlich offensive Straßensozialarbeit 
(auch in den Abendstunden und an Wochenenden), die Alternativen und Grenzen für die 
Jugendlichen aufzeigt und keine Form der Vertreibung, sondern sinnvolle Beschäftigung zum Ziel 
hat. 
Der Bedarf ist dort ohne Zweifel vorhanden, genau wie am Harksheider Markt selbst. 

Wir warten also gespannt auf das überarbeitete Konzept der Kirchengemeinde, welches uns Ende 
Juli hoffentlich vorliegen wird. Eine Einigung um jeden Preis wird dabei mit unserer Fraktion nicht 
geben - wer bezahlt, bestimmt auch was und wie etwas passiert. Die Kirchengemeinde hat sich also 
an die Rahmenkonzeption zu halten. 
Sofern keine Einigung erzielt werden kann, kommt als neuer Träger der Jugendarbeit auch die Stadt 
Norderstedt selbst in Betracht." 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 26.07.2007, 23:34 Uhr - 3056 Clicks - Nr. 515

Jugendhilfeeinrichtung "Lichtblick" steht vor der Schließung

"Die CDU zieht durch die Stadt und verkündet überall, dass die Förderung der Jugendarbeit ein 
Herzensanliegen der Christdemokraten in Norderstedt sei. Die Realität ist eine andere. Wer genau 
hinschaut muss feststellen, dass der schillernden Theorie eine graue Realität gegenübersteht. 
Während der vergangenen Sitzungen des Jugendhilfeausschusses hat die CDU Einsparungen in der 
Erziehungs-, Lebens- und Eheberatung sowie der Psychologischen Beratungsstelle und der 
Jugendhilfeeinrichtung "Lichtblick" beschlossen. 

Das schlimmste dabei ist, daß sich der Vertreter der Jugendfeuerwehr und die Vertreterin des 
Norderstedter Sportvereins zu Vollstreckungsgehilfen dieser unsozialen Politik gemacht haben.", 
kritisiert SPD-Stadtvertreter Thomas Jäger. 
Für die Kinder- und Jugendhilfe in Norderstedt habe diese "Allianz" wie ein Abbruchunternehmen 
gewirkt. Während die sehr positive Arbeit der Einrichtung "Lichtblick" noch in der vorletzten 
Ausschusssitzung wie eine Monstranz nach vorne getragen wurde, habe die CDU im Hintergrund 
begonnen, diese bestens funktionierenden Strukturen zu zerschlagen. 

"Durch unseren Antrag dem "Lichtblick" die dringend benötigten 12.000 € pro Jahr mehr für die 
Fortsetzung seiner Arbeit zuzuweisen, wollten wir zeigen, daß sich die Stadt ihrer Verantwortung 
für die in Not befindlichen Kinder und Jugendlichen stellt, und das nicht nur in Sonntagsreden. Die 
bereits im Jahr 2005 von der CDU weggekürzten 50.000 € haben die finanziellen Rücklagen der 
Einrichtung immer weiter zusammenschmelzen lassen. Die Folge ist, daß die Einrichtung durch die 
erneute Weigerung der Ausschussmehrheit spätestens 2009 ihre Türen schließen muß." 

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


Die Sozialdemokraten kündigen zugleich an, sich aktiv für den Erhalt des "Lichtblick" einzusetzen 
und die benötigten 12.000 € für die 2008 bis 2010 erneut außerplanmäßig zu beantragen. 

Geld genug sei vorhanden, so der SPD-Sprecher, allein für 2007 verfüge die Stadt über ein Plus von 
5 Millionen Euro bei der Gewerbesteuer. 
Kommentar von Heiner Köncke vom 27.07.2007, 10:13 Uhr:
RE:Jugendhilfeeinrichtung
Ja so ist das bei den Schwarzen. Millionen für eine mehr als fragwürdige Gartenschau, aber für die  
Jugend fehlen ein Paar Euro. Das kennen wir mittlerweile in Norderstedt. Bleibt zu hoffen, dass  
dieses rückständige und jugendverachtende Denken der CDU nicht zur erträglichen und  
tolerierbaren Gewohnheit für die Bürger wird. 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 27.07.2007, 08:08 Uhr - 1040 Clicks - Nr. 516

Langfeldt: "Falsches wird nicht wahrer durch ständige Wiederholung!"

Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Gesa Langfeldt erklärt zu der unwahren 
Behauptung der CDU, die SPD hätte die Erlöse aus den Verkäufen von Teilen der Stadtwerke und 
anderer Beteiligungen nicht für die Schuldentilgung verwendet, sondern konsumiert: 
"Die SPD-Ratsfraktion mit Oberbürgermeister Norbert Gansel (SPD) hat von 1998 - 2003 
ausgeglichene Haushalte vorgelegt und beschlossen. 
Seit der Koalition von CDU und Bündnis 90/Die Grünen mit Oberbürgermeisterin Volquartz (CDU) 
hat es keinen ausgeglichenen Haushalt gegeben. Schwarz-Grün hat stattdessen im letzten Jahr die 
Schulden pro Einwohner um 7,6% gegenüber 2005 erhöht, obwohl auch in Kiel die Steuerquellen 
sprudelten. Braucht es mehr Belege für das Unvermögen von CDU und Grünen? 
Richtig ist: CDU und Bündnis 90/Die Grünen verschulden Kiel immer weiter, nachdem die SPD 
von 1998-2003 die Schulden je Einwohner um ca. 1/3 verringert hatte." 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 28.07.2007, 21:21 Uhr - 2693 Clicks - Nr. 517

SPD Norderstedt erhöht Druck auf LGS-Geschäftsführung

Öffentlichkeitsarbeit unehrlich, Kalkulation riskant 

"Es muß Schluß sein mit der Salamitaktik bei der Information der Bürger!", mit dieser Forderung 
reagiert der Norderstedter SPD-Vorsitzende Heiner Köncke auf die Einladung der LGS-Gesellschaft 
adressiert "an die Nachbarn des Stadtparks" zu einer Informationsveranstaltung über den 
Planungsstand der LGS 2011. 

"Das ist schon eine merkwürdige Öffentlichkeitsarbeit, die den Großteil der betroffenen 
Bürgerinnen und Bürger außen vorläßt und sich nur auf den Kreis der unmittelbaren Anwohner 
beschränkt. Offenbar aufgeschreckt durch die massiven Proteste gegen die unsinnigen 
Planungsvorhaben, sperrt man jetzt die übrigen besorgten Bürger aus. Um die sich ankündigende 
Protestwelle abzufangen, wird der Rahmen dieser Informationsveranstaltung bewußt klein gehalten. 
Wir halten dieses Vorgehen für unehrlich und rufen alle interessierten Norderstedter Bürger auf, die 
Veranstaltung der Landesgartenschaugesellschaft am 1. August um 19 Uhr im Festsaal am 
Falkenberg trotzdem zu besuchen." 

http://www.spd-segeberg.de/norderstedt
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Unterdessen ist bei den Sozialdemokraten eine intensive Diskussion über die Kosten der 
Landesgartenschau 2011 in Gang gekommen. 
"Wir bleiben dabei: Ein blumengeschmücktes Millionengrab im Stadtpark wird es mit uns nicht 
geben. Angesichts des inzwischen aufgelaufenen Kostenrahmens von rund 20 Millionen Euro ist die 
ursprüngliche Verhandlungsgrundlage von der LGS-Gesellschaft aufgekündigt worden." 

Köncke rechnet vor: 
12, 5 Millionen Euro ursprüngliche Investitionssumme 
plus 3,5 Millionen für den Erwerb des Potenberg-Geländes (für Eingangsbereich und Parkplätze) 
plus 2 Millionen Investitionskosten für den Ausbau des geplanten Naturbades 
plus ca. 1 Million Euro für den Ausbau der Potenberg-Ruine als "Kulturwerk" (1 Million anteilig 
aus den veranschlagten 6,5 Millionen, da die Herrichtung des Geländes/Entsorgung von Altlasten 
auch der LGS dient) 

Für die Sozialdemokraten ist die vorgelegte Kalkulation der Landesgartenschau und der dafür 
notwendigen Baumaßnahmen unvollständig und daher mit starkem Risiko behaftet. 
"Aus unserer Sicht fehlen dabei der Kauf des Potenberg-Geländes, der Bau des Naturbades, die 
anteiligen Kosten für das "Kulturwerk" sowie die Folgekosten für die Jahre nach 2011. Eventuelle 
Probleme durch Altlasten auf dem Gelände oder plötzliche Mehrkosten beim Ausbau sind ebenfalls 
unberücksichtigt geblieben. 
Während die positiven Wirkungen der LGS für die Stadtentwicklung höchst unsicher sind, gibt es in 
finanzieller Hinsicht regelmäßig eindeutige Botschaften. Die Gartenbauausstellungen der jüngeren 
Vergangenheit, ob Internationale Gartenschau in Rostock 2003, Bundesgartenschau in München 
2005 oder die Landesgartenschauen in Wolfsburg 2004 oder Winsen/Luhe 2006 endeten stets mit 
einem beträchtlichen Defizit, für das die Bürger im Nachhinein geradestehen mussten." 
Wie der Bund der Steuerzahler berichtet, hatte die Landesgartenschau Wolfsburg im Jahr 2004 bei 
einem Investitionsvolumen von 18 Mio. Euro und einem Betriebshaushalt von 8,6 Mio. Euro mit 
einem Defizit von 700.000 Euro abgeschlossen. Die letztjährige Landesgartenschau in Winsen/Luhe 
"erwirtschaftete" bei einem Investitionsetat von 7 Mio. Euro und einem Durchführungsetat von 5,4 
Mio. Euro ein Defizit von etwa 1 Mio. Euro. 
Für die Bundesgartenschau in München waren vorletztes Jahr 3,7 Mio. Gäste erwartet worden. 
Tatsächlich besuchten nur 2,9 Mio. Gäste die Veranstaltung. Das Defizit kletterte damit auf 8,8 Mio. 
Euro. Den Vogel indes schoss die Internationale Gartenbausstellung in Rostock 2003 ab. Sie endete 
in einem finanziellen Desaster und bescherte den Steuerzahlern einen Betriebsverlust von 20 Mio. 
Euro. 

Mit Blick auf diese Fakten kündigt Heiner Köncke an: 

"Wir werden unmittelbar nach der Sommerpause Ende August eine Mitgliederversammlung 
einberufen, die die endgültige Entscheidung der SPD über die Ausrichtung einer Landesgartenschau 
in Norderstedt bestimmt. Wir warnen die LGS-Verantwortlichen ausdrücklich davor, jetzt im Stillen 
unumkehrbare Fakten zu schaffen und beispielsweise langfristige Verträge mit möglichen 
Betreibern einer Wasserskianlage und des Naturbades zu schließen, bei denen ein Ausstieg nur 
gegen viel Geld zu erkaufen ist." 

Keine Kommentare 

SPD-Osterrönfeld - veröffentlicht am 29.07.2007, 12:09 Uhr - 2897 Clicks - Nr. 518

Leserbrief zum Artikel in der Landeszeitung vom 17.07.07

Die SPD-Osterrönfeld stellt klar: "Wir haben schon seit Jahren eine Entschärfung der gefährlichen 
Verbindungsstraße zwischen "Neuer Aspel" und "Ohldörp" (Neubaugebiete) gefordert. Folgend 

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


finden Sie einen Leserbrief bezüglich diesen Themas... 

An die Redaktion der Landeszeitung, Rendsburg 

Betr.: 
Ihr Artikel im Lokalteil der Landeszeitung vom 17.07.2007 
"Anwohner wollen weiter kämpfen" (be) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
wenn man Ihren oben genannten Artikel liest, könnte man den Eindruck gewinnen, dass sich die 
Gemeindevertretung geschlossen gegen eine Verbesserung der Verkehrssituation auf dem 
Verbindungsweg südlich des Bahndammes ausgesprochen hat. Dem ist nicht so! Nach einem Unfall 
mit 
einem Schulkind hatte die SPD-Fraktion bereits vor mehr als zehn Jahren klare Verhältnisse 
geschaffen und damals die Sperrung des Weges veranlasst. Auch gegen die erneute Öffnung des 
Weges nach der letzten Kommunalwahl hat sich die SPD-Fraktion immer wieder gewehrt. Seit 
mehreren Jahren setzt sich die Osterrönfelder SPD für einen sofortigen Um- oder Ausbau des 
gefährlichen Kurvenbereiches ein, der jedoch von der Mehrheit in der Gemeindevertretung mit 
Hinweis auf die Kosten immer wieder abgelehnt wurde. Eine billige und schnelle Lösung, nämlich 
die erneute Sperrung des Weges, wurde von der Mehrheitsfraktion in der Osterrönfelder 
Gemeindevertretung leider ebenfalls verhindert. 

Auch wenn die Polizei in diesem Bereich noch keinen Unfallschwerpunkt feststellen kann, so 
kommt es auf diesem Weg doch fast täglich zu kritischen Situationen mit Joggern, Radfahrern 
älteren Menschen und Kindern. Um diesen Gefahrenpunkt schnell und durchgreifend zu 
entschärfen, ist die vorgeschlagene Sperrung des Weges ein probates Mittel. Dann wären die Kinder 
auf ihrem Schulweg ein ganzes Stück sicherer unterwegs, während sich die verantwortlichen 
Gemeindevertreterinnen und Gemeindeverteter in der Zwischenzeit Gedanken über notwendige 
Baumaßnahmen und Finanzierungsmöglichkeiten machen könnten. 

Matthias Baldes 
SPD-Fraktion Osterrönfeld 

Weiter Infos zum Thema finden Sie hier: Bitte klicken! 

Keine Kommentare 

Jusos Segeberg - veröffentlicht am 29.07.2007, 12:30 Uhr - 4984 Clicks - Nr. 519

Gegen das verdeckte (Beförderungs)-Schulgeld

Die Jusos Schleswig-Holstein und die Jusos Segeberg fordern die Landesregierung erneut auf, die 
Eigenbeteiligung der Eltern an den Schülerbeförderungskosten, wie im neuen Schulgesetz 
verabschiedet, zurückzunehmen. 

Zum Ergebnis des Koalitionsausschusses vom Montag, den 9.Juli 2007, erklärt Alexander Wagner, 
Mitglied des Juso-Kreisvorstands Segeberg: „ Es ist bedauernswert, dass die CDU-Landtagsfraktion 
nicht über ihren eigenen Schatten springen kann und sich aus parteipolitischem Kalkül nicht nur 
gegen ihren Koalitionspartner stellt, sondern vor allem gegen Eltern und deren Kinder.“ 

„Es ist unsere tiefste Überzeugung, dass Bildung frei und allen zugänglich sein muss. Das schließt 
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den Weg zur Schule natürlich mit ein. Diese finanzielle Schlechterstellung von auf dem Land 
lebenden Familien schafft eine nicht hinnehmbare Verschärfung des Stadt-Land-Gegensatzes!“ so 
Sören Platten, Stellv. Landesvorsitzender der Jusos Schleswig-Holstein und Sprecher der Jusos 
Segeberg. 

„Wie kann man es verantworten, dass junge Menschen auf dem Lande kaum einen Mehrwert von 
ihrer Fahrkarte haben und trotzdem genauso viel dafür zahlen müssen wie Schüler, die am 
Hamburger Rand oder in anderen Großstädten wohnen und mit ihrem Ticket jederzeit in und um die 
Stadt herum mobil sein können?“, fragt sich Alexander Wagner verärgert. „ Es ist nicht 
auszuschließen,“, so Wagner weiter, „dass Eltern die Beförderung ihrer Schützlinge von nun an 
selbst organisieren. Damit könnte der ÖPNV im ländlichen Bereich vollkommen ausbluten und 
Umweltbelastung entstehen.“ 

Wer will, dass Jugendliche die bestmögliche Bildung genießen können, muss auch dafür sorgen, 
dass eine der einfachsten Barrieren, die der Beförderung zur Bildungseinrichtung, beseitigt wird. 
Die Jusos werden auch weiterhin auf dem mit großer Mehrheit gefassten 
Landesparteitagesbeschluss beharren sich gemeinsam mit der SPD dafür stark machen, dass die 
Elternbeteiligung zurückgenommen wird. 

„Wir bekennen uns zum Ziel eines nachhaltigen Haushaltes! Massive Schlechterstellung von 
Familien und Einsparungen zu einseitigen Lasten der ländlichen Regionen Schleswig-Holsteins 
lehnen wir vehement ab“, so Sören Platten. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 29.07.2007, 14:57 Uhr - 1374 Clicks - Nr. 520

Thomas Wehner: gerechter Lohn für gute Leistung!

Der sozialpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Thomas Wehner erklärt: 
"Dass immer mehr Menschen nur Jobs in Arbeitsverhältnissen finden, bei denen der 
Staat oben draufsatteln muss, damit die Menschen über die Runden kommen, halten wir 
für einen gesellschaftlichen Skandal. Gemeinsam müssen Staat und Tarifparteien daran 
arbeiten, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ihren Familien von ihrem 
Erwerbseinkommen auch leben können. 
Dass ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. 
Nicht nur die Jobcenter müssen ergänzende Leistungen erbringen. Auf die Stadt kommen in der 
Regel die Kosten für die Unterkunft zu. Mitunter schneidet sich die öffentliche Hand ins eigene 
Fleisch. Wenn sie öffentliche Aufträge an Billiganbieter vergibt, müssen Jobcenter und die Stadt 
deren Arbeitnehmern dann das niedrige Gehalt aufstocken. 
Die SPD-Ratsfraktion hatte deswegen im Mai in der Ratsversammlung beantragt, dass Frau 
Volquartz (CDU) über solche prekären Arbeitsverhältnisse bei der Stadt, ihren Betrieben und den 
Auftragnehmern der Stadt berichten sollte. Sie sollte außerdem darüber Auskunft geben, wie diese 
Zustände verändert werden können. 
CDU und Grüne haben mit ihrer Mehrheit den Antrag in den Hauptausschuss überwiesen. Dort liegt 
er noch. Es wird Zeit, dass wir Antworten bekommen." 

*** 

Antrag zur Ratsversammlung am 24.05.2007 - Drucksache: 0529/2007 

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


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. 

Auszug aus der Beschlussübersicht der Ratsversammlung am 24.05.2007 - TOP 9.3 Prekäre 
Arbeitsverhältnisse - Drucksache: 0529/2007 

Beschluss: 

Auf Antrag von Ratsherrn W i l l einstimmig in den Hauptausschuss (zur endgültigen 
Beschlussfassung) überwiesen. 
SP-1 sieht den Antrag für die nächste reguläre Sitzung vor - Wiedervorlage 01.09.2007 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 29.07.2007, 21:58 Uhr - 2775 Clicks - Nr. 521

Landesgartenschau: Merkwürdige Gedächtnislücken der Verantwortlichen

SPD: Unsere Zahlenrecherche stimmt und die Geschäftsführung hält Wahrheiten zurück! 

"Die Argumentation der LGS-Geschäftsführung bricht in sich zusammen. Es geht den 
Verantwortlichen nicht um einen transparenten Dialog, sondern um undurchsichtige Kalkulationen 
und Haushaltstricks.", so der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Heiner Köncke in seiner Reaktion auf die 
eiligst angesetzte Pressekonferenz der LGS-Geschäftsführung vom 27.07.07. 

Köncke wirft Thomas Bosse, Kai Jörg Evers und Jens Seedorff vor, die Öffentlichkeit im Punkt 
Investitionen und Konzeption für das geplante Naturbad der Landesgartenschau hinters Licht führen 
zu wollen. 

"In der Anlage "Investitionsvorausschau für die Jahre 2006 - 2010" zum Wirtschaftsplan der 
Stadtwerke 2007 (12.12.2006 in der Stadtvertretung) sind auf Seite 16 in Spalte 5 + 6, Zeile 10, für 

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


2009 - 500.000 und für 2010 - 1.500.000 Euro für ein Naturbad ARRIBA im Stadtpark vorgesehen. 
Unsere Aussage, dass 2 Mio Euro für das Naturbad eingeplant sind, ist somit richtig und für 
jedermann nachvollziehbar. Herr Seedorff als einer der Leiter der Stadtwerke Norderstedt sollte 
dieses Zahlenwerk eigentlich kennen. 
Stattdessen weist er die geplanten Investitionen weit von sich und gaukelt öffentlich vor, daß man 
auf der Suche nach einem möglichen privaten Investor sei, damit diese überflüssige Badeanstalt 
kostenneutral für die Landesgartenschaugesellschaft errichtet und betrieben wird. Herr Bosse 
bestätigt in der Pressekonferenz auch die 3,5 Millionen Euro für das Potenberggelände. Er hat dann 
leider vergessen, dass dort unter anderem große Parkplatzflächen errichtet werden sollen, auch für 
die Landesgartenschau." 

Die Geschäftsführung habe in der Pressekonferenz vom 27.07.07 ein Musterbeispiel für 
moralisches und strategisches Versagen geliefert, sagte Köncke. 

"Herr Bosse als neu gewählter Erster Stadtrat und Stellvertreter des Oberbürgermeisters, Herr Evers 
als Beamter der Stadtverwaltung und Herr Seedorff als öffentlich Angestellter in einem 
kommunalen Unternehmen bilden eine Geschäftsführung, die der Stadt Norderstedt und den 
Steuerzahlern durch Vergesslichkeit und Verschleiern von Fakten nicht mehr als ein "blühendes 
Defizit" bescheren wird. 

Die Geschäftsführung habe eine für sie unangenehme Debatte unterlaufen wollen. Sie habe für sich 
die Risiken einer öffentlichen Auseinandersetzung erkannt und versuche jetzt durch abenteuerliche 
Interpretationen ihres Geschäftsgebarens den Erklärungsnotstand abzuwehren. 

"Einen Gefallen hat sich die Geschäftsführung damit nicht getan", sagte Köncke. "Sie hat in der 
öffentlichen Diskussion über die tatsächlichen Kosten der LGS 2011 lang nichts zu sagen gehabt. 
Heute hat sie die Chance verpasst, zur Aufklärung und Beantwortung der offenen Fragen 
beizutragen. So geht die Diskussion über versteckte Haushalte für die LGS weiter und wir werden 
weiterhin auf Aufklärung und Transparenz drängen.", verspricht der SPD-Ortsvereinschef. 

Der offenen Debatte über diese Thematik können sich die Verantwortlichen nicht entziehen. Diese 
komme in der öffentlichen Veranstaltung am 1. August um 19 Uhr im Festsaal am Falkenberg. "Wir 
freuen uns, dass Herr Evers, leider erst auf unseren Druck, die ursprüngliche Einladung für einen 
kleinen Kreis auf alle Norderstedter erweitert hat. Wir hoffen, dass viele interessierte und kritische 
Bürger zur Veranstaltung kommen werden.", so Köncke abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Fraktion Flensburg - veröffentlicht am 30.07.2007, 15:36 Uhr - 2263 Clicks - Nr. 522

SPD fordert ein Verkehrskonzept für den Stadtteil Fruerlund

Die zunehmenden Verkehrsbelastungen sowie die teilweise für Anwohner und Autofahrer sehr 
unbefriedigende Verkehrsführung in Fruerlund erfordert ein langfristig wirkendes Verkehrskonzept. 
Das fordert die SPD- Ratsfraktion, nach dem die Klagen der Anwohnerinnen und Anwohner, aber 
auch der Autofahrer, die das Gebiet zur Durchfahrt nach Mürwik nutzen deutlich zugenommen 
haben. 
Nicht nur die Situation am Alsterbogen sondern insgesamt hat sich die Verkehrssituation seit der 
Öffnung der Osttangentenanbindung am Hestoft und die Schließung der Verbindung Alt Fruerlund 
deutlich verändert. 
Die SPD fordert, dass bis zum 31.10.07 eine Bürgerversammlung einzuberufen ist, in der die 

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


betroffenen Menschen unmittelbar die Probleme benennen können. Die Verwaltung soll danach 
Vorschläge erarbeiten, wie langfristig und mit möglichst geringer Belastung in den dicht besiedelten 
Wohngebieten die Verkehrsführung geregelt werden kann. Als Vorbild könnte die Vorgehensweise 
beim Verkehrskonzept Engelsby dienen. 
Der SPD-Antrag soll in der nächsten Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses beschlossen 
werden. Spätestens im nächsten Jahr soll es dann zu konkreten Maßnahmen kommen. 

Rolf Helgert 

Keine Kommentare 

Lothar Hay - veröffentlicht am 31.07.2007, 11:09 Uhr - 4050 Clicks - Nr. 523

Lothar Hay: Sommertheater ohne Ende – worum geht es wirklich?

Zu den aktuellen Angriffen auf Sozialministerin Gitta Trauernicht erklärt der Vorsitzende der SPD-
Landtagsfraktion Lothar Hay: 
Was die landesweit bekannten Kernkraftbefürworter Koppelin, Kubicki und Co in den vergangenen 
Tagen gegen die Sozialministerin Gitta Trauernicht inszeniert haben, ist 

wirklich sehr bemerkenswert. Begierig haben einige Medien – vermutlich ganz aus eigenem Antrieb 
– die so wichtigen Details der selbsternannten Fachleute aus der FDP 
aufgegriffen und in Schwung gebracht. Der Bedarf an Themen für das mediale Sommertheater muss 
schon erheblich sein, wenn die zehnte Rücktrittsforderung der FDP 
noch gut genug ist für die Top-Meldung der Tagesschau. 
Glückwunsch an Vattenfall: Die noch verbliebenen Herren können sich das erste Mal seit Wochen 
über eine gelungene Pressearbeit freuen. Die Ministerin ist der Atomlobby 
schmerzhaft auf die Füße getreten. Diese versucht nun, die Fakten der vergangenen Wochen durch 
eigene Angriffe vergessen zu machen. 

Wer stellt denn irgendwann einmal die berechtigte Frage: Welches Motiv soll die 
Kernkraftkritikerin 
Trauernicht gehabt haben, um Informationen zum Nachteil von Vattenfall zurückzuhalten? Es gibt 
kein vernünftiges Motiv. Die Kritiker hatten in der vergangenen Woche Gelegenheit in der 
Sondersitzung des Sozialausschusses, alle Ihnen wichtig 
erscheinenden Fragen zu stellen. Auf alle haben die Ministerin, die anwesenden Experten der 
Atomaufsicht und Professor Ewer ausführlich und umfassend geantwortet. 
Herr Kubicki hatte keine Frage, er war nicht anwesend! 

Wenn sich nun eine Riege hochkarätiger Kernkraftbefürworter an die Untersuchung der Störfälle in 
Krümmel machen, dann geht es in erster Linie um Vertrauensgewinn für Vattenfall. Eine Image-
Kampagne allein wird aber nicht ausreichen, um das Vertrauen in die Hochrisikotechnologie 
Atomkraft neu begründen zu können. Das Problem ist eben nicht die angemessene Information über 
Störfälle sondern die Atomkraft selbst. 

Wir sehen uns mit dem Ministerpräsidenten auf einer Linie, wenn er jede Laufzeit-Verlängerung 
von Brunsbüttel in Frage stellt. Mehr noch: Die alten Atomkraftwerke müssen so früh abgeschaltet 
werden wie möglich. 
Fazit: Die Rücktrittsforderungen an Gitta Trauernicht sind genau so unsinnig wie sie vor wenigen 
Tagen waren. 

Keine Kommentare 

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


SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 31.07.2007, 14:40 Uhr - 1341 Clicks - Nr. 524

Bernd Vogelsang: Einsatz eines Wach- und Sicherheitsdienstes für Notdienst in Sp

Bernd Vogelsang, schul- und sportpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion, erklärt zur heutigen 
Berichterstattung der Kieler Nachrichten zum Thema "Notdienst in Sporthallen": 
"Das von Bürgermeister Todeskino vorgeschlagene Konzept, einen Wach- und Sicherheitsdienst mit 
dem Notdienst für die Kieler Sporthallen zu beauftragen, halte ich für eine gute Idee. Es kann nicht 
sein, dass im Notfall kein Ansprechpartner für die Hallen zur Verfügung steht und plötzlich 
auftretende Schäden nicht behoben werden. Daher stellt der Notdienst eine gute Alternative zu den 
eingeschränkten Arbeitszeiten der Hausmeister dar. Wichtig ist, dass die Nutzung der Sporthallen 
für Schulen, Sportlerinnen und Sportler uneingeschränkt möglich ist und in diesem Bereich keine 
Nachteile für die Nutzer entstehen. 

Fraglich ist in diesem Zusammenhang nur die Finanzierung dieses Modells. Die von Todeskino 
veranschlagte jährliche Summe von 12.000 € ist sehr niedrig angesetzt und die Folgekosten für die 
Bezahlung der konkreten Einsatzzeiten müssen genau beobachtet und geprüft werden. Zu klären ist 
weiter, aus welchen Töpfen die Gelder für den Sicherheitsdienst kommen sollen. Die Einsparungen 
bei den Gehalts- und Sachaufwendungen der Schulhausmeister dürften dafür bei weitem nicht 
reichen." 

Die SPD-Ratsfraktion hat diese Problematik längst erkannt und in der Ratsversammlung am 24. 
April 07 eine Kleine Anfrage zu diesem Thema gestellt. Darin ging es u. a. um die Organisation 
eines Notfalldienstes und um die Sicherstellung eines reibungslosen Nutzungsbetriebes in 
Sporthallen während der Abendstunden und an Wochenenden. 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 31.07.2007, 20:10 Uhr - 4508 Clicks - Nr. 525

Fischer: Mindestlohn ist Thema für Kiel

Zur Situation der Niedrig-Lohn-Empfänger und der Darstellung des Kieler Jobcenters 
zum Thema erklärte SPD-Kreischef Rolf Fischer: 
„Wir kennen diese Entwicklung seit geraumer Zeit. Daher ist es zu begrüßen, dass 
das Kieler Jobcenter den Problemkreis der Niedrig-Löhne offen legt. Generell gilt: Wir 
brauchen Mindestlöhne, um den Arbeitnehmern wenigstens einen Sockel an Sicherheit 
zu bieten. 
Es kann nicht angehen, dass Menschen für gute Arbeit schlecht bezahlt werden. Die Kieler SPD hat 
bereits vor Wochen ihre regionale Initiative für Mindestlöhne gestartet, um auf die Situation der 
schlechten Bezahlung und ihre gesamtgesellschaftlichen Konsequenzen hinzuweisen. Wir erneuern 
unsere Forderung an die Stadt, keine prekären Arbeitsverhältnisse zuzulassen und sich an die 
Tariftreue zu halten. Hier kann und muss die Kommune Vorbild sein. Wir appellieren an die Kieler 
Wirtschaft, ihren Beitrag durch die Zahlung angemessener Löhne zu leisten. Gerade die Bereiche 
KfZ- und Friseur-Handwerk, das Bewachungsgewerbe und die Zustelldienstleistungsunternehmen 
produzieren geradezu „Arm trotz Arbeit“. 

Die Kieler SPD wird ihre Mindestlohninitiative zusammen mit den Kieler Gewerkschaften weiter 
fortsetzen." 

Keine Kommentare 
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Lothar Hay - veröffentlicht am 01.08.2007, 11:16 Uhr - 5141 Clicks - Nr. 526

Lothar Hay: Wer Vollzeit arbeitet, muss davon leben können!

Wer Vollzeit arbeitet, muss davon leben können! 
Zur aktuellen Diskussion über Mindestlöhne nimmt der Vorsitzende der Sozialdemokratischen 
Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag, Lothar Hay, Stellung: 
Menschen, die in Vollzeit arbeiten, müssen von ihrem Erwerbseinkommen leben können.Das ist und 
bleibt Ziel der SPD. Deshalb setzen wir uns für die Einführung eines 

Mindestlohns ein. Dieser schützt Menschen mit niedrigen Einkommen. Im Gegensatz zu vielen 
anderen Industrieländern gibt es in Deutschland keinen flächendeckenden 
Mindestlohn. Die erreichten Verbesserungen auf Bundesebene sind ein guter erster Schritt, sie 
reichen jedoch nicht aus. 
Auch Firmen müssen sich darauf verlassen können, dass ihre Mitbewerber den Wettbewerb nicht 
auf dem Rücken der Beschäftigten austragen. Deshalb nützt ein Mindestlohn 
auch der regionalen Wirtschaft. Niedrigstlöhne und Dumpinglöhne verstoßen gegen die 
Menschenwürde. Wir sollten so schnell wie möglich einen einheitlichen, flächendeckenden 
Mindestlohn einführen. 

Die SPD-Landtagsfraktion Schleswig-Holstein wird nach der Sommerpause mit dem 
Koalitionspartner über eine Bundesratsinitiative zum Mindestlohn verhandeln. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 01.08.2007, 12:50 Uhr - 1345 Clicks - Nr. 527

Bernd Vogelsang: Drei Gemeinschaftsschulen für Kiel sind zu wenig!

Bernd Vogelsang, schul- und sportpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion, erklärt zur heutigen 
Berichterstattung der Kieler Nachrichten zum Umbau des Schulsystems in der Landehauptstadt: 
"Die Vorschläge von Frau Volquartz (CDU) zum Umbau des Schulsystems in der LHS Kiel, 
nämlich die Einrichtung von drei Gemeinschafts- und zehn Regionalschulen, sind für die SPD-
Fraktion gänzlich unakzeptabel. Die SPD-Fraktion verfolgt eine andere Zielrichtung. Aus unserer 
Sicht ist es sinnvoll, so viele Gemeinschaftsschulen wie möglich umzusetzen. Denn diese Schulart 
garantiert die bestmögliche Förderung für unsere Kinder und gibt allen Schülerinnen und Schülern - 
unabhängig vom Einkommen der Eltern - eine große Bildungschance. Aus den verschiedenen 
Stadtteilen - u. a. aus Mettenhof und Elmschenhagen, liegen der Verwaltung bereits Anträge auf 
Gründung von Gemeinschaftsschulen vor. 

Frau Volquartz, auch stellv. Landesvorsitzende der CDU, hat ein anderes Ziel vor Augen: Sie 
bevorzugt die Einführung von Regionalschulen nur, weil die CDU diese Schulform favorisiert. Mit 
ihrem vorgelegten Konzept sind Fakten geschaffen worden, auf die die Politik bisher keinen 
Einfluss nehmen konnte, da das Thema bisher nicht im Schul- und Sportausschuss behandelt wurde. 

Wir plädieren dafür, flächendeckend mehr Gemeinschaftsschulen in Kiel einzurichten. Ganz 
wichtig ist dabei die Einbindung der Schulen, der Lehrer, aber auch der Elternschaft, die in diesem 
Prozess bisher viel zu weinig berücksichtigt wurde. Bei der ganzen Diskussion dürfen wir nicht 
vergessen, dass es sich hier um einen ersten Schritt im komplexen Umwandlungsprozess der 
Schullandschaft handelt. Schulen, Lehrer, Eltern und nicht zuletzt die Umlandgemeinden werden 
ihre Ansprüche rechtzeitig anmelden." 

Keine Kommentare 
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SPD-Neumünster - veröffentlicht am 02.08.2007, 10:45 Uhr - 4089 Clicks - Nr. 528

Kein Sommertheater zum Kleinflecken!

Der Kleinflecken ist in seiner geschichtlichen Entwicklung und auch heute kultureller Mittelpunkt 
Neumünsters, z.B. mit dem Theater, der Stadthalle, der Vicelinkirche und dem Museumsbau. 
Deshalb eignet er sich nach Auffassung der SPD jedoch keineswegs als Thema eines 
Sommertheaters. Und als solches kann man die jüngsten Veröffentlichungen zum Kleinflecken ja 
nur werten. 
„Für uns ist eine Bebauung des Kleinfleckens mit einem vielgeschossigen Kaufhaus nicht 
vorstellbar. Wir werden daher dem Kreisvorstand und der Rathausfraktion nach der Sommerpause 
empfehlen, von einer solchen Bebauung Abstand zu nehmen“, erklären die SPD-Kreisvorsitzende 
Jutta Schümann und der Vorsitzende der SPD-Rathausfraktion Andreas Hering. 
Dabei begrüßt es die SPD, dass nach vielen Absagen zu Investitionen in Neumünster nunmehr 
Interesse daran besteht, hochwertigen Einzelhandel in der Innenstadt anzusiedeln. „Entsprechende 
Pläne an anderer Stelle als auf dem Kleinflecken hochgeschossig umzusetzen werden wir daher 
unterstützend begleiten“, so Schümann und Hering abschließend. 

Kommentar von Disney vom 08.07.2011, 08:04 Uhr:
jLgfRjyavhcDki
I didnÃ‚Â’t know where to find this info then kbaoom it was here.

Kommentar von Hans Pries vom 30.08.2007, 18:45 Uhr:
RE:Kein Sommertheater zum Kleinflecken!
Hallo, Herr Lennemann ! Vielen Dank zunächst für Ihre Zustimmung. Wir haben uns mit dem 
letzten Satz vielleicht nicht ganz klar ausgedrückt. Gemeint war nicht, dass wir "an anderer Stelle  
hochgeschossig umzusetzen" unterstützen, sondern wir wollten damit sagen, dass wir  
"entsprechende Pläne an anderer Stelle" als "auf dem Kleinflecken hochgeschossig"  
möglicherweise unterstützend begleiten werden. Die Formulierung "entsprechende Pläne an  
anderer Stelle" bedeutet also keinesfalls auch "hochgeschossig"... Tut uns leid, wenn wir das nicht  
klar zum Ausdruck gebracht haben. Darum hier die Korrektur. Mit freundlichem Gruß SPD-
Kreisvorstand Hans Pries 

Kommentar von Friedrich Lennemann vom 28.08.2007, 22:15 Uhr:
RE:Kein Sommertheater zum Kleinflecken!
Hallo, Die eindeutige Haltung des Kreisvorstandes zur Bebauung des Kleinfleckens bewerte ich  
sehr positiv. Ich hoffe, dass der Kleinflecken ein freier, öffentlicher Platz bleibt. Eine Verschönerung  
wäre wünschenwert, ist aber nachrangig. Auf der anderen Seite, welche "entsprechenden Pläne"  
gibt es denn, "hochgeschossig" und "hochwertig" Einzelhandel in das Zentrum zu bringen?  
Ausserdem, wo stehen in dem relativ kleinen Zentrum unserer Innenstand so grosse Flächen zur  
Verfügung um ein ansehnliches Einkaufszentrum zu bauen? Auf dem Parkplatz des Sagerviertels  
oder wenn man ein paar Häuser am Teich abräumt oder an der Wasbeker Strasse?

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 03.08.2007, 10:34 Uhr - 7058 Clicks - Nr. 529

Kieler Science Center hat keine Zukunft

Günter Neugebauer, Vorsitzender des Finanzausschusses des Landtags: 

Kieler Science Center hat keine Zukunft. Landesförderung nicht im Interesse der Steuerzahler 

Der Vorsitzende des Finanzausschusses des Kieler Landtages, Günter Neugebauer (SPD), hat sich 
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mit deutlichen Worten in die Diskussion um das in Kiel geplante Science Center eingemischt. 

Neugebauer rät dem Landeswirtschaftsminister Austermann, dem von der Stadt Kiel geplanten 
wissenschaftlichen Erlebniscenter die Landesförderung 
Günter Neugebauer, Vorsitzender des Finanzausschusses des Landtags: 

Kieler Science Center hat keine Zukunft. Landesförderung nicht im Interesse der Steuerzahler 

Der Vorsitzende des Finanzausschusses des Kieler Landtages, Günter Neugebauer (SPD), hat sich 
mit deutlichen Worten in die Diskussion um das in Kiel geplante Science Center eingemischt. 

Neugebauer rät dem Landeswirtschaftsminister Austermann, dem von der Stadt Kiel geplanten 
wissenschaftlichen Erlebniscenter die Landesförderung in Höhe von beabsichtigten 75 % zu 
versagen. Da der Finanzausschuss des Landtags sich vorbehalten habe, zunächst die Rentabilität 
und die wirtschaftliche Zukunft des Projekts zu bewerten, darf die Landesregierung noch keinen 
Bewilligungsbescheid erteilen. 
Der Vorsitzende des Finanzausschusses teilt die Bedenken des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt 
Kiel, dass die die finanziellen Risiken für die Steuerzahler unübersehbar sind. 

Dafür sprächen auch die Erfahrungen mit sogen. Science Centern in anderen Städten und der in der 
Presse bekannt gewordene Vertrag mit dem Investor, der die Risiken der Stadt Kiel auferlege. 
Insbesondere kritisiert Neugebauer die viel zu hohen Erwartungen an die Besucherzahlen (jährlich 
300 000) und die mit 40.000 € viel zu niedrig angesetzten jährlichen Aufwendungen für die sogen. 
Reaktivierung. Die derzeitige Titanic-Ausstellung in der Kieler Ostseehalle sei ein Menetekel, da 
trotz der kalkulierten 400 000 Besucher bisher nur 90 000 erschienen wären. 

Es ei absolut fraglich, wie das 26 Mio - Projekt nach der Fertigstellung subventionsfrei betrieben 
werden könne. Es sei nach den Erfahrungen in anderen Städten nicht zukunftsfähig: 
- in fast allen bestehenden Science Centern sank die Besucherzahl nach dem ersten Jahr um 20 – 30 
% 
- in keinem Fall konnte ein kostendeckender Betrieb erreicht werden 
- die Besucherzahlen lagen weit unter den Annahmen. 

Der Vorsitzende des Finanzausschusses des Landtags rät dem Wirtschaftsminister, vom Prestige-
Projekt der Stadt Kiel im Interesse der Steuerzahler „die Hände weg zu lassen“. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 08.08.2007, 10:13 Uhr - 1414 Clicks - Nr. 530

Wolfgang Schulz erwartet ernsthafte Prüfung von AlternativStandorten zur Kleinga

Wolfgang Schulz, SPD-Fraktionsvorstandsmitglied und Ratsherr für den Stadtteil Gaarden, erklärt 
zur heutigen Berichterstattung der Kieler Nachrichten zur Kleingartenanlage Mühlenstraße: 

"Ich bin froh, dass es zur Zeit noch keine endgültige Festlegung für die Errichtung einer 
Kindertagesstätte in der Mühlenstraße von Seiten der Stadtverwaltung gibt und die Bedenken der 
SPD-Ratsherren Schulz und Schmalz bei der Entscheidungsfindung und Berücksichtigung von 
Alternativstandorten, z. B. Schwarzlandwiese, aufgegriffen wurden." Diese hatten bereits Mitte Juli 
auf die bevorstehenden Ängste der Kleingärtner in einer Pressemitteilung aufmerksam gemacht. 

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


"Alle Fraktionen sind sich darüber einig, dass ein dringender Handlungsbedarf vorliegt, im Stadtteil 
Gaarden eine neue Kindertagesstätte zu etablieren. Wichtig ist aber auch, dass die Anliegen der 
Kleingärtner berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang erwarten wir einen Bericht über den 
Stand der Prüfung von Alternativstandorten und der Gespräche mit den betroffenen Kleingärtnern 
sowohl in der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses als auch in der kommenden 
Bauausschusssitzung nach der Sommerpause. Die SPD-Ratsfraktion wird versuchen, alles 
Notwendige dafür zu tun, dass eine gute Lösung für eine neue Kindertagesstätte unter 
Berücksichtigung der Belange der Kleingärtner gefunden wird." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 08.08.2007, 14:44 Uhr - 1387 Clicks - Nr. 531

Bernd Vogelsang: Zukunft des Seebades Düsternbrook muss gesichert sein!

Bezüglich der Berichterstattung von heute zur Zukunft der Seebadeanstalt Düsternbrook erklärt der 
schul- und sportpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Ratsherr Bernd Vogelsang: 
"Unabhängig davon, für welchen Betreiber wir uns letztendlich entscheiden werden, muss die 
Zukunft des Seebades Düsternbrook gesichert sein. Die Verwaltung ist in Zugzwang und muss alles 
Erdenkliche zur Standortsicherung des Seebades unternehmen. Dieses sind wir den Kieler 
Bürgerinnen und Bürgern schuldig. Außer dem Protokoll der Lenkungsgruppe liegen uns bisher 
keine Vorlagen von Seiten der Verwaltung vor. 

Hier zeigt sich wieder einmal mehr, dass die gegen unseren Willen durchgeführte Umstrukturierung 
der Bäderlandschaft eine Fehlentscheidung von Frau Volquartz (CDU) und Schwarz-Grün war, auf 
die wir gern verzichtet hätten!". 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 10.08.2007, 12:20 Uhr - 1370 Clicks - Nr. 532

Gesa Langfeldt: Gesprächsangebot mit Stiftungsvorstand wahrnehmen!

Im Hinblick auf die heutige Berichterstattung der Kieler Nachrichten zu den "Umstrukturierungen 
innerhalb der gemeinnützigen Stiftung Kieler Stadtkloster erklärt die stellv. Fraktionsvorsitzende 
der SPD-Ratsfraktion: Gesa Langfeldt: 
"Anfang Juli 07 haben wir im Rahmen einer Pressemitteilung bereits auf die Problematik bezüglich 
der Umstrukturierungen und Veränderungen im Kieler Stadtkloster aufmerksam gemacht und uns 
dafür eingesetzt, dass es hier zu einer zufriedenstellenden Lösung für die Heimbewohner kommt. 
"Alle Bewohner und ihre Angehörigen sollten das Angebot des Stiftungsratsvorsitzenden und des 
Stiftungsvorstandes zur Mithilfe bei der Suche nach Alternativplätzen wahrnehmen. Im direkten 
Gespräch müssen dann individuelle Lösungen gefunden werden. Es darf nicht sein, dass alte 
Menschen wie Möbelstücke hin- und hergeschoben werden. Ihre Würde ist eine Verpflichtung für 
Alle. 

"Wir wissen, dass unternehmerisch und strukturell begründete Veränderungen im Kieler 
Stadtkloster anstehen, aber diese müssen für alle Beteiligten nachvollziehbar und transparent sein. 
Dies gilt im übrigen genauso für die Beschäftigten vor Ort." 

Die SPD-Ratsfraktion wird in der nächsten Sitzung des Sozialausschusses nach der Sommerpause 
einen Bericht zur Situation in den Kieler Alten- und Pflegeheimen von der Verwaltung einfordern. 

Keine Kommentare 

http://www.spd-net-sh.de/kiel/ratsfraktion
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SPD-Ellerau - veröffentlicht am 10.08.2007, 19:26 Uhr - 2441 Clicks - Nr. 533

SPD Aktuell August 2007

Bitte hier klicken, um zu dem Artikel zu gelangen 

Keine Kommentare 

AfA Stormarn - veröffentlicht am 12.08.2007, 10:43 Uhr - 2452 Clicks - Nr. 534

Anträge zum Kreisparteitag August 2007

Grundsatzsprogramm, Mitbestimmung und versuchter Vertragsbruch durch Asklepios 
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der SPD 

Änderungsanträge des AfA-Kreisvorstandes Stormarn zum Bremer Entwurf für ein neues 
Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 

Antrag zum Kreisparteitag im August 2007 

Kapitel 4.5 Neue Wertschöpfung und gute Arbeit 

Abschnitt Politik für Vollbeschäftigung 

1. Der erste Absatz wird durch folgenden Text ersetzt: 

„Erwerbsarbeit bedeutet für die meisten Menschen gesellschaftliche Integration. Über 
Erwerbsarbeit wird Status, Existenzsicherung und gesellschaftliche Teilhabe definiert. Sie ist 
Voraussetzung für Anerkennung und Selbstwertgefühl. Der erzwungene Ausschluß von 
Erwerbsarbeit bedeutet Desintegration, die auf Dauer den sozialen Grundkonsens und den 
Zusammenhalt unserer Gesellschaft gefährdet. Das Recht auf Arbeit ist Menschenrecht und 
Grundlage unserer demokratischen Gesellschaftsordnung, dem sozialdemokratische Politik 
verpflichtet ist. Wir halten deshalb am Ziel der Vollbeschäftigung fest. 

Unsere Arbeitsgesellschaft befindet sich in einem steten Wandel. Der Wettbewerb 
wird unter den Bedingungen der Globalisierung schärfer, das Tempo der Innovationen und die 
Arbeitsverdichtung steigen und die Vielfalt der Beschäftigungsformen nimmt zu. In der 
Konsequenz erhalten Qualifikation und Wissen zunehmend mehr Bedeutung. Die 
Erwerbsbiographien vieler Menschen sind von einem Wechsel zwischen abhängiger Beschäftigung, 
Nichterwerbstätigkeit und Phasen der Familienarbeit oder selbständiger Tätigkeit bestimmt. Der 
Wandel der Arbeitsgesellschaft ist gestaltbar. Die Politik muss ihre Gestaltungsoptionen 
wahrnehmen.“ 

2. Die anschließenden ersten beiden Sätze des zweiten Absatzes werden gestrichen. 

3. Der vorletzte Satz des dritten Absatzes wird wie folgt geändert: 

„Drittens sind für Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Perspektive haben, 
besondere Angebote öffentlich geförderter und sozialversicherungspflichtiger 
Beschäftigung nötig.“ 

Abschnitt Wirtschaftliche Demokratie und soziale Teilhabe 

http://www.spd-net-sh.de/stormarn/afa
http://www.spd-segeberg.de/ellerau/index.php?mod=content&menu=2007&page_id=4172
http://www.spd-segeberg.de/ellerau


1. Der erste Absatz wird durch folgenden Text ersetzt: 

„Die Wirtschaft ist für den Menschen da. Die Würde des Menschen und seiner Arbeit verlangt die 
Demokratisierung der Wirtschaft. Die Interessen der Menschen müssen im Vordergrund ökologisch 
und sozial verantwortbaren Wirtschaftens stehen, nicht kurzfristige Gewinninteressen. Die Logik 
des shareholder value mag kurzfristig zu noch höheren Gewinnen für wenige führen, langfristig 
aber werden alle Beteiligten verlieren. Denn diese Geschäftspolitik führt zu sozialem Unfrieden, zur 
Radikalisierung und rüttelt an den Grundfesten unserer demokratischen Gesellschaftsordnung. 
Wirtschaftsdemokratie erfüllt die Forderung des Grundgesetzes: Eigentum verpflichtet. Sein 
Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. 
In der Wirtschaftsdemokratie muss der Staat Rahmenbedingungen für sozial und 
ökologisch verantwortliches Wirtschaften setzen. Steuerliche Förderungen und 
Subventionen für Unternehmen müssen an den Aufbau von Beschäftigung und den Erhalt der 
natürlichen Lebensgrundlagen gebunden werden.“ 

Kapitel 4.6 Der vorsorgende Sozialstaat 

Abschnitt Gute Arbeit: Flexibilität braucht Sicherheit 

1. Der erste Absatz wird durch folgenden Text ersetzt: 

„Der Arbeitsmarkt der Zukunft verlangt mehr Flexibilität. Dies betrifft sowohl die Vielfalt der 
Erwerbsformen als auch die Anforderungen an die Menschen selbst. 
Flexibilität eröffnet Chancen auf mehr Selbstbestimmung und persönliche Freiräume. Flexibilität, 
hoher Wettbewerb und mehr Eigenverantwortung erhöhen aber auch den Druck auf die Menschen. 
Soziale Sicherheit und der rechtliche Schutz der Arbeit müssen deshalb in besonderem Maße 
gewährleistet sein. Jede Frau und jeder Mann muss in Würde arbeiten können. Das bedeutet für uns: 
Faire und gute Arbeitsbedingungen, verbesserter Arbeits- und Gesundheitsschutz, effektiver Schutz 
vor Diskriminierung und sexueller Belästigung, gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit und eine 
Existenz sichernde Entlohnung. Die Tarifautonomie und der Flächentarifvertrag bleiben für uns die 
grundlegenden Mechanismen für die Aushandlung und Gestaltung der Arbeitsbeziehungen. Der 
gesetzliche Kündigungsschutz muss die Beschäftigten verläßlich vor Willkür bewahren. 

Mehr Flexibilität darf nicht zu mehr prekären Arbeitsverhältnissen führen. Wir wollen das 
Normalarbeitsverhältnis stärken. Das bedeutet für uns: Das Beschäftigungsverhältnis soll vor allem 
unbefristet und obligatorisch sozial versichert sein. Atypische Beschäftigungsformen dürfen 
reguläre Beschäftigung nicht ersetzen und müssen zurück gedrängt werden. 

Zeitarbeit kann ein Instrument zur erleichterten Integration in den ersten Arbeitsmarkt oder zur 
Abdeckung kurzfristiger Auftragsspitzen sein. Wir wollen aber der zunehmenden Tendenz 
entgegenwirken, dass Zeitarbeit reguläre Beschäftigung verdrängt. Die Überlassungsdauer muss 
deshalb begrenzt werden. Nach einer Einarbeitungszeit muss außerdem das Prinzip des gleichen 
Lohns für gleiche Arbeit ohne Ausnahme gewährleistet sein. 

Das Arbeitsrecht bietet mit der Möglichkeit des Probearbeitsverhältnisses hinreichend 
Möglichkeiten zur Feststellung der Eignung der Beschäftigten. Befristete Arbeitsverhältnisse sorgen 
hingegen für Unsicherheit und eine schwächere Position der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
im Betrieb. Wir wollen deshalb befristete Beschäftigung ohne Sachgrund abschaffen. 

Unser Leitbild des Normalarbeitsverhältnisses beinhaltet die obligatorische soziale Absicherung der 
Beschäftigten. Oberhalb einer Bagatellgrenze muss daher jedes Arbeitsverhältnis voll 



sozialversicherungspflichtig sein. 

Gerade junge Menschen brauchen Planungssicherheit und Perspektive. Praktika sind ein sinnvolles 
Instrument, um sich auf dem Arbeitsmarkt zu orientieren und zusätzlich zur theoretischen 
Ausbildung praktische Erfahrungen zu sammeln. Viele Unternehmen mißbrauchen allerdings dieses 
Instrument, um reguläre Tätigkeiten durch schlecht oder überhaupt nicht bezahlte junge Menschen 
erledigen zu lassen. Wir wollen deshalb eine gesetzliche Definition des Praktikums als 
Lernverhältnis, in der auch eine Höchstdauer und Mindestbezahlung festgelegt ist. 

2. Am Ende des fünften Absatzes wird eingefügt: 

Wir lehnen pauschale Arbeitszeitverlängerungen ab. Arbeitszeitverlängerungen verschärfen das 
Problem der Arbeitslosigkeit und widersprechen dem Ziel der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Gerade unter beschäftigungspolitischen Aspekten ist auch in Zukunft eine Strategie der 
Arbeitszeitverkürzung geboten. 

Kapitel 4.7 „Bildung in der lernenden Gesellschaft“ 

a) Überschrift und erster Satz 

Bremer Entwurf, Seite 50, Zeile 5/6: 
Ersetze „Bildung in der lernenden Gesellschaft“ durch „Bildung für Selbstbestimmung“ 

Bremer Entwurf, Seite 50, Zeile 7: 
Füge ein vor „Bildung“: Bildung hat Eigenwert für die Entfaltung der Person. 

Begründung: 
Schon der Titel des bildungspolitischen Kapitels sollte eine programmatische Aussage enthalten, 
mit der wir Profil zeigen und uns von anderen Parteien abgrenzen. Indem wir Selbstbestimmung als 
übergeordnete Zielvorstellung aufnehmen, lehnen wir eine Reduzierung von Bildung auf ihre 
Verwertbarkeit am Arbeitsmarkt ab und betonen ihren Eigenwert. Entsprechend wird auch der 
vollkommen richtige Satz aus dem „Berliner Programm“ übernommen und an den Anfang des 
Kapitels gesetzt. Der Entwurf betont zu stark die Ziele der Qualifikation und der Öffnung von 
Aufstiegsmöglichkeiten für jede und jeden Einzelnen. So unbestritten richtig diese Ziele sind – wir 
als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten müssen den emanzipativen Gehalt von Bildung 
herausstreichen. Wir wollen mit umfassender Bildung Menschen ermutigen, gesellschaftliche 
Umstände kritisch zu hinterfragen und ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. Diesen Aspekt gilt es 
zu betonen, ohne den Aspekt der (Aus-)Bildung für die Arbeitswelt zu vernachlässigen. 

b) Leitbilder sozialdemokratischer Bildungspolitik 

Bremer Entwurf, Seite 50, Zeile 45: Füge ein vor „Wir wollen …“: 
Leitbilder sozialdemokratischer Bildungspolitik sind Chancengleichheit und Durchlässigkeit. Diese 
Leitbilder sind Richtschnur unseres bildungspolitischen Handelns und müssen prägende Merkmale 
unseres Bildungssystems werden. 

Begründung: 
Die SPD muss die Partei der sozialen Gerechtigkeit sein. Dazu gehört auch, klar zu sagen, was das 
für uns bedeutet. Ein zentrales Element ist die Herstellung gleicher Chancen beim Zugang zu 
Bildung. Die soziale Herkunft darf nicht entscheidend sein für die spätere Stellung in der 
Gesellschaft, für Beruf und sozialen Status. Durchlässigkeit ist notwendig, um immer wieder – und 



nicht nur einmal am Anfang – soziale Selektion zu verhindern. 

Wenn wir diese grundlegenden Ziele präzise und verständlich benennen, dann werden wir auch 
Unterstützung gewinnen für die notwendigen Maßnahmen in den einzelnen Bildungsbereichen. 

Kapitel 4.7 „Bildung in der lernenden Gesellschaft“ 

Einfügen im Bremer Entwurf, Seite 52, Zeile 32 nach „aufzubrechen“: 

Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen den Umbau des Schulsystems, an dessen 
Ende eine gemeinsame Schule für alle von der ersten bis zur zehnten Klasse stehen muss. 

Begründung: 
Im Bereich der Kinderbetreuung und frühkindlichen Bildung ist es gelungen, eine gemeinsame 
Zielvorstellung der Partei zu formulieren. Die Bundespartei steht für dieses Konzept genau so wie 
alle Landesverbände. Niemand pocht auf seine Eigenständigkeit im föderalen System, obwohl der 
Bildungsbereich Ländersache ist. Diese Einigkeit hilft uns und sie überzeugt die Menschen. 

Ein solches einheitliches sozialdemokratisches Leitbild brauchen wir auch im Schulbereich. Wir 
müssen klar benennen, wo wir hinwollen – unabhängig davon, dass dieses Ziel in verschiedenen 
Bundesländern auf unterschiedlichen Wegen und in unterschiedlichen Geschwindigkeiten erreicht 
werden kann. In einem Grundsatzprogramm geht es darum, langfristige Zielvorstellungen zu 
formulieren. 

Gerade im Schulbereich spricht aktuell vieles dafür, sich endlich eindeutig zur „Einen Schule für 
alle“ zu bekennen. Nicht nur internationale Vergleichsstudien von TIMMS bis PISA, sondern auch 
Dokumente wie der OECD-Bericht „Bildung auf einen Blick“ belegen zum wiederholten Male, wie 
stark in Deutschland Bildungschancen von der sozialen Herkunft abhängig sind. Dazu kommt der 
Handlungsdruck durch mittelfristig sinkende SchülerInnenzahlen. Wir müssen uns deutlich 
abgrenzen von dem Versuch der Unionsparteien, das Gymnasium um jeden Preis zu erhalten und 
lediglich Haupt- und Realschulen zusammenzulegen. Dies würde zu einer Zementierung der 
Zweigliedrigkeit führen und ist keine Lösung des Problems. Das neue Grundsatzprogramm muss 
die Schulstrukturfrage stattdessen mutig beantworten mit einer eindeutigen Festlegung auf eine 
gemeinsame Schule für alle. 

Kapitel 4.7 „Bildung in der lernenden Gesellschaft“ 

Ersetze im Bremer Entwurf, Seite 53, Zeile 47 („Der Staat…“) bis Zeile 48 („…Stipendien“) durch: 

„Die Aufnahme eines Studiums muss allen unabhängig von ihrer Herkunft und dem Einkommen 
ihrer Eltern ermöglicht werden. Dies muss vor allem durch staatliche Zuschüsse erreicht werden.“ 

Begründung 
Es muss Ziel sozialdemokratischer Politik sein, allen jungen Menschen den Zugang zu einem 
Studium zu ermöglichen. Eine Voraussetzung dafür ist, dass junge Leute während ihres Studiums 
die finanziellen Mittel haben, ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Es muss also gewährleistet sein, 
dass junge Menschen unabhängig von der finanziellen Situation der Eltern ein Studium aufnehmen 
können; niemand darf vom Studieren abgehalten werden, weil die Eltern nicht für den 
Lebensunterhalt aufkommen können. Langfristiges Ziel muss es außerdem sein, eine 
elternunabhängige Studienfinanzierung einzurichten, um so jungen Leuten nicht nur unabhängig 



von den finanziellen Möglichkeiten, sondern auch unabhängig von der „Gunst“ der Eltern, die 
Aufnahme eines Studiums zu ermöglichen. 
Die im Bremer Entwurf genannten Bausteine einer staatlichen Studienfinanzierung – Zuschüsse, 
Darlehen und Stipendien – sind dabei nicht gleichwertig. Es darf nicht sein, dass der positive Effekt 
von staatlicher Studienfinanzierung auf die Studierwilligkeit junger Menschen durch 
Abschreckungseffekte zunichte gemacht wird. Ebenso darf sich Studienfinanzierung nicht darauf 
beschränken, Studierende, die nach bestimmten Kriterien als „begabt“ angesehen werden, durch 
Stipendien zu fördern. Bildung und damit auch der Zugang zu Bildung ist eine öffentliche Aufgabe 
und darf nicht von der persönlichen Lebenssituation beeinflusst werden. Es ist deshalb Aufgabe der 
Allgemeinheit, eine angemessene Studienfinanzierung zu gewährleisten. 
Zentrales Element der Studienfinanzierung, muss daher die Gewährung staatlicher Zuschüsse sein. 

Kapitel 5. Unser Weg 

Abschnitt Wir sind die Partei der solidarischen Mitte 

1. Die Überschrift wird ersetzt durch: 

Wir sind die Partei der demokratischen Linken 

2. Der Text erhält folgende Neufassung: 

Unsere Partei hat Hunderttausende Mitglieder, aber es gibt Millionen Menschen, die so denken und 
empfinden wie wir: Auf der Grundlage unserer Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität 
kämpfen wir für bessere Lebensbedingungen der Menschen. Für ein Leben und Arbeiten in Würde, 
für soziale Gerechtigkeit, für die gerechte Verteilung des erwirtschafteten Wohlstandes. Für unser 
Ziel des demokratischen Sozialismus wollen wir die Mehrheit der Menschen in unserem Land 
gewinnen. 

Antrag zum Betriebsverfassungsgesetz; Kreisparteitag am 28. August 2007 

Der Kreisparteitag beschließt, das Leiharbeitnehmer (Zeitarbeit) für die Größe der 
Zusammensetzung der betrieblichen Interessensvertretung gemäß Betriebsverfassungsgesetz 
(BetrVG) mit berücksichtigt werden müssen. Hierzu muß das Betriebsverfassungsgesetz geändert 
werden. 

Begründung: 
Leiharbeitnehmer die länger als drei Monate in einen Betrieb überlassen werden, dürfen zwar den 
Betriebsrat mitwählen, werden aber nicht für die Größe der Zusammensetzung des Betriebsrates mit 
berücksichtigt. Es ist leider heute schon festzustellen, dass es immer mehr Betriebe gibt, die bis zu 
1/3 Leiharbeitnehmer beschäftigen und somit die Mitbestimmung sukzessive aushöhlen. 

Antrag zur Vertragsverletzung Asklepios; Kreisparteitag am 28. August ´07 

Der Kreisparteitag fordert den Landrat und den Kreistag Stormarns als Vertragspartner auf, sich 
aktiv für den Erhalt des bestehenden Personalüberleitungsvertrags für die Mitarbeiter des 
ehemaligen Kreiskrankenhauses, jetzt Asklepios Klinik Bad Oldesloe und der ehemaligen 
Kreisaltenpflegenheime in Ahrensburg und Reinfeld, jetzt Asklepios Pflegezentren einzusetzen. 
Hierzu gehört insbesondere auch die externe Überwachung der Einhaltung der Vertragsinhalte. Bei 
Verletzung des Vertrages sind rechtliche Schritte einzuleiten und auszuschöpfen. 



Begründung: 
Asklepios hat den Vertrag im Frühjahr 2007 zum 30.09.2007 gekündigt, obwohl gemeinsam im 
Vertrag in § 17 Schlußbestimmungen Nr. 6 folgendes festgeschrieben wurde: 

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 

Diese vorstehende Vereinbarung ist nicht ordentlich kündbar. Sollte durch ein Gericht die 
Kündbarkeit festgestellt werden, gilt diese frühestens zum 31.12.2021. Die Kündigung beträgt dann 
ein Jahr. Nach Kündigung der Vereinbarung verpflichten sich die Parteien Verhandlungen über eine 
Neuregelung aufzunehmen, mit dem Ziel, eine Vereinbarung zu treffen, die den Grundsätzen dieses 
Vertrages entspricht. 

Bis zum Abschluß einer Neuregelung wirkt diese Vereinbarung ggfs. Auch nach einer Kündigung 
über den Ablauf der Kündigungsfrist hinaus fort (Nachwirkung). 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburger Mitte - veröffentlicht am 13.08.2007, 03:42 Uhr - 2127 Clicks - Nr. 535

Entwicklungsplanung für die Harniskaispitze im Dialog mit den Bürgern.

SPD-Ratsfraktion setzt sich für transparenten Planungsprozess ein. 
„Eine kreative Stadtplanung muss mehr als bisher darauf angelegt sein, vorhandene Kräfte zu 
bündeln, innovative Ideen und Lösungen zur Bewältigungen der Herausforderungen des 
Stadtumbaus zu finden und Vertrauen in künftige Entwicklungen zu schaffen.“ (Stephan Menschel, 
planungspolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion) 

Einstimmig hat die Ratsversammlung im Juli beschlossen einen Bebauungsplan für die 
Harniskaispitze aufzustellen. Anders als sonst üblich wurden hierbei keine Vorstellung zur 
künftigen Nutzung und zur Baumasse formuliert. Auch gibt es keine Vorgaben wie der 
Entwicklungsprozess ablaufen und welches Wettbewerbsverfahren zur Anwendung kommen soll. 
In der Sitzung des Umwelt- und Planungsausschuss am 14.08.2007 wird nun auf Antrag der SPD-
Ratsfraktion über das weitere Verfahren beraten. 
Der SPD ist eine am Ziel der Flächenentwicklung orientierte, offene und vorurteilsfreie 
Dialogkultur wichtig, und schlägt eine zeitnahe Bürgeranhörung vor, in der die Wünsche und 
Anregungen aus der Bevölkerung heraus formuliert werden. Dem soll sich ein Planungsworkshop 
anschließen, in dem sich neben Politik, Verwaltung und Hafenanlieger auch Bürgerinnen und 
Bürger aus dem Stadtteil Mürwik beteiligen sollen. 
Vorgeschlagen wird, dass Vertreter des Bürgerforum Mürwik, der IG-Ostufer sowie der Beiräte für 
Senioren und Menschen mit Behinderungen die Bürgerinteressen stellvertretend für alle 
Flensburgerinnen und Flensburger wahrnehmen, da es keine Einwohner im unmittelbaren Umfeld 
gibt, dass Plangebiet aber im gesamtstädtischen Fokus liegt. 
„Die eingeladenen Bürgerinnen und Bürger sollen bereits an der Zielformulierung und 
Ablaufplanung beteiligt werden, damit diese herausragende Stadtentwicklungsmaßnahme im Dialog 
realisiert werden kann“, so Stephan Menschel: „Das anstehende Verfahren soll noch transparenter 
als die bisherigen sein, weil zum Blick von Außen noch die Innensicht kommt.“ 

Keine Kommentare 

http://www.spd-flensburg.de/mitte


SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 13.08.2007, 15:36 Uhr - 1150 Clicks - Nr. 536

Cathy Kietzer: Eine Bündelung der Wirtschaftsförderung ist nicht ausreichend - d

Zur Absicht der Oberbürgermeisterin Angelika Volquartz (CDU) und der Landräte Wolfgang von 
Ancken (CDU) und Volkram Gebel (CDU), der Kieler Ratsversammlung und den Kreistagen der 
Kreise Rendsburg-Eckernförde und Plön eine Fusion der drei Wirtschaftsförderungsgesellschaften 
vorzuschlagen, erklärt die Fraktionsvorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer: 
"Eine Zusammenarbeit bis hin zu einem Zusammenschluss der Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
der Landeshauptstadt Kiel (KIWI) mit umliegenden Wirtschaftsförderungsgesellschaften aus der 
K.E.R.N.-Region ist eine alte Forderung der SPD-Ratsfraktion. Wir haben hierzu mehrere Anträge 
in dieser Wahlperiode gestellt, die alle von CDU / Grüne abgelehnt worden sind. Wir versprechen 
uns neben einem gemeinsamen nationalen und internationalen Wirtschaftsauftritt (u.a. 
Standortmarketing, verbesserten Wirtschaftsansiedlung) auch natürlich eine effizientere 
Wirtschaftsförderung in der K.E.R.N.-Region. Daher sind weitere Bemühungen notwendig, um die 
Stadt Neumünster mit ins Boot zu holen, und was ist, wenn Neumünster nicht mitmacht? 

Das bisher bekannte Konzept lässt viele Fragen offen, die in den nächsten Wochen durch die 
Oberbürgermeisterin beantwortet werden müssen. Wie sieht es mit der Mitwirkung der 
Selbstverwaltung in einem Aufsichtsrat aus? Wodurch würde sich ein Beirat von einem 
Regionalbeirat zur Begleitung des Zukunftsprogramms Wirtschaft abgrenzen? Welchen Anteil soll 
die neue Wirtschaftsförderungsgesellschaft an strategischen Aufgaben (z. B. nach dem Struktur- und 
Entwicklungskonzept) wahrnehmen? Oder ist es die Absicht, operative Aufgaben zu bündeln? 

Dabei dürfen aus Sicht der SPD die bisherigen positiven Strukturen und Identitätsstiftung der 
K.E.R.N.-Region nicht verloren gehen, sondern fortentwickelt werden. 

Das Konzept auf einer Pressekonferenz mitten in der Ferienzeit vorzustellen, bevor die Mitglieder 
der Ratsversammlung es hätten lesen können, entspricht dem Stil der Oberbürgermeisterin. 
Wir fragen uns, ob die Vorzüge einer derartigen Zusammenarbeit im Bereich der 
Wirtschaftsförderung nicht auf andere Verwaltungsgebiete übertragen werden können. Die SPD-
Ratsfraktion hatte bereits im April 2005 vorgeschlagen, zu prüfen, welche Leistungen der inneren 
Verwaltung, der Bau-, Sozial-, Umwelt- und Kulturverwaltung sich innerhalb der K.E.R.N.-Region 
kostengünstiger als bisher und aus einer Hand durch eine verbesserte interkommunale 
Zusammenarbeit oder gar durch die Schaffung einer Metropol-Region K.E.R.N. erbringen lassen 
würden (Vorlage 0385/2005). Leider wie immer von CDU / Grüne abgelehnt. 

Nach wie vor sind wir von der Notwendigkeit überzeugt, Teile der kommunalen Verwaltung in 
größeren Zuständigkeitsbezirken als bisher zu organisieren. Aussagen hierzu erwarten wir." 

Keine Kommentare 

SPD-Osterrönfeld - veröffentlicht am 14.08.2007, 18:45 Uhr - 2884 Clicks - Nr. 537

Schwebefähre ab 16.08 wieder in Betrieb!

Seit dem 16. Juli war die Schwebefähre unter der Rendsburger Hochbrücke außer 
Betrieb. Nun soll sie ab dem 16. August wieder zwischen Rendsburg und Osterrönfeld 
fahren. 

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


Die Osterrönfelder Schwebefähre am Nord-Ostsee-Kanal ist ab morgen dem 16. August wieder in 
Betrieb, so das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) in Kiel. Der Grund für das planmäßige 
Aussetzen der Fähre waren nicht etwa die Sommerferien, sondern die Generalüberholung, die alle 2 
Jahre stattfindet. Neben Malerarbeiten an der Schwebefähre wurden die Antriebsmechanik und die 
Schrankenanlagen überholt. Mit der Inbetriebnahme der Schwebefähre wird die lange Durststrecke 
der Touristen und Osterrönfelderinnen und Osterrönfelder beendet. Einen Monat lang mussten sie 
nun über den Fußgängertunnel ausweichen, wenn sie zu Fuß oder mit dem Rad nach Rendsburg 
übersetzen wollten. Eine Ersatzfähre wollte das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) nicht 
einsetzen, da es die Sicherheit am Kanal verbiete, eine Fähre für den Personenverkehr in der engen 
Stelle in Höhe der Eisenbahnhochbrücke pendeln zu lassen. Dass dies von vielen Osterrönfelder 
Bürgerinnen und Bürgern gefordert wird, lässt das WSA kalt. 
Es bleibt aber nur zu hoffen, dass die Schwebefähre in der nächsten Zeit nicht außerplanmäßig 
außer Betrieb gestellt werden muss. Das die Generalüberholung in den Ferien stattgefunden hat, ist 
zu begrüßen, da so die vielen Schülerinnen und Schüler von einem Umweg durch den 
Fußgängertunnel verschont blieben. Alle anderen, die den Umweg in Kauf nehmen mussten, 
konnten immer nur auf trockenes Wetter hoffen. 

-- 
Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 15.08.2007, 10:30 Uhr - 6691 Clicks - Nr. 538

Großes SPD-Kinderfest in Wedel am 26.08.2007

Ponyreiten, Hüpfburg, Rollenrutsche und Kinderschminken warten wieder auf viele fröhliche 
Kinder beim tradionellen Kinderfest in Wedel. 
Am Sonntag, 26. August 2007, von 11.00 bis 16.00 Uhr 
lädt der SPD-Ortsverein Wedel wieder zu seinem beliebten Kinderfest ein. Während sich die 
Kleinen vergnügen, können sich die Großen bei Bratwurst, kalten Getränken, Kaffee und Kuchen 
stärken und ein paar Schnäppchen auf dem großen Flohmarkt erwerben. 

Das Kinderfest findet Am Strandbaddamm in Wedel statt. Der SPD-Kreisvorstand wünscht viel 
Spaß bei hoffentlich schönem Wetter. 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 15.08.2007, 14:55 Uhr - 8704 Clicks - Nr. 539

SPD ist für den Erhalt des Standorts der Kreisverwaltung in Pinneberg

SPD-Kreistagsabgeordneter Helmut Jahnke: Eine aufwendige Revitalisierung des Kreishauses oder 
ein moderner Neubau für die Kreisverwaltung passen nicht zur schlechten Finanzlage des Kreises. 
Die SPD ist für eine den finanziellen Möglichkeiten des Kreises angepasste - möglichst 
kostengünstige - Sanierung des bestehenden Kreishauses. Ein Neubau ist nicht zwingend 
erforderlich und sollte auch nicht vorrangig angestrebt werden. Das Kreishaus ist keine 
„Bruchbude“ oder „marode“. Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind in der 
Vergangenheit kontinuierlich und im erforderlichen Umfang durchgeführt worden. Wie der Landrat 
in der Sitzung des Kreistags am 11. Juli 2007 mit Stolz erklärte, sind die Betriebskosten des Hauses 
selbst im Vergleich zu Neubauten ausgesprochen gering. 

http://www.spd-net-sh.de/pi
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Gleichwohl gibt es einen Sanierungsbedarf, um das Kreishaus heutigen Sicherheitsstandards 
anzupassen und vorhandene bauliche Mängel zu beseitigen. Auch ist es sinnvoll, die räumliche 
Situation den geänderten Arbeitsabläufen in der Kreisverwaltung anzupassen und kundenorientiert 
zu gestalten. Aber der Kreis kann sich angesichts seiner Finanzlage nicht alles Wünschenswerte 
leisten, sondern muss sich bei seinen Ausgaben auf das Notwendige beschränken. Das gilt auch für 
die Sanierung des Kreishauses. Es darf nicht sein, dass insbesondere im sozialen Bereich wegen der 
schlechten Finanzlage des Kreises ohne Rücksicht auf Notwendigkeiten gekürzt wird, während für 
die Unterbringung der Kreisverwaltung ungeachtet der finanziellen Begrenztheit des Kreises 
Wunschvorstellungen von einer baulich optimierten Kreisverwaltung verwirklicht werden. 

Deshalb hat die SPD dem Kreistag vorgeschlagen, die Ausschreibung für die Sanierung des 
bestehenden Kreishauses oder die Anmietung eines anderen Gebäudes für die Kreisverwaltung so 
zu gestalten, dass das Hauptangebot die Sanierung des bestehenden Kreishauses zu beinhalten hat 
und die Anmietung anderer Gebäude - beschränkt auf Elmshorn oder Pinneberg - lediglich als 
Nebenangebot zugelassen wird. Die Vorgaben für die Ausschreibung müssen dabei mit vertretbarem 
finanziellem Aufwand auch im bestehenden Kreishaus verwirklicht werden können. Außerdem ist 
eine finanzielle Obergrenze festzulegen, die deutlich unter den bisher für das Projekt von der 
Verwaltung veranschlagten Kosten liegt. Der Umzug der Kreisverwaltung in ein anderes Gebäude 
ist aus Sicht der SPD nur dann gerechtfertigt, wenn dem Kreis Alternativen angeboten werden, die 
noch billiger sind als eine kostengünstige Sanierung des bestehenden Kreishauses. 

Der Landrat scheint - mit Rückendeckung von CDU und FDP - ein anderes Ziel zu verfolgen. Aus 
Anlass der erforderlichen Sanierung des Kreishauses strebt er baulich eine optisch und funktional 
moderne Kreisverwaltung an. Durch einen externen Berater hat er ein optimiertes Funktions- und 
Flächenprogramm erarbeiten lassen. Dieses Raumkonzept lässt sich im bestehenden Kreishaus nicht 
wirtschaftlich umsetzen. Wird es zur Grundlage der Ausschreibung gemacht, hat ein Angebot mit 
einer Sanierung des Kreishauses gegenüber einer Umsetzung in anderen Neu- oder 
Bestandsgebäuden keine Chance auf den Zuschlag. Es ist das Aus für das jetzige Kreishaus. 

Des Weiteren hat der Landrat durch eine Beratungsfirma einen sogenannten 
Wirtschaftlichkeitsvergleich durchführen lassen. Danach wird für eine 25-jährige Betriebsdauer ein 
Mietmodell mit einer Obergrenze vorgeschlagen, die den Kreis jährlich mit rd. 2,3 bis 2,7 Millionen 
Euro belasten würde. Wenn man bedenkt, dass es ein konkretes Mietangebot für die 
Kreisverwaltung in Elmshorn gibt, dass bei 1,3 Millionen (Kalt )Miete liegt, d.h. für den Vergleich 
mit der Wirtschaftlichkeitsberechnung sind noch die Betriebskosten hinzuzurechnen, wird deutlich, 
dass eine finanzielle Obergrenze in der Ausschreibung von Mietkosten weit über 2 Millionen Euro 
im Jahr ungeeignet ist, um unwirtschaftliche und Angebote von vorneherein auszuschließen. 

Der Landrat sollte überlegen, ob er sein - von der SPD abgelehntes - Ziel einer neuen modernen - 
teuren - Kreisverwaltung nicht einfacher, schneller und kostengünstiger ohne aufwendiges ÖPP-
Ausschreibungsverfahren (für das allein schon rd. 340.000 € aufgewendet werden) erreichen kann, 
indem er direkt mit dem Anbieter in Elmshorn über die Anmietung verhandelt. Das von CDU und 
FDP beschlossene Ausschreibungsverfahren wird ohnehin dazu führen, dass - vorbehaltlich der 
Kreisgebietsreform - der Kreistag in der nächsten Wahlperiode in dem angebotenen Objekt in 
Elmshorn tagen wird. 

An den Beteuerungen des Landrats, dass mit der Ausschreibung als ÖPP-Projekt die 
wirtschaftlichste Variante für die Revitalisierung oder den Neubau der Kreisverwaltung ermittelt 
werden soll, bestehen allerdings Zweifel. Denn CDU und FDP haben auf Vorschlag des Landrats u. 
a. beschlossen, dass bei der Ausschreibung der Standort Pinneberg deutliche Priorität haben soll; 
der Standort Elmshorn werde nur dann berücksichtigt, wenn das Angebot in Elmshorn 
wirtschaftlich deutlich attraktiver sei als die Angebote in Pinneberg. Eine solche Festlegung ist 



unvereinbar mit dem Anspruch, in einem Ausschreibungsverfahren dem günstigsten Angebot den 
Zuschlag zu erteilen, unvereinbar und macht das Verfahren unnötig anfechtbar. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 16.08.2007, 14:19 Uhr - 1134 Clicks - Nr. 540

SPD-Ratsfraktion: Dranbleiben im Interesse der Innenstadtentwicklung

Zur heutigen Presseberichterstattung in den Kieler Nachrichten zum Thema PACT-Projekt erklärt 
die SPD-Fraktionsvorsitzende Cathy Kietzer: 
"Es ist bedauerlich, dass eine PACT-Vereinbarung für die Holstenstraße nicht zustande gekommen 
ist. Für die weitere Entwicklung in der Innenstadt ist eine starke Zusammenarbeit der 
Geschäftsleute und Eigentümer in der Holstenstraße wichtig. Daher unterstützt die SPD-
Ratsfraktion dieses Vorhaben weiterhin und bedankt sich bei der Arbeitsgruppe für die engagierte 
Arbeit. 
Es ist richtig, einzelne vereinbarte Maßnahmen schon jetzt umzusetzen, um einen Anfang zu 
machen. Auch ein zweiter Anlauf muss unbedingt unternommen werden. 

Das Umfrageergebnis hat gezeigt, dass noch Überzeugungsarbeit notwendig ist. Die 
Landeshauptstadt Kiel muss auch ihr Interesse an der Innenstadtentwicklung gegenüber den 
Eigentümern und Geschäftsleuten deutlich machen. Es ist offensichtlich, dass gemeinsame 
Informationsveranstaltungen mit der Oberbürgermeisterin und Wirtschaftsdezernentin (CDU) nicht 
ausreichen, um dadurch einen Prozess selbstlaufend ins Rollen zu bringen. 

Die SPD-Ratsfraktion sieht in dem PACT-Konzept weiterhin eine große Chance, gemeinsam 
Projekte in der Innenstadt und in Stadtteilen auf den Weg zu bringen. Es erfordert noch mehr 
Überzeugungsarbeit und Unterstützung durch die Verwaltung, um die Möglichkeiten des PACTes 
für wirtschaftliche Entwicklung zu nutzen. Für die Weiterentwicklung der Innenstadt und in 
Stadtteilen ist es wichtig, gemeinsame Strukturen für ein gemeinsames Handeln - ähnlich den 
größeren Centern - aufzubauen und diese mit konkreten Verbesserungsmaßnahmen zu verbinden. 
Die Grundstückseigentümer sollten PACT als Chance und nicht als Bedrohung ansehen." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 17.08.2007, 08:56 Uhr - 1214 Clicks - Nr. 541

Kietzer zu Vieregge-Nachfolge: Achter Abgang aus der CDU-Fraktion - Keine Vertra

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt zu der Absicht, den CDU-Ratsherrn 
Will als persönlichen Referenten der Oberbürgermeisterin bei der Stadt einzustellen: 
"Die CDU-Ratsfraktion blutet weiter aus. Ratsherr Will ist das achte Fraktionsmitglied, das in vier 
Jahren diese CDU-Fraktion verlassen hat, dieses entspricht 1/3 der CDU-Fraktion. Drei der CDU-
Abgänger bekamen hochbezahlte Posten bei der Landeshauptstadt Kiel, zwei verließen die CDU 
und bildeten die FDP-Fraktion, zwei wollten nicht mehr in der CDU-Fraktion mitarbeiten und einer 
wurde Staatssekretär im Finanzministerium des Landes. 
Warum findet Frau Volquartz (CDU) unter den 5.135 Beschäftigten der Landeshauptstadt Kiel 
(Drucksache 1127/2006) keine geeignete Person? Zu welchen privatrechtlichen 
Vertragsbedingungen möchte Frau Volquartz (CDU) ihren Parteifreund Will bei der Stadt anstellen? 

Keine Kommentare 

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


Dr. Wolfgang Wodarg - veröffentlicht am 17.08.2007, 10:29 Uhr - 7399 Clicks - Nr. 542

Gemischte UN-Afrikanische Union-Truppe wird nach Darfur gesandt – Eine späte Hof

Am 1. August 2007 wurde im UN-Sicherheitsrat einstimmig die Resolution 1769 
beschlossen, wonach eine so genannte Hybridtruppe von 26.000 Soldaten in den 
West-Sudan zu schicken, um die überforderte Mission der Afrikanischen Union 
(AMIS) zu unterstützen. Die United Nations African Union Mission (Unamid) ist 
unter afrikanischem Kommando und setzt sich aus Blauhelmen der Vereinten 
Nationen und Soldaten der Afrikanischen Union zusammen. 
Seit vier Jahren wurden im westlichen Teil des Sudan mindestens 200.000 Menschen getötet. Mehr 
als zwei Millionen wurden in die Nachbarländer Tschad und Zentralafrikanische Republik 
vertrieben. Die sudanesische Regierung, unter Präsident Omar al-Bashir, unterstützt die Janjaweed, 
die arabischen Reitermilizen, die seit Jahren die Bevölkerung des Darfur überfallen. Die 7.000 
Soldaten der Afrikanischen Union (AU), die bis jetzt in Darfur stationiert sind, konnten keine 
Erfolge bei der Eindämmung der Gewalt erzielen. Die AU-Einheiten sind dafür nicht genügend 
ausgestattet. 

Nach diesem Beschluss stellt sich nun die Frage nach der Umsetzung des Einsatzes. Bitter erinnert 
sich die Weltgemeinschaft an eine vorige, ähnliche Resolution der UN, die vor einem Jahr die 
Entsendung einer 20.000 Mann starken Truppe nach Darfur genehmigte. Die sudanesische 
Regierung weigerte sich aber bis vor kurzem heftig gegen diesen Einsatz, der immer wieder 
verschoben wurde. Die Vergangenheit bietet außerdem genug Beispiele von internationalen 
Missionen, die machtlos die Fortsetzung mörderischer Konflikte feststellen mussten, weil sie keine 
Gewalt anwenden durften. In Ruanda oder in Bosnien haben beispielsweise die UN-Truppen auf 
Grund ihres zu schwachen Mandats nicht intervenieren können. Heute noch ist die internationale 
Öffentlichkeit von diesen schrecklichen Vorkommnissen traumatisiert. 

Die Haltung Chinas in dem ganzen Prozess wurde zu Recht von der internationalen Gemeinschaft 
scharf kritisiert. China bedrohte ständig mit ihrem Veto die Erreichung eines Konsenses zur Lage in 
Darfur. Die Regierung von Peking unterstützt nämlich die arabisch dominierte Regierung Sudans, 
nicht zuletzt deshalb, weil der Sudan ein wichtiger Partner Chinas im Ölgeschäft ist. Im Laufe der 
Verhandlungen versuchte die chinesische Regierung die neue Resolution abzumildern, zum Teil mit 
Erfolg: Obwohl die Unamid-Soldaten Gewalt anwenden können, ist es ihnen nicht erlaubt, illegale 
Waffen einzuziehen und zu vernichten, die somit in die Hände der Janjaweed-Milizen landen 
können. 

Mit der neuen Resolution dürfen die Truppen der Unamid Gewalt anwenden: zur Selbstverteidigung 
oder zum Schutz von Zivilisten. Die Truppe soll von Oktober an stationiert werden. Bereits Ende 
2007 soll sie einsatzfähig sein, allerdings wird sie erst in etwa einem Jahr vollzählig in Darfur sein. 

Der Unamid-Einsatz wird zunächst mehr als zwei Milliarden US-Dollar kosten. Es ist ein 
beispielloser Einsatz, der sogar größer ist als die UN-Monuc Truppe, die den Friedensprozess im 
Kongo überwacht. 

Jetzt stellt sich auch die Frage nach einer Beteiligung deutscher Soldaten bei dieser Mission. 
Momentan ist dies aber über die im Rahmen der AMIS logistische Unterstützung mit 200 Soldaten 
nicht vorgesehen. 

Keine Kommentare 
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SPD-Osterrönfeld - veröffentlicht am 17.08.2007, 20:41 Uhr - 3487 Clicks - Nr. 543

Ehrung einer 75-jährigen Parteimitgliedschaft

75 Jahre SPD. Dass dies ein Grund zum Feiern ist, war allen klar. Die SPD-Osterrönfeld 
kam am 17.08.2007 zu einer kleinen Feierstunde im "Alten Bahnhof" zusammen, um 
dem Jubilar Siegfried Mader ihre Glückwünsche und Anerkennung zu übermitteln. Dr. 
Ralf Stegner hob die Bedeutung dieser Ehrung hervor... 

Siegfried Mader ist seit nun mehr als 75 Jahren in der SPD. Zum Ende der Weimarer Republik in 
die SPD eingetreten, überstand Siegfried Mader das Nazi-Regime und die damalige Verfolgung von 
SPD-Mitgliedern. Dr. Ralf Stegner, SPD-Landesvorsitzender, machte deutlich, dass es eine 
ungeheure Leistung sei, in solch schweren Zeiten der SPD treu zu bleiben. Er appellierte aber auch 
an die, die sich über manch heutige Probleme beschweren. Er rief dazu auf, sich wie Siegfried 
Mader zu engagieren, um Probleme zu beheben, statt vor diesen wegzulaufen. 
Schon Siegfried Mader's Vater war Sozialdemokrat und so wurde auch er Genosse der ältesten 
demokratischen Partei Deutschlands. Siegfried Mader engagierte sich auf den verschiedensten 
Ebenen der Partei und machte sich außerordentlich für die Sozialdemokratie verdient. 
Während der kleinen Feierstunde wies auch Detlef Strufe, SPD-Ortsvereins Vorsitzender darauf hin, 
dass Siegfried Mader Vorbild sein kann, für alle die, die in schweren Zeiten, keinen Ausweg sehen. 
Es lohne sich, die Initiative zu ergreifen, um die Probleme zu lösen. Auch im Namen des SPD-
Kreisvorstandes wurde dem Jubilar gratuliert. Bei dem anschließenden "Kaffee-Trinken" nutzten 
viele Gratulanten die Möglichkeit, Siegfried Mader persönlich ihre Anerkennung und ihren Respekt 
zu zollen. 

Die SPD-Osterrönfeld wünscht Siegfried Mader viel Gesundheit und alles Gute für die Zukunft. 75 
Jahre SPD, das soll erst mal einer nachmachen! 
-- 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 20.08.2007, 14:20 Uhr - 1064 Clicks - Nr. 544

Cathy Kietzer zur Konkurrenz für die Kieler Stadtwerke

Im Hinblick auf die Berichterstattung der Kieler Nachrichten von heute zum Thema "Konkurrenz 
für die Kieler Stadtwerke" erklärt die Fraktionsvorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer: 
"Ab Oktober diesen Jahres kommt der Berliner Gasversorger mit günstigen Tarifen auf den Markt 
und tritt dazu in Konkurrenz zu den Stadtwerken. Auch die Kieler Stadtwerke müssen sich dem 
Wettbewerb stellen - es ist ja nicht der erste Angriff auf unseren regionalen Strom- und 
Gasversorger. Bisher haben die Kieler Bürgerinnen und Bürger sehr gelassen reagiert und wir gehen 
davon aus, dass sie das auch jetzt tun werden - zumal es keine Einsparungen bringt, wenn man 
neben Gas auch noch Strom bezieht und das dürfte auf die meisten Kunden zutreffen. 
In diesem Zusammenhang sollten die Bürgerinnen und Bürger auch das große gesellschaftliche 
Engagement der Stadtwerke für die Landeshauptstadt berücksichtigen. 
Insgesamt gehen wir davon aus, dass sich die Kieler Stadtwerke auf dem 
Energiemarkt behaupten werden." 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 20.08.2007, 14:23 Uhr - 1267 Clicks - Nr. 545

Gesa Langfeldt zum Projekt "1000 Jobs für 1000 Jugendliche"

Die stellv. Fraktionsvorsitzende und jugendpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesa 
Langfeldt erklärt zum Projekt "1000 Jobs für 1000 Jugendliche": 
"Wir freuen uns, dass das Projekt so gut angeschlagen hat und die bisherigen Aktionen durch ein 
neues Bundesprogramm abgelöst und auch ausgeweitet werden sollen. Weitere 
Qualifizierungsmaßnahmen, bzw. wo nötig auch eine sozialpädagogische Begleitung, runden die 
Maßnahmen weiter ab. 

Dem Jobcenter und den Arbeitgebern sowie den beteiligten Jugendlichen gebührt großes Lob für 
dies Ergebnis. Die SPD-Ratsfraktion wird sich dafür einsetzen, das Projekt weiter aktiv zu 
unterstützen." 

Keine Kommentare 

SGK-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 21.08.2007, 14:09 Uhr - 2280 Clicks - Nr. 546

SGK unterstützt Volksinitiative für kostenfreie Schülerbeförderung –

Die Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK-SH) unterstützt die 
Volksinitiative für kostenfreie Schülerbeförderung in Schleswig-Holstein. Die SGK-SH ruft die 
rund 2500 sozialdemokratischen Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen in Schleswig-
Holstein auf, die Volksinitiative durch ihre Unterschrift zu unterstützen. 
Gleichzeitig plant die SGK, vor Ort in den Kreis-, Stadt- und Gemeindegremien die 
Elternbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten zu thematisieren. 

Die Ausweitung der Elternbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten geht zurück auf einen 
Vorschlag der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU. Die Mehreinnahmen für die 
Kommunen sollten den Eingriff des Landes in den kommunalen Finanzausgleich kompensieren. 
„Dass die Verursacher der Mehrbelastung für Familien, die Kommunalpolitiker der CDU, weiter an 
ihrer Idee festhalten, ist genauso konsequent wie falsch. Damit wird in Schleswig-Holstein ein 
verkapptes Schulgeld eingeführt. In Zukunft entscheidet wieder der Blick in den Geldbeutel der 
Eltern mit darüber, wo ein Kind eingeschult wird. Mit der Belastung der Familien verabschiedet 
sich die CDU vom gemeinsamen Koalitionsziel eines familienfreundlichen Schleswig-Holstein. 
Alle ihre Aussagen entpuppen sich als reine Sonntagsreden. Die Elternbeteiligung ist unsozial, 
ungerecht und schwächt den ländlichen Raum. Dass der CDU die Kompetenz fehlt, Städte zu 
regieren, ist lange bekannt und wird u.a. in Kiel bewiesen. Dass sie nun auch die Interessen des 
ländlichen Raum aufgibt, ist neu. Wir springen gerne ein und werden uns für die jungen Familien 
auf dem Lande einsetzen“, erklärte der SGK-Landesvorsitzende, Bürgermeister Andreas Breitner. 

Die Volksinitiative für kostenfreie Schülerbeförderung sammelt unter dem Text: 

„Ich fordere den Landtag nach Art. 41 Abs. 1 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein auf, 
den § 114 Abs. 2 im Schulgesetz zu streichen. (Der § 114 Abs. regelt: dass nur die notwendigen 
Fahrkosten zur nächstgelegenen Schule übernommen werden, Eltern oder volljährige Schüler 
werden in Höhe von 30 % beteiligt. Für die Nutzung der Zeitkarte darüber hinaus, kann die Satzung 
der Kreise einen angemessenen Betrag darüber hinaus festlegen. Der Preis der Karte richtet sich 
nach der Entfernung zwischen Wohnort und Schule). 

Begründung: Der § 114 Absatz 2 – ist ein Verstoß gegen die Chancengleichheit. 
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Schülerbeförderungskosten sind sozial ungerecht. Er benachteiligt die Kinder ländlicher Räume. 
Die Unentgeltlichkeit der Grundbildung ist aufgehoben. Das Recht auf Bildung für alle Schüler ist 
nicht gewährt. 

nähere Informationen unter www.eltern-sh.de . 

Keine Kommentare 

Dr. Wolfgang Wodarg - veröffentlicht am 22.08.2007, 09:40 Uhr - 7473 Clicks - Nr. 547

Teilerfolg im Kampf um Medikamente für die Armen!

Gemeinsam mit engagierten Ärzten und Politikern aus aller Welt 
begrüße ich die Entscheidung des indischen Gerichtshofs in Chennai, 
die Klage des Pharmakonzerns Novartis gegen das indische 
Patentrecht abzulehnen. Novartis hatte eine Klage gegen eine 
Klausel des indischen Patentrechtes eingereicht, die 
Pharmaunternehmen daran hindern sollte, ein Patent auf 
geringfügige Weiterentwicklungen eines bereits bekannten 
Medikaments anzumelden. 
Als Hauptproduzent von sogenannten Nachahmerpräparaten (Generika), wäre eine Entscheidung zu 
Gunsten von Novartis für Indien und für die Patienten der Entwicklungsländer katastrophal 
gewesen. Patienten und Ärzte der armen Länder sind oft auf Generika aus Indien angewiesen. Ohne 
preiswerte Alternative zu Markenmedikamenten könnten sich Kranke in armen Ländern keine 
bezahlbaren Medikamente mehr leisten. 

In einem gemeinsamen Unterstützungsbrief von März dieses Jahres an die indische Regierung hob 
ich, zusammen mit mehreren Abgeordneten aus verschiedenen Fraktionen, diese Argumente hervor. 
Die Patentrechtsklage von Novartis hatte einen massiven internationalen Protest verursacht. Eine 
Petition von Ärzte-ohne-Grenzen sammelte mehr als 420.000 Unterschriften. Auch europäische 
Abgeordnete aus anderen Mitgliedsländern hatten sich in einem Brief an die Regierung Indiens 
gewandt. 
Neben dieser Protestaktion fördere ich gemeinsam mit der NGO "Medico international" und dem 
BMZ eine neue Produktionsstätte in Bangladesh. Nur in LDCs (least developed countries) wird es 
bis 2016 nach den brutalen Regeln der WTO noch möglich sein, kostengünstige Generika an den 
Pharma-Multis vorbei herzustellen. 
An all diese Maßnahmen hängt das Leben von Millionen Menschen in den ärmsten Ländern. Sie 
brauchen Medikamente und können die spekulativen Höchstpreise der patentgeschützten 
Arzneimittel nicht bezahlen. 
Weitere politische Anstrengungen sind notwendig um das zu ändern! 

Keine Kommentare 

AfA Stormarn - veröffentlicht am 22.08.2007, 18:16 Uhr - 2961 Clicks - Nr. 548

AfA übt grundsätzliche Kritik am Entwurf zum Grundsatzprogramm der SPD

Nur die Delegierten können eine Kurskorrektur erwirken 

"Korrekturen sind mehr als notwendig, wenn das neue Grundsatzprogramm der SPD die 
Wirklichkeit und die reale Zukunft der Menschen beschreiben soll", stellt Nils Bolwig (33), 
Kreisvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der SPD, fest. Die AfA ruft die 
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Parteibasis in Stormarn auf, die politische Richtung der Partei auf dem Kreisparteitag nachhaltig mit 
zu gestalten. 
Wenn in dem Grundsatzprogramm gleich am Anfang festgestellt wird, dass die Globalisierung 
Wachstum und Zukunftsperspektiven für die Menschen in reichen und armen Ländern schafft, aber 
nicht den Mut aufbringt die Gestaltungsinstrumente zu benennen, beschreibt das 
Grundsatzprogramm eine Wirklichkeit an den Bürgern vorbei. Globalisierung wirkt bei den 
Arbeitnehmern als Bedrohung, denn unter diesem Titel werden den Beschäftigten täglich 
Zugeständnisse wie Lohnverzicht, Arbeitszeitverlängerung und die konkrete Bedrohung des 
Arbeitsplatzes zugemutet. Ein Beispiel ist die Zunahme von Leiharbeit in den Betrieben. Diese 
Arbeitsverhältnisse dienen nicht mehr in erster Linie der Integration in den ersten Arbeitsmarkt , 
sondern werden als Instrument zum Lohndumping in den Betrieben selbst eingesetzt. Auch vor 
unserer Haustür, in der Asklepios Klinik, wird dieses schlechte Beispiel der Leiharbeit praktiziert. 
Die Auswirkungen der Globalisierung werden also in unserem direkten Umfeld umgesetzt. Die 
Möglichkeiten, das schlechte Instrument der Leiharbeit anzuwenden, hat die SPD, gemeinsam mit 
den Grünen geschaffen. 
Die Leiharbeit muss also durch die SPD in klare Grenzen gewiesen werden. Die SPD bekommt 
dadurch wieder soziale Kompetenz zugeordnet, wenn sie durchsetzt, dass eine zur Zeit unsoziale 
Maßnahme wieder zur Chance werden kann, durch ein Leiharbeitsverhältnis in den ersten 
Arbeitsmarkt integriert zu werden. Eine der konkreten Regeln die wir einfordern, ist gleiches Geld 
für gleiche Arbeit. Dieses Prinzip auf die Leiharbeit umgesetzt bedeutet, das nach einer 
Einarbeitungszeit dem Leiharbeitnehmer die gleiche Entlohnung zusteht wie der Stammbelegschaft. 
"Die SPD muss wieder die Partei für die Arbeitnehmer werden, hierzu ist das Grundsatzprogramm 
zu überarbeiten. Es muss klar erkennbar werden, dass die Politik dem Menschen dient und nicht der 
Wirtschaft!" so der AfA-Vorsitzende abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Osterrönfeld - veröffentlicht am 23.08.2007, 11:56 Uhr - 3076 Clicks - Nr. 549

Schwebefähre schon wieder außer Betrieb!

Nachdem die Schwebefähre am 16.08.07 nach einer 
mehrwöchigen Instandsetzung wieder in Betrieb genommen 
wurde, fiel diese am 23.08.07 erneut für einige Zeit aus. 

"Nicht schon wieder", war überall zu hören. Die 
Osterrönfelderinnen und Osterrönfelder müssen erneut den 
Umweg über den Fußgängertunnel in Kauf nehmen. Trotz der 
erst wenige Tage zurückliegenden Überholung der 
Schwebefähre ist diese erneut am Donnerstag, den 23.08, 
ausgefallen. 
Auch Touristen waren verärgert, da die Schwebefähre die 
Attraktion schlechthin ist am Kanal. Der "einfache" Bürger 
fragt sich nun, wie so etwas angehen kann, wo doch kompetente Ingenieure und Techniker die 
Überholung geleitet haben. Dass diese Ausfälle aber so nicht weiter gehen können, gerade wenn 
eine Reparatur erst einige Tage zurückliegt, muss allen Verantwortlichen klar sein. Für die vielen 
Radfahrer, die täglich die Schwebefähre nutzen, ist es ein Ärgernis, wenn sie unverichteter Dinge 
wieder umkehren müssen, um über den Tunnel ausweichen zu können. Vor allem ältere Menschen 
und Schulkinder der 5. und 6. Klassen, die zu den weiterführenden Schulen in Rendsburg müssen, 
haben die größten Probleme mit den unkalkulierbaren Ausfällen der Schwebefähre. 
Die Ausfälle sind allerdings bei einer 90-jährigen "Alten Lady" (Schwebefähre) vorprogrammiert. 
Dies ist auch nicht der Streitpunkt, so die SPD-Osterrönfeld. Der Ersatzverkehr ist der noch immer 
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strittige Punkt, wenn es zu Ausfällen kommt. 
Die SPD-Osterrönfeld fordert endlich einen Fähr-Ersatzverkehr! Der angebotene Bus-Shuttle-
Service geht an den Bedürfnissen der Osterrönfelder vorbei und ist keine Alternative. Das Wasser- 
und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau (WSA) ist gefordert eine Lösung herbei zu führen! 
Denn eines ist klar: So kann es nicht weiter gehen. 
-- 

Keine Kommentare 

Lothar Hay - veröffentlicht am 23.08.2007, 11:59 Uhr - 4021 Clicks - Nr. 550

Lothar Hay: Erst Verwaltungsstrukturreform, dann Personalabbau

Lothar Hay: 
Erst Verwaltungsstrukturreform, dann Personalabbau 
Zu den Presseberichten über Einsparungen im Personalbereich erklärt der Vorsitzende 
der SPD-Landtagsfraktion, Lothar Hay: 
Mit Einsparungen im Bildungsbereich setzen wir die Zukunft unserer Kinder auf’s Spiel. Ich kann 
mir nicht vorstellen,dass... 
die Bürgerinnen und Bürger hier oder bei der 
Inneren Sicherheit Abstriche durch Einsparungen akzeptieren würden. Vorschläge zur Einsparung 
von Personal im öffentlichen Dienst sind populär, solange man sich keine 
Gedanken macht über die Auswirkungen, denn diese betreffen die ganze Gesellschaft. 
Für uns heißt der richtige Weg: Zuerst Streichung von Aufgaben, Verlagerung von Aufgaben und 
eine konsequente Verwaltungsstrukturreform. Daraus ergeben sich dann Einsparungen im 
Personalbereich. Deshalb sind wir gespannt, ob die CDU nach der Vorlage der Gutachten zur 
Verwaltungsstrukturreform den Mut findet, umfassende 
Veränderungen – bis hin zur Kreisgebietsreform – mitzutragen. 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburger Mitte - veröffentlicht am 24.08.2007, 02:12 Uhr - 1825 Clicks - Nr. 551

Bürgersprechstunde der SPD-Stadtmitte

Am Montag, den 27. August, in der Zeit von 16:00 bis 17:30 Uhr findet im SPD-Büro, Große Str. 
69, auf Einladung der SPD-Stadtmitte eine Bürgersprechstunde mit Ratsherr Stephan Menschel 
statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Keine Kommentare 

SPD-Brande-Hörnerkirchen - veröffentlicht am 24.08.2007, 15:10 Uhr - 2114 Clicks - Nr. 552

SPD Höki besuchte die Feuerwehr

Kürzlich fand auf Wunsch der SPD Hörnerkirchen im Feuerwehrgerätehaus ein Gespräch mit 
Vertretern der Feuerwehr Brande-Hörnerkirchen/Osterhorn statt. Von der Feuerwehr waren der 
Wehrführer Dieter Dräger mit den Gruppenführern der 1. und 2. Gruppe gekommen. Von der SPD 
der Ortsvereinsvorsitzende Jürgen Hommola, der Fraktionsvorsitzende Werner Harms sowie der 
Gemeindevertreter Hans-Jörg Ingwersen. 
Da die Gesprächsteilnehmer sich zum ersten Mal trafen, war der Themenkreis entsprechend 
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umfangreich. Beginnend bei der Geräteausstattung führte das rund 2stündige Gespräch über den 
engagierten Einsatz der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute, die Beschaffung der 
Dienstausstattung und die Zusammenarbeit mit den anderen Wehren im Amt Hörnerkirchen bis zur 
Energieeinsparung im Feuerwehr-Gerätehaus. 
Wehrführer Dräger freute sich für die Feuerwehr über das Interesse der SPD an ihrer Arbeit. 
Insgesamt ist die Feuerwehr mit ihren Arbeitsbedingungen zufrieden. Auf Nachfrage bestätigte er 
die gute Zusammenarbeit der Wehren im Amtsbezirk. Diese sei auch besonders für die 
Dienstbereitschaft tagsüber notwendig, weil viele Kameraden der Wehren außerhalb des 
Amtsbereichs arbeiten. Umso wichtiger, dass die örtlichen Arbeitgeber den Kameraden bei 
Einsätzen keine Steine in den Weg legen. 
Einige Wünsche sind jedoch offen: So wird in nächster Zukunft der Ersatz der Hydraulikschere 
erforderlich. Mit der vorhandenen Schere lässt sich bei Verkehrsunfällen die Fahrgastzelle von 
modernen Kfz wegen der Verwendung von Verbundwerkstoffen nicht mehr bzw. nicht schnell 
genug auftrennen. Hier muss im Interesse der Verunglückten bald Ersatz beschafft werden. Die 
Kosten liegen bei rd.10.000 EUR. Um die Kameraden von nebensächlichen Arbeiten zu befreien, 
wünscht sich die Feuerwehr außerdem, dass die Gemeinde die Grundstückspflege beim Gerätehaus 
vollständig übernimmt. 
Ein großes Kosteneinsparungspotential liegt nach Ansicht der Gesprächsteilnehmer in der völlig 
unzureichenden Wärmedämmung des Gerätehauses. Hier könnten, allerdings erst nach einem 
erheblichen Sanierungsaufwand, die Heizungskosten minimiert werden. Die SPD wird deshalb eine 
Kosten-/Nutzenanalyse für diese Maßnahme in der nächsten Gemeinderatssitzung beantragen. 
Feuerwehr und SPD waren sich einig, dass ein solches Gespräch für beide Seiten nützlich ist und 
deshalb in unregelmäßigen Abständen wiederholt werden sollte. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 24.08.2007, 15:14 Uhr - 7388 Clicks - Nr. 553

Landratskandidat auf Tour

Bis zur Landratswahl im Jahr 2008 besucht Dr. Frank Martens zahlreiche Gemeinden, um sich vor 
Ort zu informieren. 
Fleckeby/ror – Auf dem Parteitag in Rendsburg am 12. Juli wurde Dr. Frank Martens mit 
überwältigender Mehrheit zum Landratskandidaten der SPD gewählt. 

Bis zur Landratswahl im Jahr 2008 besucht er zahlreiche Gemeinden, um sich zu informieren, mit 
den Ortsvorsitzenden zu sprechen und sich ihre Sorgen und Nöte anzuhören. Am Wochenende war 
Dr. Frank Martens unter anderem auch in Fleckeby zu Gast und besuchte mit dem SPD-
Ortsvorsitzenden, Horst Kownatzki, den ehemaligen Bürgermeistern Ernst Günther und Reinhold 
Maybauer, sowie den SPD-Ortsvorsitzenden aus Güby, Manfred Pohl, das Neubaugebiet, die 
Hardesvogtei und Schule, den evangelischen Kindergarten, den Wassersportverein, sowie 
Louisenlund und den Golfclub in Güby. 
Dr. Frank Martens (37 Jahre), verheiratet, geboren und aufgewachsen in Rendsburg, war 
Kreistagsabgeordneter von 1994 bis 2001, und hat dadurch eine starke Bindung an den Kreis 
Rendsburg-Eckernförde. Gemeinden wie Holtsee, Gettorf, Barkelsby, Rieseby, Bovenau, 
Kronshagen standen auf dem Besuchsprogramm von Martens. 

Keine Kommentare 
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SPD-Brande-Hörnerkirchen - veröffentlicht am 24.08.2007, 15:18 Uhr - 2731 Clicks - Nr. 554

Gemeinschaftsschule in Barmstedt?

"Das neue Schulgesetz hat auch auf die Grund- und Hauptschule (GHS) in Brande-Hörnerkirchen 
erhebliche Auswirkungen. Die SPD Hörnerkirchen sah und sieht sich deshalb in der Verpflichtung, 
alle Betroffenen, Eltern wie Lehrer/innen, über die Zukunft ihrer Schule aufzuklären. So hatte der 
SPD-Landtagsabgeordnete Thomas Hölck Ende März in einem Vortrag der Öffentlichkeit im 
Amtsbezirk den Inhalt des neuen Gesetzes und seine Auswirkungen auf die Schule in 
Hörnerkirchen erläutert. 

Sicher ist, dass die vorgeschriebene Bildung von Regionalschulen aus Real- und Hauptschulen die 
Selbstständigkeit der Hauptschule in Hörnerkirchen beendet. Sie muss mit einer Realschule 
zusammengeführt werden. Hier bietet sich, auch durch die inzwischen beschlossene 
Verwaltungsgemeinschaft, die Stadt Barmstedt an. 
Die SPD Hörnerkirchen hat deshalb Kontakt mit der Barmstedter SPD-Rathausfraktion 
aufgenommen und mit ihr vor kurzem ein Gespräch über die sich aus den Fakten ergebenen 
Möglichkeiten geführt und ist dabei für einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren mit Blick auf das Amt 
Hörnerkirchen und die Stadt Barmstedt zu folgenden Ergebnissen gekommen: 
Die Grundschule in Hörnerkirchen und das Barmstedter Gymnasium werden erhalten bleiben. Für 
die Hauptschulen in Hörnerkirchen und in Barmstedt müssen neue Organisationsformen gefunden 
werden. Nach den vorliegenden Schülerzahlen würde sich aus Sicht der SPD bei Bildung von nur 
einer Regionalschule in Barmstedt eine überdimensionierte Anstalt mit allen daraus entstehenden 
bekannten negativen Konsequenzen ergeben. 
Die SPD fordert deshalb die Verwaltung auf, zu prüfen, ob neben Gymnasium und Regionalschule 
unter pädagogischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten unter Einbeziehung des Schulgebäudes 
in Brande-Hörnerkirchen die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule in Barmstedter Trägerschaft 
möglich ist. 
Der SPD ist bewusst, dass der Begriff "Gemeinschaftsschule" Emotionen weckt. Sie hält jedoch in 
dieser Situation eine sachliche Auseinandersetzung mit der vorliegenden Problematik für unbedingt 
erforderlich." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 27.08.2007, 08:23 Uhr - 1223 Clicks - Nr. 555

Wagner zur Abschaffung des Erbbaus in Kiel:

„Vorlage zum Verkaufskonzept ist nicht zustimmungsfähig" 
SPD-Ratsherr und Mitglied des Siedlerbeirates Michael Wagner erklärt zur Vorlage über das 
Verkaufskonzept für die städtischen Erbbaugrundstücke: „Grundsätzlich unterstützt die SPD-
Ratsfraktion Überlegungen, privaten Erbpächtern mit begrenzten Finanzen, beim Erwerb ihrer 
Grundstücke Kaufhilfen anzubieten und ihnen damit zur Eigentums- und Vermögensbildung zu 
verhelfen. 
Die mit der „Kaufhilfe" für Erbpachtgrundstücke verbundenen Ziele, keine neuen 
Erbpachtgrundstücke mehr zu vergeben und private Erbpächter quasi zwangsweise zum Kauf ihrer 
Grundstücke zu treiben, wird von der SPD-Ratsfraktion nicht mitgetragen. Die SPD will auch in 
Zukunft für finanziell nicht 
üppig gestellte bauwillige Familien günstige Erbpachtgrundstücke in der Stadt zur Verfügung 
stellen. Wir wollen mehr junge Familien nach Kiel holen. 
Die SPD-Ratsfraktion vermutet, dass der von der Verwaltung angenommene Einspareffekt aus dem 
Verkauf der Erbpachtgrundstücke für den Haushalt nicht eintritt. Zur Zeit stehen 1,8 Mio. € 
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dauerhafte und verlässliche Einnahmen aus Erbpachtzinsen von der Verwaltung unterstellten 
Zinseinsparungen von rund 2 Mio. € gegenüber. 
Nach Abwägung zwischen dem unsicheren Haushaltseffekt von rund 200.000 €, den 
unangemessenen Finanzlasten für Familien und private Erbpächter, der Abschaffung eines 
strategischen Instrumentes städtischer Grundstückspolitik, der Verkleinerung des städtischen 
Vermögens wird die SPD-Ratsfraktion voraussichtlich keiner Vorlage zustimmen, die zur 
Verschlechterung der Erbpachtbedingungen in Kiel führt." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 27.08.2007, 08:25 Uhr - 1065 Clicks - Nr. 556

Gesa Langfeldt zur Besetzung des Eigenbetriebes:

"Eine Vorfestlegung der SPD-Fraktion gibt es nicht!" 
Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Gesa Langfeldt erklärt zu der heutigen 
Berichterstattung über das Besetzungsverfahren für die Werkleiterstelle Eigenbetrieb Beteiligungen: 
"Drei Personen wurden von der Verwaltung zur persönlichen Vorstellung für die Werkleitung 
eingeladen. Zwei kamen zu dem Gespräch. Im direkten Vergleich schnitt Frau Poullain besser ab. 
Die Erörterung der persönlichen Eindrücke und ein Meinungsbild der Teilnehmer gehören zum 
üblichen Vorgehen in einer Vorstellungsrunde. Eine Vorfestlegung der SPD-Fraktion für den 
Beschluss in der Ratsversammlung bzw. des Hauptausschusses gibt es nicht. 
Die SPD-Fraktion wird in Kürze über die Besetzung der Werkleitung entscheiden." 
Kommentar von Hartwig Goldenbaum vom 27.08.2007, 17:10 Uhr:
RE:Gesa Langfeldt zur Besetzung des Eigenbetriebes:
Guten Tag, welche berufliche Qualifikation ist eigentlich für den Job notwendig? Kann man einen  
Zusammenhang zwischen Kieler Yacht Club,Beitz und der Besetzung ausschliessen? Mit  
freundlichem Gruß H.Goldenbaum 

SPD NMS Faldera - veröffentlicht am 27.08.2007, 13:47 Uhr - 2074 Clicks - Nr. 557

Öffentliche Mitgliederversammlung zum "Stadtumbau West"

Am 30. August 2007 - 19:30 Uhr lädt der SPD-Ortsverein Faldera zu einer öffentlichen 
Mitgliederversammlung im Restaurant Kreinsen, Ehndorfer Straße 207 in Neumünster ein. Grund 
ist die anstehende gemeinsame Sitzung der Stadtteilbeiräte Faldera, Böcklersiedlung-Bugenhagen 
und Stadtmitte Anfang September, in der der Entwurf eines Hamburger Architektenbüros zur 
Rahmenplanung für die Stadtteile vorgestellt und diskutiert werden soll. 
Unter anderem sieht der Entwurf eine Umgestaltung des Falderaparks und eine Neugestaltung 
verschiedener Sport- 
und Spielplätze in Neumünster im Rahmen des 
Förderprogrammes "Stadtumbau West" vor. 

Ein Mitglied der Stadtverwaltung wird an diesem Abend über die Planung informieren. 

"Wir wollen die Gelegenheit nutzen uns vorab zu informieren" so Werner Didwischus, Vorsitzender 
des SPD-Ortsvereines, " Und die Möglichkeit nutzen unseren Beiräten eine Empfehlung sowie das 
Meinungsbild interessierter 
Bürger mit in die Sitzung zu geben" 

Keine Kommentare 
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Jörn Thießen - veröffentlicht am 27.08.2007, 16:04 Uhr - 12827 Clicks - Nr. 558

„Facelifting für eine alte Dame“

Politiker informieren sich über die geplante Schleuseninstandsetzung 
in Brunsbüttel 

Große Verkehrsprojekte, wie etwa die Fehmarnbelt-Querung, bewegen die 
Gemüter. Doch auch in Brunsbüttel wird verhältnismäßig Großes geplant. 
Die Schleusenanlagen seien nach einem Jahrhundert überaltert und 
müssten instand gesetzt werden. So Rolf Nolte, der stellvertretende Leiter der Wasser- und 
Schifffahrtsdirektion Nord in Kiel. 

Bei einem Treffen leitender Mitarbeiter der Schifffahrtsbehörde in Brunsbüttel mit dem neuen 
verkehrspolitischen Sprecher und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD-
Bundestagsfraktion, Klaas Hübner, MdB, so wie Jörn Thießen, Bundestagsabgeordneter für den 
Wahlkreis Steinburg - Dithmarschen-Süd - Segeberg-West, und dem Landtagsabgeordneten Detlef 
Buder informierte sich Hübner über das auf insgesamt 467 Millionen Euro geschätzte Bauvorhaben 
an den Schleusen in Brunsbüttel und an der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals. Für Jörn Thießen 
das bisher größte Verkehrsprojekt in dieser Region. Auf die Frage Hübners, ob durch die 
Instandsetzung der Schleusen und die Abflachung der Kurven an der Oststrecke des Kanals nicht 
wieder ein Nadelöhr entstehe, weil dann mehr Schiffe passierten, versicherte Joachim Abratis, der 
das Projekt vorgestellt hatte, das sei nicht zu befürchten. Denn das Wasser- und Schifffahrtsamt 
Brunsbüttel verfüge über das modernste Verkehrslenkungssystem der Welt. Außerdem brächten die 
großen Schiffe Mehreinnahmen, was wiederum der Volkswirtschaft zugute käme. 

Die anschließende Besichtigung des musealen Schleuseninnenlebens und der High-Tech-
Verkehrslenkungsanlage machten die Instandsetzung des alten Schleusenbetriebs mehr als deutlich. 
Klaas Hübner, der in den Sommerwochen einige Stellen geplanter Verkehrsgroßprojekte besucht 
hatte, wurde in Brunsbüttel mit der Dringlichkeit der Schleuseninstandsetzung konfrontiert. Denn 
nicht nur das Alter der Anlage spricht für eine Erneuerung des Bauwerks, auch die Arbeitssicherheit 
wird kaum mehr den heutigen Anforderungen gerecht. Die großen Schleusen sind seit 112 Jahren in 
Betrieb und die kleinen seit 93 Jahren. 

Das Bild zeigt von links: Rolf Nolte, stellv. Leiter der WSD Nord; Helga Panknin, leitende 
Mitarbeiterin der WSD; Jörn Thießen, MdB; Klaas Hübner, MdB; Detlef Buder, MdL; Joachim 
Abratis, leitender Mitarbeiter der WSD und Dr. Frank Nägele, Büro des Stellv. 
Fraktionsvorsitzenden 

Kommentar von Carsten Schröder vom 27.08.2007, 21:14 Uhr:
RE:„Facelifting für eine alte Dame“
So ist es richtig: Die großen Schleusen sind seit 93 und die kleinen seit 112 Jahren in Betrieb. Der  
im Jahr 1895 fertig gestellte Nord-Ostsee-Kanal wurde anfänglich mit den kleinen Schleusen  
betrieben. Erst durch die massive Aufrüstung der kaiserlichen Marine sah man damals die  
Notwendigkeit für den Bau größerer Schleusen und neuer Brückenbauwerke bei Hochdonn und 
Rendsburg, wenige Jahre, nachdem der Kanal eröffnet wurde. Unmittelbar nach Fertigstellung der  
meisten neuen Bauwerke entfachte das Deutsche Reich den ersten Weltkrieg.

mailto:schroeder@spd-online.de
http://www.spd-net-sh.de/thiessen


SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 28.08.2007, 11:29 Uhr - 1119 Clicks - Nr. 559

"Plus" der öffentlichen Haushalte rüstet für künftige soziale Herausforderungen!

Zur Berichterstattung über die Situation der öffentlichen Haushalte in Deutschland erklärt der 
finanzpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Ratsherr Falk Stadelmann: 
"Die SPD-Fraktion erwartet angesichts der prognostizierten Mehreinnahmen der Kommunen in 
Milliardenhöhe (Kieler Nachrichten vom 24.08.2007: 2,7 Mrd. Euro) auch Verbesserungen bei den 
Einnahmen der Landeshauptstadt Kiel. 
Dies wird die Stadt bei der Bewältigung künftiger, neuer Aufgaben rüsten. 
Unsere Stadt steht vor großen Herausforderungen: Wir müssen Betreuungsmöglichkeiten für jedes 
Kind in Kindergärten und Tagespflegestellen schaffen. Wir müssen die Modernisierung der Schulen 
hin zu Gemeinschaftsschulen vorbereiten. Und wir müssen endlich genügend Beschäftigung für 
Arbeitslose - insbesondere schwer vermittelbare Langzeitarbeitslose - schaffen, auch durch 
kommunale Beschäftigungspolitik. Dies sind nur einige der anstehenden Aufgaben. 
Alle politischen Kräfte müssen nun wägen, auf welche Weise die Verwendung der Mehreinnahmen 
dem Wohl der Kielerinnen und Kieler am besten nützt, nämlich durch eine kluge und soziale 
gerechte Verteilung auf die zu finanzierenden zusätzlichen Aufgaben einerseits und durch einen 
Abbau des städtischen Schuldenberges andererseits. Schlichte Lösungen nach dem Motto "Alles nur 
für die Haushaltskonsolidierung" werden da nicht genügen. Gar nicht zu reden von den absehbaren 
Forderungen nach Senkungen der Hebesätze für die Gewerbesteuer und die Grundsteuer, wofür 
wahrhaftig kein Spielraum besteht." 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 28.08.2007, 15:47 Uhr - 2983 Clicks - Nr. 560

SPD-Engelsby: Ein schwerer Schlag für Flensburg

Offiziell noch nicht bestätigten Medienberichten zufolge überträgt 
Motorola sein Flensburger Distributionszentrum an den 
Logistikdienstleister Cinram. Das hat eine komplette Verlagerung dieses 
Aufgabenbereiches von Flensburg nach Alsdorf bei Aachen zur Folge. 
"Das ist ein schwerer Schlag für den Wirtschaftsstandort Flensburg, vor 
allem aber für die von dieser Entscheidung am Standort Flensburg 
betroffenen 650 Beschäftigten und Ihre Familien", zeigt sich Oberbürgermeister Klaus 
Tscheuschner von dieser Entwicklung gleichermaßen überrascht wie schockiert. 
Die Ausgliederung als solche sei von Motorola zwar im April diesen Jahres gegenüber den 
Beschäftigten und auch gegenüber den offiziellen Stellen angekündigt worden, aber stets vor dem 
Hintergrund einer mindestens 3-jährigen Standortgarantie für den Standort Flensburg. "Wir durften 
bis zuletzt davon ausgehen, dass Motorola zu seinen Versprechen stehen wird" macht Tscheuschner 
keinen Hehl aus seinem Ärger über die desolate Informationspolitik des US-Konzerns. 
"Es ist unverantwortlich und unverständlich, wenn Motorola jetzt 650 qualifizierte, motivierte und 
äußerst flexible Mitarbeiter in die Arbeitslosigkeit schickt – denn das Angebot, mit den 
Arbeitsplätzen in das mehr als 600 km entfernte Aachen zu ziehen, ist für die in unserer Region 
verwurzelten Mitarbeiter keine ernsthafte Alternative", stellt Tscheuschner klar. 
"Motorola hat hier in Flensburg dank des Einsatzes der Beschäftigten 20 Jahre lang sehr gutes Geld 
verdient. Auch deshalb hätte ich erwartet, dass sich die Konzernleitung im fernen Illinois ernsthaft 
mit allen Möglichkeiten zur Sicherung des Standortes Flensburg beschäftigt. Trotz des großen 
Engagements der Landesregierung war man hierzu jedoch offenbar nicht bereit", so Tscheuschner 
abschließend. 

Keine Kommentare 

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


Astrid Höfs - veröffentlicht am 29.08.2007, 07:34 Uhr - 5164 Clicks - Nr. 561

MdL`s Astrid Höfs u. Rolf Fischer besuchen die Jüdische Gemeinde in Bad Segeberg

Endlich wieder jüdisches Gemeindeleben in Bad Segeberg 

Die Landtagsabgeordneten Rolf Fischer (Kiel) und Astrid Höfs (beide SPD) besuchten in 
Begleitung der Bad Segeberger SPD-Politiker Kirsten Tödt und Otto Marquardt die jüdische 
Gemeinde, um sich das kürzlich eingeweihte Gemeindezentrum vorstellen zu lassen. Und auch die 
erste Bat-Mitzwah zweier Mädchen konnte bereits in den neuen Räumen gefeiert werden. 
Mit viel eigenem Einsatz haben die Gemeindemitglieder wirklich eine großartige Leistung erbracht, 
erkennen die Politiker an. 
Drei Personen bilden den Vorstand der jüdischen Gemeinde: Walter Blender, gleichzeitig auch 
Landesvorsitzender der jüdischen Gemeinden Schleswig-Holsteins, Ljudmila Budnikov und Stefan 
Weckwerth. Alle standen den Sozialdemokraten gemeinsam mit dem Architekten Klaus Eggers für 
Fragen zur Verfügung. Sie stellten die bisher fertig gestellten Räume und vielseitigen Möglichkeiten 
für unterschiedliche Anlässe, Jugend- und Sozialarbeit, ebenso das Ritualbad die Mikwe vor. Die 
Mikwe ist ein rituelles Bad – nach überlieferten Regeln gebaut – in dem man den Körper völlig 
eintauchen kann. 
Es ist nicht nur ein gewöhnliches Bad für eine körperliche Waschung, sondern mehr um eine rituelle 
Säuberung vorzunehmen. 
Wichtig ist es noch vor dem Winter mehrere Fenster einzusetzen. Für den Weiterbau fehlt der 
jüdischen Gemeinde jedoch das Geld. Erforderliche Eigenmittel können von den 
Gemeindemitgliedern nicht aufgebracht werden, um europäische Fördermittel zu erhalten. Deshalb 
hofft der Vorstand auf Spenden für die Fenster, die dann jeweils mit dem Namen ihres Spenders 
versehen werden sollen. 
„Wir hoffen und wünschen, dass dieses neue Gemeindezentrum ein Ort der Begegnung und des 
Friedens ist“, so Astrid Höfs. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 29.08.2007, 11:01 Uhr - 9826 Clicks - Nr. 562

Rechtsextremistische Musik

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat eine neue 
Broschüre veröffentlicht, die sich intensiv mit den 
Hintergründen rechtsextremistischer Musik auseinandersetzt. 
„Informationen über diese Szene sind besonders für 
Gastwirte und Ordnungsbehörden von großer Wichtigkeit“, 
erklärt Jörn Thießen. 
„Häufig werden Konzerte von rechtsextremistischen Bands 
als Geburtstagsfeiern oder Klassentreffen verschleiert - nur 
wer über die einschlägigen Tricks Bescheid weiß, kann sich gegen solche Kuckuckseier schützen.“ 

Die Broschüre ist von der Website des Bundesamt für Verfassungsschutz als PDF-Version zum 
Download zu beziehen. 

Keine Kommentare 
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SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 29.08.2007, 14:10 Uhr - 3236 Clicks - Nr. 563

SPD-Engelsby: Blaue Flecken in der Seele

Mobbing unter Jugendlichen: Gewalt muss nicht immer blutende Wunden verursachen: Weit öfter 
als von körperlichen Attacken sind Kinder und Jugendliche von Mobbing betroffen - Angriffen auf 
die psychische Unversehrtheit, die blaue Flecken an der Seele hinterlassen. Psychoterror hat viele 
Facetten: Hänseln, Drohen, Bloßstellen - oder kollektive Ausgrenzung. 

Mobbing ist ein gesellschaftliches Problem der Ellbogen- und Individualgesellschaft. Besonders 
schwierig ist die Situation dann, wenn Betroffene die Gruppe nicht einfach verlassen können. Für 
Erwachsene gilt das etwa am Arbeitsplatz, für Kinder und Jugendliche besonders in der Schule. 
Mobbing im Klassenverband gehört deshalb zu den häufigsten Formen psychischer Gewalt. Opfer 
werden geschubst, ihnen werden Sachen weggenommen oder beschädigt, Aufschriebe aus dem 
Unterricht werden vernichtet. Nicht selten schlägt der Psychoterror irgendwann in handfeste 
physische Gewalt um, auf dem Schulhof oder dem Schulweg erfolgen Bedrohungen oder tätliche 
Übergriffe. 

Der Beginn eines neuen Schuljahrs wird von Betroffenen oft mit Angst erwartet, ist er doch häufig 
die Fortsetzung der Pein. Der Mobbing-Test der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und 
des Bundes hilft potentiellen Mobbing-Opfern anhand von 27 Fragen, ihre eigene Situation zu 
reflektieren: "Du wirst nie von Deinen Mitschülern eingeladen? Du warst in letzter Zeit öfter 
gereizt? Man lacht über Dich?" - die Indikatoren sind vielseitig und ergeben ein differenziertes 
Ergebnis. Wer sich nach dem Test als Mobbing-Opfer fühlt, wird nicht allein gelassen: Wertvolle 
Tipps für den Umgang mit Psychoterror, vor allem aber Adressen und Telefonnummern von 
(anonymen) Beratungsstellen hält die Polizei bereit. 
Mobbing-Opfern will die Polizei auch Mut machen: Sie haben nichts zu verlieren - außer der Angst. 

Hier geht es zum ultimativen 
Mobbingtest. 

Keine Kommentare 

SPD-Quickborn - veröffentlicht am 29.08.2007, 19:29 Uhr - 2559 Clicks - Nr. 564

Kiel bleibt hart: Nur eine Regionalschule

Das Tageblatt berichtet, dass es Beschluss der Politik sei, ein oder zwei Regionalschulen in 
Quickborn zu gründen. Dazu eine Klarstellung. 

Kiel bleibt hart: Nur eine Regionalschule 

Das Tageblatt berichtet, dass es Beschluss der Politik sei, ein oder zwei Regionalschulen in 
Quickborn zu gründen. Dazu eine Klarstellung. 

Die Entscheidung trafen ausschließlich CDU und FDP gegen die Stimmen von SPD und Grüne. 
Wir, die SPD, treten nach wie vor für eine Regionalschule und eine Gemeinschaftsschule ein. Wir 

http://spd-net-sh.de/pi/quickborn
http://www.time4teen.de/content.php?nav1=5&nav2=21&nav3=28%22
http://www.spd-flensburg.de/adelby-engelsby


wollen, dass die Eltern entscheiden, was für ihre Kinder gut ist. Wir wollen die Wahlfreiheit für die 
Eltern und nicht das Diktat von zwei Parteien. 

Wir setzen auf die Kommunalwahl im Mai 2008 und hoffen, dann in Quickborn eine 
Gemeinschaftsschule neben der Regionalschule einführen zu können. 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburg - veröffentlicht am 30.08.2007, 11:05 Uhr - 6881 Clicks - Nr. 565

Motorola - Erschreckende Verantwortungslosigkeit

Ein Unternehmen hat Verantwortung, nicht nur gegenüber seinen Beschäftigten, sondern auch 
gegenüber der Region, in der es sich befindet. Die soziale Verantwortung des Eigentums wird 
ausdrücklich in unserem Grundgesetz beschrieben. 
Dass gerade Großunternehmen und internationale Konzerne diese Verantwortung weit hinter ihre 
Profitinteressen stellen, macht das Beispiel von Motorola in Flensburg in erschreckender Weise 
deutlich. 
Hier werden das hohe Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
Kooperationsbereitschaft der Gewerkschaften, ja sogar die Unterstützungsangebote aus Land und 
Kommune gnadenlos dem „Shareholder Value“ zum Fraß vorgeworfen. 
Hier wird aber auch wieder einmal deutlich, dass eben nicht diese anonymen Kapitalgesellschaften, 
sondern Unternehmerinnen und Unternehmer, die „einen Namen und ein Gesicht“ haben, eine 
besondere Förderung und Unterstützung bekommen müssen. Denn diese häufig 
mittelständischen Firmen, sind es, die den Menschen Arbeit geben, die Ausbildungsplätze zur 
Verfügung stellen und die sich darüber hinaus ihrer Verantwortung nicht nur für ihren Betrieb 
sondern auch für dessen regionales Umfeld bewusst sind und auch bereit sind, diese zu tragen. 
Den Beschäftigen bei Motorola und ihren betrieblichen und 
gewerkschaftlichen Vertreterinnen und Vertretern, die sich über viele Jahre mit hoher Einsatz- und 
Kompromissbereitschaft nicht nur für das Unternehmen und ihre Arbeitsplätze eingesetzt, sondern 
damit auch einen wertvollen Beitrag für die wirtschaftliche Situation in unserer 
Region geleistet haben, gilt unsere volle Solidarität. Wir erwarten vom Unternehmen, dass es seiner 
Verantwortung für die Beschäftigten wenigstens insoweit nachkommt, dass es alle Anstrengungen 
unternimmt, diesen eine schnelle Aufnahme in andere Beschäftigungsverhältnisse 
zu ermöglichen. Es bleibt zu hoffen, dass die positiven 
konjunkturellen Entwicklungen auch in unserer Region und der nach wie vor aufnahmebereite 
dänische Arbeitsmarkt sich hier als hilfreich wirkende Faktoren erweisen. 

Dr. Wolfgang Wodarg, MdB 
Vorsitzender des SPD-Kreisverbands Flensburg 

Keine Kommentare 

Birgit Herdejürgen, MdL - veröffentlicht am 30.08.2007, 11:39 Uhr - 8628 Clicks - Nr. 566

Positives Ergebnis: Geringere Zuschüsse, bessere Leistungen

Zur Zustimmung des Finanz- und Empfehlung des Wirtschaftsausschusses zur Vergabe des Bahn-
Netzes Ost an die Deutsche Bahn erklären die finanzpolitische Sprecherin der SPD-
Landtagsfraktion, Birgit Herdejürgen, und der wirtschaftspolitische Sprecher, Bernd Schröder: 

Die Vergabe des Bahn-Netzes Ost an die DB Regio ist ein positives Ergebnis für das Land und für 

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


die Fahrgäste: Das Land spart pro Jahr 20 Mio Euro an Ausgleichszahlungen, und von den 
verbesserten Leistungen, z. B. Einsatz neuer Doppelstockwagen bzw. behindertengerechter 
klimatisierter LINT-Triebwagen, profitieren auch die Fahrgäste. Deshalb ist das Ergebnis des 
Interessenbekundungsverfahrens zu begrüßen. 

Die Vergabe von Bahnstrecken ist schon seit Jahren Grundlage des erfolgreichen öffentlichen 
Personenverkehrs in Schleswig-Holstein. Wir haben durch Vergabeverfahren bereits wichtige 
Projekte vorangebracht und wollen uns aus dieser Praxis nicht verabschieden, sondern uns 
weiterhin für echten Wettbewerb bei den Dienstleistungen des Bahnbetriebs einsetzen. 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 30.08.2007, 14:58 Uhr - 2464 Clicks - Nr. 567

Trauer um einen fairen Gegner und guten Demokraten

Zum Tode des früheren Kultusministers Dr. Peter Bendixen erklärt der stellvertretende Vorsitzende 
der SPD-Landtagsfraktion und Kieler Landtagsabgeordnete Jürgen Weber: 
Die Nachricht vom plötzlichen Tod meines früheren Gegenkandidaten Dr. Peter Bendixen macht 
mich und meine Fraktion sehr betroffen. Bei aller sachlichen Kontroverse ist Peter Bendixen für uns 
immer ein fairer und sachlich hoch kompetenter Konkurrent und Gesprächspartner gewesen. 
Unvergessen bleibt sein Redebeitrag in der Landtagsdebatte über den Rechtsradikalismus vom 
30.10.1992, in dem er alle Demokraten „zu nachdrücklichem Handeln gegen den 
Rechtsradikalismus“ aufrief. An der Aktualität dieser Mahnung hat sich nichts geändert. 

Wir sprechen Peter Bendixens Familie unsere Anteilnahme aus 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 30.08.2007, 14:59 Uhr - 2937 Clicks - Nr. 568

Doping stärker sanktionieren, Angebote der Sportvereine sichern

Zu der Anhörung des Innen- und Rechtsausschusses zu den Themenkomplexen „Doping-
Bekämpfung beim Sport“ und „Umfassende und nachhaltige Entwicklung des Sports in Schleswig-
Holstein“ erklärt der sportpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Jürgen Weber: 

Die Expertenanhörung im Innen- und Rechtsausschuss bestärkt die SPD-Landtagsfraktion darin, 
sich weiterhin dafür einzusetzen, dass die Anwendung von Dopingmitteln im Sport stärker 
strafrechtlich sanktioniert wird. 
Sowohl Armin Baumert als Chef der Nationalen Anti-Doping-Agentur Deutschland (NADA) als 
auch Dr. Martin Nolte vom Institut für Öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaften an der 
Universität Kiel sprachen sich für eine Änderung der gesetzlichen Grundlagen aus. Wir teilen ihre 
Auffassung, dass auch der Besitz kleiner Mengen von Dopingmitteln strafbar sein sollte. Der 
Gesetzentwurf der Bundesregierung, der künftig den Besitz nicht geringer Mengen von 
Dopingmitteln unter Strafe stellen will, ist ein erster richtiger Schritt, aber nicht ausreichend. Es 
genügt nicht, das Umfeld und den Handel von Dopingmitteln und die damit verbundene organisierte 
Kriminalität zu bekämpfen. Es sind auch und vor allem die gedopten Sportlerinnen und Sportler im 
Leistungssport, die die Konkurrenten, die Zuschauer, die Veranstalter, die Sponsoren und die 
Medien durch unlautere Mittel im sportlichen Wettkampf betrügen. Die Sportgerichtsbarkeit, die 
Sperren aussprechen kann, reicht offensichtlich nicht, um Doping im Leistungssport einzudämmen. 

http://spd-net-sh.de/kiel/weber
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Die SPD-Landtagsfraktion begrüßt ausdrücklich, dass Trainingskontrollen durch die NADA künftig 
ausgeweitet und auch auf bisher weitgehend unbeachtete Sportarten ausgedehnt werden sollen. 
Hierbei müssen Sport, Politik und Wirtschaft gemeinsam für eine ausreichende Finanzierung des 
Kontrollsystems sorgen. 

Ein wichtiges Ergebnis der Anhörung ist die Erkenntnis, dass Doping nicht nur im Spitzen-, sondern 
auch im Breitensport ein zunehmendes Problem wird. Hier gibt es ein Handlungsfeld, das auch den 
Landessport und die Landespolitik vor neue Aufgaben stellt. Im besonderen Maße sind hier 
verstärkte Bemühungen um Prävention erforderlich, die in Schule, Elternhaus und im Jugendsport 
ansetzen müssen. 

Für die nachhaltige Entwicklung des Sports in Schleswig-Holstein haben Vertreter verschiedener 
Vereine, des Sportinstituts der Universität Kiel und des Landessportverbandes eine Reihe von 
Wünschen und Forderungen formuliert, die die SPD-Fraktion in ihren weiteren Beratungen 
aufgreifen wird. Das gilt für die Projekte der Gewaltprävention und der Integration von 
Zuwanderern in unserem Land durch den Sport und das gilt für die Sanierung und den Ausbau von 
Sportstätten. 

Insbesondere sollte die Sportpolitik des Landes künftig stärker ins Auge fassen, wie die Angebote 
unserer Sportvereine im sich verändernden Freizeitverhalten und im sich wandelnden Sportmarkt 
gesichert werden können. Auch bei knappen öffentlichen Finanzen und äußerst restriktiver 
Kreditvergabe der Banken müssen unsere Sportvereine in die Lage versetzt werden, neue, von 
sportinteressierten Menschen nachgefragte Angebote auch durch entsprechende Investitionen 
vorhalten zu können. Es ist zwar nicht Aufgabe des Landes, regulierend in den freien Anbietermarkt 
kommerzieller Sportanbieter einzugreifen. Es ist aber Aufgabe des Landes, gezielt die 
Sportorganisationen bei deren konkreten Integrations-, Schulsport-, Gesundheits-, sozialen - und 
Jugendprojekten zu unterstützen. 

Die Anhörung im Innen- und Rechtsausschuss hat unterstrichen, dass die Entwicklung des Sports 
für Gesundheit, Freizeit und das Zusammenleben der Menschen in unserer Gesellschaft nicht durch 
den Wegfall erheblicher Mittel z. B. aus den Lotterieeinnahmen gefährdet werden darf. 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 30.08.2007, 15:05 Uhr - 3825 Clicks - Nr. 569

Ein guter Beitrag zum interreligiösen Dialog

Zur Einführung des Islamunterrichts an Grundschulen erklärt der kirchenpolitische Sprecher der 
SPD-Landtagsfraktion, Rolf Fischer: 

Der Islamunterricht an Grundschulen ist ein guter Beitrag zum interreligiösen Dialog. Er wird dazu 
beitragen, Kinder aus Migrantenfamilien muslimischen Glaubens besser in unsere Gesellschaft zu 
integrieren. 

Dass von den acht Grundschulen, an denen Islamunterricht angeboten wird, fünf in Kiel sind, ist 
angesichts der Bevölkerungsstruktur in der Landeshauptstadt ein positives Signal für das 
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Zusammenleben und gegenseitige Verständnis von Menschen verschiedener Religionen und 
Nationalitäten. Für unseren Dialog mit Vertretern muslimischer Verbände ist dies ein neuer, 
wichtiger Aspekt. Wir werden mit Interesse verfolgen, wie dieses neue Angebot an den 
Grundschulen angenommen wird, und die Ausweitung auf weitere Schulen unterstützen. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 30.08.2007, 15:21 Uhr - 9851 Clicks - Nr. 570

Man muss sich auch mal loben dürfen

Die Zeitschrift „politik & kommunikation“ hat 
die Webseiten von 2.456 Abgeordneten aus 
Bund und Ländern getestet. Das Ergebnis wird 
in der Septemberausgabe der Zeitschrift 
veröffentlicht. 

Der Webauftritt von Jörn Thießen belegt bei der Gruppe der Bundestagsabgeordneten den 
siebzehnten Platz! „Diese hervorragende Platzierung ist Lob und Anerkennung für meine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die ehrenamtliche Internetredaktion. Sie ist uns Ansporn, den 
Auftritt weiter zu verbessern, um beim nächsten Test noch besser abzuschneiden“, sagte Jörn 
Thießen. 

Der ganze Test kann bei politik & kommunikation eingesehen werden. 

Kommentar von Carsten Schröder vom 03.09.2007, 22:56 Uhr:
RE:Man muss sich auch mal loben dürfen
Lieber Jörn, das Team von SPD-NET-SH gratuliert zu dieser Platzierung. Wir betreiben mehrere  
hundert Webseiten in Schleswig-Holstein und es ist für uns leicht erkennbar, dass deine Seite, die  
auch über unseren Server läuft, oft aktualisiert wird und interessante Inhalte trägt. Die Nachrichten  
der Woche auf unserer Portalseite zeigen fast immer einen oder oder gleich mehrere in Schleswig-
Holstein meistgelesene Beiträge, die von deinem ehrenamtlichen Mitarbeiter stammen. Gern helfen  
wir auch in der Zukunft, den Webauftritt noch weiter zu verbessern. Carsten Schröder für SPD-
NET-SH

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 31.08.2007, 00:25 Uhr - 3033 Clicks - Nr. 571

Gekommen um zu bleiben?

Die Norderstedter CDU-Fraktion und ihre Zerfallserscheinungen 

Das Lied der deutschen Band "Wir sind Helden" mit dem Titel "Gekommen um zu bleiben" (Text 
siehe unten) scheint wie für die Norderstedter CDU-Fraktion gemacht zu sein. 
Seit dem Wählervotum 2003 verzeichnet die Fraktion ein reges Kommen und Gehen ihrer 
Mitglieder. 

"Die Bürger wissen nie, wer eigentlich noch oder schon wieder in der CDU ist und wofür oder 
wogegen die Politik der CDU steht. 

http://www.spd-segeberg.de/norderstedt
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Die vier Stadtvertreter Kahlsdorf, Prüfer, Döscher und Schmidt haben alle mit der gleichen 
Begründung die CDU-Fraktion verlassen: Mangelndes Demokratieverständnis und gering 
ausgeprägte Diskussionskultur innerhalb der CDU-Fraktion. Die Hälfte der im Jahr 2003 
angetretenen CDU-Stadtvertreter ist inzwischen aus-, zurück- oder in andere Parteien übergetreten. 
Verantwortlich hierfür ist die CDU-Führung unter der Leitung des Fraktionsvorsitzenden Rainer 
Schlichtkrull, der diesen Exodus gerne als "Einzelfälle" deklariert. 
Wir wissen, dass viele CDU-Fraktionsmitglieder mit diesem Zustand und der Tatsache, daß die 
Fraktion als "Abnickverein" des Oberbürgermeisters handelt nicht zufrieden sind, aber den gleichen 
Schritt nicht machen werden.", so Heiner Köncke, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins. 

Als "Überraschungsei der besonderen Art" hätten sich nach der Kommunalwahl die Vertreter der 
Bürgerpartei, Alfred Wagner und Ute Algier entpuppt. 

"Den gleichen Positionen folgte schnell das CDU-Parteibuch. Eine kommunalpolitische 
Mogelpackung, die bei den Wählern schnell zu der Überzeugung führte kräftig "veräppelt" worden 
zu sein. Besonders im Fall Wagner hat dieses Unverständnis bei den Wählern der Bürgerpartei 
hervorgerufen. Hat er doch als früherer Parteivorsitzender der CDU seine Partei im Zorn verlassen, 
um die Bürgerpartei (BP) zu gründen, bei der alles besser werden sollte. Auch die BP hat er dann 
verlassen, um die Freie Wählerunion zu gründen, mit der nun wirklich alles besser werden sollte. 
Nachdem das nicht gelang, ist er erst wieder bei der BP und jetzt bei der CDU gelandet. Programme 
und Wahlversprechen scheinen nicht zu interessieren.", so Köncke. 

Die CDU besitze in der 40-köpfigen Stadtvertretung mit ihren 20 Fraktionsmitgliedern immer noch 
eine Blockademehrheit, von der sie reichlich Gebrauch mache. Durch ihre Zerstrittenheit sich 
innerparteilich nicht auf eine für Norderstedt konstruktive Politik einigen zu können und nur noch 
eine Einigung bei der Ablehnung der Anträge anderer Parteien erzielen zu können, habe die CDU 
der Stadt in vielen Fällen schweren Schaden zugefügt. 

"Ich erinnere nur an die inkompetenten Entscheidungen bei der Neuorganisation der Tribühne, die 
die Norderstedter Steuerzahler weiterhin jährlich Hunderttausende Euro kosten, das unnötige Kita-
Chaos, Schließungen und Kürzungen bei sozialen Einrichtungen, die man mit gesundem 
Menschenverstand nicht mehr nachvollziehen kann. 
Es überrascht also nicht, dass der Fraktionsvorsitzende Schlichtkrull so Knall auf Fall seine 
Fraktion, ohne sich persönlich bei ihr zu verabschieden, verlassen hat. Die Möglichkeit für ihn, 
beruflich nach Ungarn zu wechseln, ist in Rathauskreisen seit einigen Jahren bekannt. 
Deshalb gab es auch die Diskussion in den Führungszirkeln der Union, ihn auf den Posten des 
Ersten Stadtrates zu hieven. Nachdem das gescheitert ist, und die Situation in der CDU-Fraktion 
immer schwieriger wurde, hat er jetzt einen beruflichen Wechsel nach Ungarn vorgenommen. Wir 
Sozialdemokraten haben vor vier Jahren die politische Verantwortung abgegeben, weil der Wähler 
es so gewollt hat. Aber die CDU-Fraktion hat ihre Verantwortung nicht wahrgenommen, hat sich 
hinter dem Propaganda-Qualm hochfliegender Projekte in einer sozial ungerechten Klein-Klein-
Politik verzettelt, als hätte sie sich selbst zu fünf Jahren Kurzarbeit verpflichtet. Die Wähler haben 
das gemerkt, und wenn es noch nicht alle gemerkt haben, dann liegt es an uns, die Wahrheit zu 
sagen: Zu Norderstedt fällt der CDU schon lange nichts mehr ein.", so der SPD-Chef abschließend. 

Ihr sagt: The höher they come, 
the blöder they fall 
So verdammt emporgekommen 
und immer noch standing tall 
Ihr sagt "Was so abgeht 



must doch bitte come down" 
Ich sag den Untergang ab 
ohne runter zu schauen 

Wir gehen nicht, aber wenn wir gehen, 
dann gehen wir in Scheiben 
Entschuldigung, aber ich sagte: 
wir sind gekommen um zu bleiben. 

Strophe aus: "Gekommen um zu bleiben", 
Wir sind Helden (erschienen 2005, EMI) 

Kommentar von Peter Viets vom 01.11.2007, 15:47 Uhr:
RE:Gekommen um zu bleiben?
.... fast noch schlimmer als in Niebüll! .... ein gut geschriebener Artikel .... werde Norderstedt gegen  
Niebüll austauschen und auf folgender Homepage veröffentlichen: www.aktivebuergerniebüll.de  
Mit freundlichen Grüßen Peter Viets

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 31.08.2007, 09:52 Uhr - 1028 Clicks - Nr. 572

Stück bestätigt RPA: „CDU + Grüne haben 200.000 Euro zum Fenster rausgeschmissen

Gesine Stück, die baupolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion, erklärt zum Schlussbericht des 
Rechnungsprüfungsamtes (RPA) über die Prüfung der Jahresrechnung 2006: 
"CDU/Grüne haben das Kienbaumgutachten zum Baudezernat in Sondersitzungen durchgepeitscht 
und beschlossen. Sie wollten endlichen einmal eine ihrer Großbaustellen bearbeiten. Jetzt bestätigt 
das Rechnungsprüfungsamt: Die Verwaltung hatte seit 2004 umfassende Optimierungsvorschläge 
und die Aufgabenkritik selbst erarbeitet. 
Frau Volquartz (CDU) und Schwarz-Grün hätten schon lange Vieles umsetzen können. Stattdessen 
verzögerten sie die dringend notwendige Aufgabenkritik. Die Mehrheitsfraktionen haben nichts 
Eigenes geleistet und das Rechnungsprüfungsamt hat dies auch immer wieder angemahnt. 
Der Schlussbericht zur Jahresrechnung 2006 ist eine schallende Ohrfeige für die Verwaltungschefin 
Volquartz und CDU/Grüne. Die Prüfer bemängelten, dass bei vielen Vorschlägen von Kienbaum 
überhaupt keine Einsparungen absehbar sind. 
CDU/Grüne haben Angst, die konfliktträchtige Aufgabenkritik umzusetzen. 
Sie brauchten jemanden, der ihnen die Noten für ihre Privatisierungsarie liefern sollte. Deshalb 
haben CDU und Grüne, in Kenntnis der schon seit 2004 vorliegenden Lösungen entschieden, 
200.000 € für die Unternehmensberatung Kienbaum zu vergeuden. 
Dann haben die Mehrheitsfraktionen sowie die Oberbürgermeisterin monatelang verkündet, sie 
würden 10 Millionen Euro einsparen. Anderthalb Jahre nach der Auftragserteilung und ein halbes 
Jahr nach dem Beschluss der Maßnahmen durch CDU und Grüne ist immer noch nichts passiert. 
Dabei braucht Kiel dringend wirksame Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, aber keine 
Ankündigungen ohne Hauptfilm. 
Dem Fazit des RPA kann sich die SPD-Fraktion nur anschließen: "Einer externen Untersuchung 
hätte es, um dieses Ergebnis zu erreichen, nicht bedurft." 

Keine Kommentare 
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Sönke Rix, MdB - veröffentlicht am 31.08.2007, 13:47 Uhr - 6536 Clicks - Nr. 573

Sönke Rix – bester schleswig-holsteinischer Bundestagsabgeordneter im Netz!

Bei einem Test des Magazins „politik & kommunikation“ hat die Homepage von Sönke Rix 
(www.soenke-rix.de) es unter die besten zwanzig der Bundestagsabgeordneten-Homepages 
geschafft. Zusammen mit dem Dithmarscher SPD-Abgeordneten Jörn Thiessen teilt er sich Platz 17. 

Wie ansprechend und transparent ist eine Website gestaltet? Wie viel Informationen hält sie für die 
Nutzer bereit? Und inwieweit lässt der Abgeordnete die Besucher auf die Inhalte reagieren? Das 
waren nur einige der Fragen, die sich die Tester beim Durchklicken der Homepages gestellt haben. 
Zusammen mit Experten aus Medien, Wissenschaft, Beratung und der Zivilgesellschaft wurden 
diese und andere Bewertungskriterien erarbeitet. 

Die Homepage von Sönke Rix ist laut „politik & kommunikation“ besonders persönlich und 
ansprechend gestaltet. Sie ist sehr gut strukturiert, der Nutzer findet sich schnell auf der Seite 
zurecht. Die Inhalte können sich ebenfalls sehen lassen: Neben den politischen Funktionen wird 
auch über den persönlichen Lebenslauf des Abgeordneten, seine Mitgliedschaften in Verbänden und 
Vereinen und über Nebentätigkeiten informiert. Ohnehin ist der Bereich „Information“ die Stärke 
der Homepage. Dort erreichte Sönke Rix eine weit überdurchschnittliche Punktzahl. 

„Ich freue mich sehr über die gute Platzierung“, so Sönke Rix. „Für mich ist es wichtig, mit der 
Homepage ein Angebot für alle bereit zu halten. Im Vordergrund steht dabei, dass sich die 
Bürgerinnen und Bürger über mich, meine Arbeit und meine politischen Positionen informieren 
können.“ Die Transparenz eines Abgeordneten ist für Sönke Rix ebenfalls von hoher Bedeutung: 
„Wie hoch sind die Diäten? Wie viel Geld steht mir für meine Mitarbeiter und meine 
Büroausstattung zur Verfügung? Habe ich Nebenjobs oder keine? Antworten auf diese Fragen sollen 
die Besucher meiner Homepage leicht finden.“ 

Beim Webseiten-Test des Magazins wurden die Homepages aller Bundestags- und 
Landtagsabgeordneten getestet, sofern sie eine persönliche Website betreiben. 
Mehr Infos sowie die Platzierungen gibt es unter www.politik-kommunikation.de. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 31.08.2007, 13:55 Uhr - 1263 Clicks - Nr. 574

Stadelmann: Rekommunalisierung der Abfallsammlung gründlich prüfen!

Zum Antrag "Öffentliches Forum zur Abfallwirtschaft" an den Wirtschaftsausschuss der 
Ratsversammlung erklärt der abfallpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Falk Stadelmann: 
"Die SPD-Ratsfraktion hat sich vor und während der Sommerpause gründlich mit der Frage nach 
der Zukunft der Abfallsammlung in unserer Stadt befasst. Nach nüchterner und sachlicher Analyse 
kommen wir zu dem Ergebnis, dass viele Argumente für eine vollständige (Re-)Kommunalisierung 
der Abfallsammlung in Kiel sprechen. 
Die Fortsetzung der bisherigen "parallelen" Form der Müllsammlung sowohl durch den städtischen 
Abfallwirtschaftsbetrieb (ABK) als auch durch ein privates Entsorgungsunternehmen ist für die 
SPD-Ratsfraktion nicht akzeptabel, weil in diesem Fall den Müllwerkern des privaten Entsorgers 
Tariflöhne gezahlt würden, die deutlich unterhalb der heute bei einer Neuausschreibung zu 
zahlenden Tariflöhne liegen. Sie sind so niedrig, dass sogar die Inanspruchnahme ergänzender 
Sozialleistungen neben dem Arbeitseinkommen nicht ausgeschlossen erscheint. 
Für eine (Re-)Kommunalisierung spricht zum einen, dass die vom privaten Entsorger eingesetzten 
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Müllwerker dann einen höheren Bruttostundenlohn ausbezahlt bekommen. So wird auch vermieden, 
dass Ansprüche auf ergänzende Sozialleistungen entstehen, die wiederum aus dem städtischen 
Haushalt zu finanzieren wären. Gleichzeitig könnte garantiert werden, dass alle bei dem bislang 
beauftragten Entsorgungsunternehmen wegen der 
Rekommunalisierung entlassenen Arbeitskräfte beim ABK angestellt würden - was bei einer 
Neuausschreibung nicht möglich wäre. Schließlich würde die Landeshauptstadt Kiel auch ihrer 
wettbewerbspolitischen Verantwortung gerecht, die Zahlung von Niedriglöhnen im regionalen 
Entsorgungsmarkt möglichst zu verhindern, jedenfalls aber nicht selbst zu veranlassen. 
Durch eine (Re-)Kommunalisierung wird es nach Einschätzung der SPD-Ratsfraktion nicht zu einer 
fühlbaren Gebührenerhöhung kommen, durch welche Eigentümer, Unternehmen und Mieter 
beeinträchtigt würden. Womöglich können die vor allem durch die höheren Tariflöhne im 
öffentlichen Dienst entstehenden Mehrkosten allein durch Ablaufoptimierungen und 
Einsparreserven im ABK selbst bewältigt werden. Jedenfalls müsste ein privater Entsorger bei einer 
Neuausschreibung die gestiegene Umsatzsteuer einkalkulieren - der ABK dagegen genießt das 
Privileg der Umsatzsteuerbefreiung. Wenn es tatsächlich zu Erhöhungen der monatlichen Gebühren 
kommen würde, wären diese jedenfalls höchstens im unteren Centbereich anzusiedeln. 
Allein - die Erkenntnisgrundlage für die Neuordnung der Abfallsammlung in unserer Stadt soll 
möglichst breit sein. Deswegen wird die SPD-Fraktion die Oberbürgermeisterin in der Sitzung des 
Wirtschaftsausschusses am 05.09.2007 auffordern, zu einem für jedermann zugänglichen, 
öffentlichen Forum der Landeshauptstadt Kiel einzuladen, auf welchem die Vorzüge und Nachteile 
der Wahrnehmung abfallwirtschaftlicher Aufgaben durch öffentliche oder durch private 
Entsorgungsträger von Fachleuten dargestellt werden sollen." 

*** 

Antrag zur Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 05.09.2007 

Betreff:Öffentliches Forum zur Abfallwirtschaft 

Antrag: 

Die Oberbürgermeisterin wird gebeten, zu einem jedermann zugänglichen, öffentlichen 
Forum der Landeshauptstadt Kiel einzuladen, auf welchem die Vorzüge und Nachteile der 
Wahrnehmung abfallwirtschaftlicher Aufgaben durch öffentliche oder durch private 
Entsorgungsträger dargestellt werden sollen. 

Begründung: 

Die Landeshauptstadt Kiel hat vertragliche Vereinbarungen 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 Neuausschreibung oder die Durchführung der Abfallentsorgung 
in Eigenregie die wirtschaftlichere Alternative ist. 

Keine Kommentare 



SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 31.08.2007, 15:08 Uhr - 2534 Clicks - Nr. 575

SPD-Engelsby: Neue Ausgabe Stadtteilzeitung

Da sind wir wieder! 

Die neueste Ausgabe unserer Stadtteilzeitung für Engelsby ist 
druckfrisch eingetroffen. 
Die Briefkastenverteilung beginnt am 31. August. 

Der kostenlose Versand per e-Mail für unsere Abonnenten ist 
bereits erfolgt. 

Aus dem Inhalt: 

- Wenn nur noch billig zählt und nichts anderes 
- Fachärztliche Versorgung in Engelsby 
- Aufgepasst: Klau am Arbeitsplatz 
- Am 25. Mai 2008 Kommunalwahl in Flensburg 
- Diskussion um Schullandschaft voll entbrannt 
- und vieles Interessantes aus dem Stadtteil 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und freuen uns auf Ihre Zuschriften. 
Kommentar von Holger Detert vom 08.09.2007, 14:57 Uhr:
RE:SPD-Engelsby: Neue Ausgabe Stadtteilzeitung
zum Artikel "Antrag der SPD-Fraktion: Familenhaus Engelsby" (dat Pussloch vom 09.2007) Sehr  
geehrte Frau Schnittke, in Ihrem Artikel zum o. e. Thema beschreiben Sie als Kernstück dieses  
Familienzentrums die Koorperation zwischen der städtischen Kindertagesstätte und der  
evangelischen Kindertegesstätte Engelsby und einer intensiven Zusammenarbeit mit der  
Grundschule Engelsby. Hier mein Anliegen: Warum wird der ADS-Kindergarten, Jupiterweg und  
der ADS-Waldkindergarten Engelsbyer Straße nicht mit deren Kompetenzen an der Planung und  
Realisierung des Familenhauses Engelsby beteiligt? Soweit mir bekannt ist werden auch im ADS-
Kindergarten Jupiterweg frühkindliche Bildungsprozesse, speziell in einer Vorschulgruppe,  
gestalltet. Mit freundlichem Gruß Holger Detert

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 01.09.2007, 13:22 Uhr - 1658 Clicks - Nr. 576

Kietzer zum Weggang der Kulturamtsleiterin:

Kieler Kultur verliert kompetente Führungskraft! 

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion und kulturpolitische Sprecherin Cathy Kietzer erklärt: 
"Mit dem Weggang der Kulturamtsleiterin Cerstin Gerecht erleidet die Kieler Kulturwelt einen 
deutlichen Verlust kulturadministrativer Kompetenzen. Ob die beiden "neuen" Männer in diesem 
Bereich, Michael Reiter und Ex-Grünen-Ratsherr Rainer Pasternak, die Lücke, die Top-Frau 
Gerecht hinterlässt, ausfüllen werden, ist bislang nicht erkennbar. 
Unerfreulich sind die Begleitumstände, die zu der verständlichen Entscheidung der 
Kulturamtsleiterin, sich ein neues Wirkungsfeld zu suchen, führten: 
Nach der überflüssigen Einstellung von Herrn Reiter entzog die Oberbürgermeisterin Cerstin 
Gerecht die Grundlage ihrer Arbeit. Müde des Kampfes gegen die Windmühlen der beiden Herren, 
zog sie die Konsequenzen. 
Kulturdezernent Meyer (CDU) redet zwar ständig davon, dass im Kulturbereich Personal eingespart 
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werden soll; stattdessen stellen schwarz/grün zwei Häuptlinge ein. 
Wer in der Verwaltung hat die Stärke und den Mut, sich jetzt für die Interessen der Kultur 
für Kiel ein- und durchzusetzen? Meyer, Reiter, Pasternak? 

Keine Kommentare 

SPD-Quickborn - veröffentlicht am 02.09.2007, 17:35 Uhr - 2424 Clicks - Nr. 577

Eine Gemeinschaftsschule für Quickborn

Wegen der Umstellung unserer Webseite auf ein neues Format möchten wir hier noch einmal klar 
aufzeigen, warum für die SPD Quickborn eine Gemeinschaftsschule unverzichtbar ist 
(veröffentlicht am 17.02.2007) 
. 
Es ist nicht gut, wenn eine Partei machen kann, was sie will! Das ist am Beispiel der CDU 
Quickborn sehr gut zu beobachten. Das Festklammern an uralten Vorurteilen, die Verhinderung von 
jedwedem Fortschritt sind Merkmale der konservativen Politik. 

Pisa ist sicherlich die am meisten missbrauchte Studie. Jeder pickt sich heraus, was am besten in 
sein Konzept passt. Für jedes Für gibt es auch ein Wider. Eines aber hat Pisa überdeutlich gezeigt: 
Das deutsche Bildungssystem ist dringend überholungsbedürftig und das Festhalten an alten 
Konzepten bringt uns nur noch weiter ins Abseits. 

Und genau das tut die CDU mit ihrer Mehrheit hier in Quickborn. Sie klammert sich an das 
bestehende 3-gliedrige Schulsystem und tritt die gesetzliche Wahlmöglichkeit der Eltern mit 
Füssen. Die große Koalition in Kiel hat in ihrem Koalitionsvertrag klar geregelt, dass es sowohl 
Regional- als auch Gemeinschaftsschulen geben soll. Regionalschulen kraft Gesetz, 
Gemeinschaftsschulen dort, wo die Eltern es wollen. Also der Elternwille soll entscheidend sein, 
nicht das Parteibuch. Eine gute Idee. 

Wie läuft das aber in Quickborn?. In der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Kultur sind es 
nahezu 200 Eltern, die sich vehement für die SPD-Variante Gemeinschaftsschule aussprechen. Sie 
werden von einer arroganten Verwaltung niedergebügelt und mit teilweise frechen Antworten 
abgespeist. 

Die abenteuerliche Begründung der CDU lautet: Die Gemeinschaftsschule stelle eine Gefahr für die 
neue Regionalschule dar, weil die Eltern ihre Kinder auf die Gemeinschaftsschule und nicht auf die 
Regionalschule schicken würden und die Regionalschule dann Restschule würde. Ein absurdere 
Begründung haben wir auch von der CDU noch nie gehört. Das Gute soll nicht kommen, damit das 
weniger Gute nicht gefährdet wird. 

Die CDU hat in Quickborn zur Zeit die Mehrheit, das ist unbestritten. Die Frage ist nur, warum sich 
die Eltern ihr gesetzlich verbrieftes Wahlrecht der Schulform nehmen lassen. Die SPD wird 
weiterhin für die Gemeinschaftsschule kämpfen, auch wenn die CDU sich bereits dagegen 
entschieden hat. Die SPD sucht die Unterstützung der Eltern im Sinne unserer Kinder, im Sinne 
unserer gemeinsamen Zukunft 

Wir wollen die Gemeinschaftsschule, damit die Kinder von Klasse 5 bis 10 gemeinsam unterrichtet 
werden, am liebsten sogar mit Einbezug der Grundschulen, d.h., gemeinsames Lernen von Klasse 1 
bis 10. 

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


Wir wollen die Durchgängigkeit der Schularten an einer Schule, nämlich der Gemeinschaftsschule 

Wir wollen, dass Quickborn für junge Familien attraktiv wird 

Wir wollen ein breites Angebot aller Schulen in Quickborn, was die Grundschulen, die 
Regionalschulen (früher Hauptschule und Realschule) und die Gymnasien einschließt. 

Wir wollen ein Angebot an gymnasialer Oberstufe sowohl nach 8 Jahren, als auch nach 9 Jahren. 
Zumindest wollen wir, dass die Eltern nicht gezwungen sind, ihr Kind in 8 Jahren durch die Schule 
zu schicken 

Wir wollen, dass die Eltern die Wahl haben, die richtige Schule für ihr Kind auszuwählen und nicht 
auf die rückwärtsgewandte Parteipolitik der CDU angewiesen sind 

Wir brauchen eine moderne Schulpolitik, die allen Kindern die gleiche Chance gibt und sie wieder 
zurück an die Spitze bringt. 

Wir brauchen die Mitarbeit der Eltern 

Wir brauchen die Integration aller Schülergruppen in einem durchlässigen System und nicht das 
frühe Aussortieren von Kindern bereits in Klasse 4 

Wir brauchen die offene Auseinandersetzung der Eltern mit der Politik und nicht das Diktat von 
ewig gestrigen Argumenten. 

Wir nehmen den Kontakt zu den Bürgern und Bürgerinnen in dieser Frage verstärkt auf, um den 
Bürgerwillen in die Ratsversammlung zu transportieren und eine neue Mehrheit für die 
Gemeinschaftsschule zu organisieren. Wir wollen versuchen, das klügere Konzept einer 
Gemeinschaftsschule im Sinne unserer Kinder doch noch durchzusetzen. Helfen Sie mit! 

Keine Kommentare 

SPD-Husby - veröffentlicht am 02.09.2007, 19:15 Uhr - 2673 Clicks - Nr. 578

Info-Veranstaltung zum Energiepass

Die große Koalition hat sich geeinigt: Am 1. Oktober 2007 tritt die Energieeinspar-verordnung 
(EnEV 2007) in Kraft. Mieter, Käufer und Pächter von Gebäuden oder Wohnungen haben das Recht 
einen Energiepass einzusehen. Welche Folgen ergeben sich daraus für den normalen Hausbesitzer, 
den Mieter bzw. Vermieter? 

Antworten darauf gibt Herr Dipl. Ing. Peter Sönnichsen aus Eggebek am Mittwoch, 24. Oktober 
2007 um 19:30 Uhr im Sportlerheim. Er leitet das Büro für energiebewusstes Bauen in Eggebek und 
ist als Energieberater für die Verbraucherzentrale in Flensburg tätig. 

Die Veranstaltung wird vom SPD Ortsverein Husby durchgeführt. 
Alle Bürgerinnen und Bürger sind hierzu herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei. 

Keine Kommentare 
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SPD-Kreistagsfraktion Segeberg - veröffentlicht am 02.09.2007, 22:36 Uhr - 1899 Clicks - Nr. 579

Keine finanzielle Unterstützung für jüdisches Gemeindezentrum

Der Kreis Segeberg hat auch anderen Kirchengemeinden keine Zuschüsse aus Steuermitteln für 
bauliche Maßnahmen gezahlt. 
"Die SPD Kreistagsfraktion Segeberg wird daher", so der Fraktionsvorsitzende Arnold Wilken, 
"auch den erneuten Antrag der Jüdischen Gemeinde Bad Segeberg auf finanzielle Unterstützung 
durch den Kreis Segeberg für den Weiterbau des Jüdischen Gemeindezentrums mit einer Synagoge 
aus den Gründen der Gleichbehandlung der Kirchengemeinden im Kreisgebiet ablehnen. " 

Der Hauptausschuss hat den Antrag vom 15. 01. 2003 in seiner Sitzung vom 03. 03. 2004 
einstimmig abgelehnt. Die SPD Kreistagsfraktion hatte schon damals betont, dass es sich nicht um 
eine Kreisaufgabe handele. 

Die SPD Kreistagsfraktion begrüße das Projekt, so Wilken weiter, sehe aber auch im Jahr 2007 
keine Möglichkeit, eine finanzielle Unterstützung zu leisten. Die wachsende Verschuldung des 
Kreises Segeberg lasse keine zusätzlichen freiwilligen Leistungen zu. 

Keine Kommentare 

SPD-Kreistagsfraktion Segeberg - veröffentlicht am 02.09.2007, 22:50 Uhr - 1478 Clicks - Nr. 580

Jugendzeltplatz Wittenborn: Klotzen, nicht Kleckern

„Nicht kleckern, sondern klotzen!“ fordert die SPD Kreistagsfraktion, wenn es um den Ausbau und 
die Renovierung des Jugendzeltplatzes Wittenborn geht. Die sechsjährige Planungsphase muss 
endlich beendet werden. Und aus hygienischen Gründen müsse sofort gehandelt werden. 
Dabei ist auch die Nachfrage nach Plätzen erheblich größer als das Angebot. Bereits nach nur 2 
Stunden sind alle 360 Plätze für das ganze Jahr vergeben, erfuhren die Sozialdemokraten. Die 
Mitarbeiter des Vereins für Jugend und 
Kulturarbeit können dann nur mit einer langen Warteliste reagieren. 

Dringend erforderlich ist der Neubau des Versorgungsgebäudes mit Küche, Büro, Krankenzimmern 
und den Sanitäreinrichtungen. Dadurch soll die Kapazität für drei Ferienzeiten mit derzeit 360 
Plätzen auf 450 erhöht werden. 

Die Kosten belaufen sich auf geschätzte 850.000,00 €. Die Einwerbung von Mitteln ist schwieriger 
als noch vor Jahren geworden. Vom Kreis Segeberg erwartet die Mühle in den Jahren 2008 und 
2009 jeweils 150.000,00 €. Bei ihrem Besuch im Zeltlager konnte sich die SPD Kreistagsfraktion 
von dem dringend notwendigen Neubau genauso überzeugen lassen wie von dem Engagement der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

"Wir fordern, dass die Kreismittel nicht auf zwei Jahre verteilt werden, sondern in einer 
Winterbaumassnahme 2007/2008 geschlossen eingesetzt werden, um den Zeltplatz bereits zur 
Sommersaison 2008 auf den erforderlichen Stand zu bringen, " stellt der Fraktionsvorsitzende 
Arnold Wilken fest. 

Der jugendpolitische Sprecher Gerd – Rainer Busch unterstreicht die dirngende Notwendigkeit: 
"Wir werden uns bei den Haushaltsberatungen 2008 für Investitionen für das Jugendzeltlager stark 
machen. Hier wird erfolgreiche Jugenarbeit gemacht und wer erfolgreiche Jugendarbeit fortsetzen 
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will, der muss jetzt klotzen. Weiteres Zuwarten gefährdet das ganze Projekt." 
. 
Da der Neubau in Holzbauweise errichtet werden soll, bietet sich eine Winterbaumaßnahme 
an.Gerade im Kreis Segeberg gäbe es genügend Holz verarbeitende Betriebe, die dafür in Frage 
kämen. 

Nach Auffassung der SPD sollten die Mitarbeiter der zentralen Gebäudeverwaltung vom Verein für 
Jugendarbeit und Kultur und 
vom Landrat des Kreises Segeberg den Auftrag erhalten, sämtliche Ingenieur- und 
Architektenleistungen für das Projekt zu liefern. Hier muss die Devise lauten: Kosten sparen! 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburg - veröffentlicht am 03.09.2007, 15:14 Uhr - 6806 Clicks - Nr. 581

Erste Gemeinschaftsschule in Flensburg

Am 28. August nahm die erste Gemeinschaftsschule in Flensburg ihren Betrieb auf. 
Nachfolgend das Grußwort der Stellv. Stadtpräsidentin Barbara Philipsen (SPD). 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrter Herr Hansen, den ich stellvertretend für das gesamte Kollegium der neuen 
Gemeinschaftsschule nennen möchte, werte Eltern und Gäste! 
Anstrengende Wochen, in denen andere den Sommer genossen, liegen hinter Ihnen, Herr Hansen, 
und Ihrem Kollegium. 

Anstrengend – aber sicher auch spannend, weil Pioniergeist ei der Planung und Umsetzung neuer 
Lehr- und Lernkonzepte gefragt ist. 
Die Schulleitungen der Petri- und der Hebbelschule haben frühzeitig Gespräche aufgenommen, ein 
Konzept für die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule zu entwickeln. Begrüßt und unterstützt 
wurde diese Initiative von den bildungspolitischen Sprechern der Ratsfraktionen. Die rechtliche 
Grundlage wurde dann durch das neuen Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein geschaffen. 

Ich will nicht auf die Chancen dieser Schulform für den Lernerfolg aller Schüler eingehen – das hat 
mit Herrn Hansen bereits ein Fachmann getan. Ich möchte aber ausdrücklich betonen, wie sehr es 
mich und meine Kolleginnen und Kollegen aus der Ratsversammlung freut, daß die erste 
Gemeinschaftsschule in unserer Stadt hier in diesem Stadtteil entsteht. Die Einrichtung der 
Gemeinschaftsschule ist als ein positives Signal für die Weiterentwicklung des Stadt-Nordens zu 
betrachten. 
Der Stadtteil ist nicht frei von sozialen Herausforderungen. Hier leben auch viele Familien mit 
Migrationshintergrund. Die offene Ganztagsschule ist eine besonders geeignete Schulform, 
Integration zu fördern und soziale Probleme aufzufangen. Besonders lobenswert ist hier die 
geplante Zusammenarbeit mit außerschulischen Gremien und Kompetenzen, die im Stadtteil 
verankert sind. 

Das pädagogische Konzept, das von den Schulleitungen der Petri- und der Hebbelschule erarbeitet 
wurde, ist sehr beeindruckend und verlangt einen hohen Einsatz eines jeden Mitglieds dieses 
Kollegiums. 
Die Stadt Flensburg hat nicht unwesentliche Mittel in den Etat eingestellt für Einrichtung und Um- 
und Erweiterungsbau der neuen Gemeinschaftsschule. 
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Die Kassen der Stadt sind bekanntermaßen leer, jedoch, auch wenn wir nicht selbsterklärte 
Bildungsstadt wären, wäre dieses Geld nachhaltig angelegt und deshalb richtig angelegt – nämlich 
in die Zukunft unserer Kinder! Und ich freue mich, daß die Ratsversammlung mit ihrem 
mehrheitlichen Beschuß den Start ermöglicht hat. Das war am 15. März 2007, und schon jetzt 
beginnt mit dem neuen Schuljahr die Arbeit an der neuen Schulform. 
Das muß doch auch für Euch, liebe Schüler, aufregend sein, als erste in diese Schulform lernen zu 
dürfen. Die nächsten zwei Jahre werden noch viel Flexibilität von Lehrern und Schülern 
abverlangen, bis auf dem Gelände der Hebbelschule alles so entstanden ist, daß der Schulbetrieb 
ohne Provisorien laufen kann. 
Im Namen der Ratsversammlung und Verwaltung wünsche ich allen Beteiligten eine gute 
Zusammenarbeit und den Lehrern und Schülern viel Erfolg. 

Gestatten Sie mir abschlie0end noch eine persönliche Anregung zur Namensgebung der neuen 
Schule. Ich denke dabei an Lilly Wolff, Tochter des Besitzers des am Stadtrand gelegenen Gutes 
Jägerslust. Sie war Lehrerin von Beruf mit allen Fasern ihres Herzens. Nur weil sie jüdischer 
Herkunft war, wurde ihr 1933 von den Nationalsozialisten die Lehrbefähigung an öffentlichen 
Schulen entzogen. Später wurde sie – ebenso wie ihre Mutter und ihre Schwägerin - deportiert und 
umgebracht. Warum ich gerade diese Angebung gebe? Weil in dieser neuen Gemeinschaftsschule 
Integration großgeschrieben wird. Das beinhaltet auch Respekt, Akzeptanz, Aufeinanderzugehen – 
Tugenden, die totalitären Regimen mit Füßen getreten werden. Wie eben an dem Schicksal der 
Flensburgerin Lilly Wolff in erschreckender Weise abzulesen ist. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
Kommentar von Peter Rautenberg vom 03.09.2007, 16:25 Uhr:
RE:Erste Gemeinschaftsschule in Flensburg
Liebe Barbara, das hast Du hervorragend gemacht! Mit freundlichen Grüßen Peter Rautenberg

Lothar Hay - veröffentlicht am 04.09.2007, 09:39 Uhr - 3901 Clicks - Nr. 582

Lothar Hay: Wir brauchen echte Reformen, keinen Stillstand

Zur heutigen Vorstellung der Gutachten zur Verwaltungsstruktur- und Funktionalreform erklärt der 
Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lothar Hay: Alle Gutachter bestätigen den Reformbedarf 
und sehen 
erhebliches Einsparpotenzial durch die Bildung anderer Kreisstrukturen. Vor diesem Hintergrund 
werden wir den Dialogprozess mit der kommunalen Ebene weiterführen. Schon aus finanziellen 
Gründen muss es eine Entscheidung geben; diese soll im Konsens mit der kommunalen Seite 
erfolgen. Wenn es die Möglichkeit freiwilliger Zusammenarbeit geben wird, so kann dies nur ein 
erster Schritt sein. Diesem müssen weitere Schritte folgen, die zu einer Veränderung der Struktur 
der Kreise führen. Es darf nicht am Ende alles so bleiben, wie es ist! Wir brauchen eine Reform der 
Verwaltungsstrukturen, die diesen Namen 
verdient. 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 04.09.2007, 17:48 Uhr - 7162 Clicks - Nr. 583

Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz

SPD fordert einen Ausbauplan für den Kreis. Fraktionsvorsitzender Hannes Birke: Jetzt müssen 
Gemeinden und Kreis an einem Strang ziehen. 
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Nach der Koalitionsvereinbarung von Meseberg, die den bundesweiten Ausbau der 
Krippenversorgung für unter 3-Jährige auf 35 Prozent vorsieht, sind nach Auffassung der Kreis 
Pinneberger Sozialdemokraten jetzt Kreis und Gemeinden am Zuge. 

„Bis 2013 hat der Bund den Ländern hierfür vier Milliarden Euro zugesagt. Jetzt ist es an der 
Kommunalpolitik, die Ärmel hochzukrempeln, damit wir auch im Kreis Pinneberg möglichst 
schnell zu entsprechenden Versorgungszahlen kommen“, befanden jetzt der SPD-
Bundestagsabgeordnete Dr. Ernst Dieter Rossmann, die Landtagsabgeordneten Siegrid Tenor-
Alschausky und Thomas Hölck sowie der Vorsitzenden der SPD-Kreistagsfraktion, Hannes Birke in 
einem gemeinsamen Gespräch. 
„Für die Familien in unserem Kreis ist der Beschluss der Koalition eine gute Nachricht. 
Insbesondere der Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz ab dem ersten Lebensjahr ist ein echter 
Erfolg der SPD, über den wir uns freuen“, resümierte SPD-Kreischef Birke das Ergebnis von 
Meseberg. „Nach Zahlen des Kreisjugendamtes gibt es im Kreis Pinneberg derzeit für rund 7900 
Kinder im Alter bis zu drei Jahren gut 700 Betreuungsplätze in Tagesstätten und Tagespflege und 
damit eine Versorgung von knapp neun Prozent. Damit sind wir vom Ziel der Koalition, den 
Rechtsanspruch zu gewährleisten meilenweit entfernt. Wenn wir diese Zielvorgabe für uns 
annehmen wollen – und die Kreis Pinneberger Sozialdemokraten sind entschieden dafür – dann 
heißt das, im Kreis müssen insgesamt über 2000 Kindertagesstätten- und Tagespflegeplätze 
entstehen!“ 
Die Versorgung mit Kita-Plätzen – also ohne Tagespflege – für die bis Dreijährigen liegt nach 
Birkes Bekunden kreisweit bei rund fünf Prozent, wobei die Region Wedel mit acht Prozent ganz 
vorne liegt, während Uetersen und Elmshorn mit nur je drei Prozent die Schlusslichter bilden. In der 
Region Pinneberg liegt die Kita-Versorgung der ganz Kleinen bei vier Prozent. 
Nach Auffassung der Abgeordneten und der SPD-Kreistagsfraktion sollte deshalb so schnell wie 
möglich ein Ausbauplan für die Krippenversorgung der Region erarbeitet werden. Rossmann: 
„Beim Ganztagsschulprogramm des Bundes war der Kreis Pinneberg überdurchschnittlich schnell 
und überdurchschnittlich erfolgreich. Ich würde mir wünschen, dass diese neue Aufgabe mit 
demselben Elan angegangen wird.“ 
Die Landtagsabgeordneten wollen sich dafür einsetzen, dass von Landesseite rasch Klarheit über 
Verfahren und Abläufe hergestellt wird. „Wir möchten, dass das Geld genau da ankommt, wo es 
gebraucht und wofür es vorgesehen ist. Ich gehe davon aus, dass Bildungsministerin Erdsiek-Rave 
die kommunalen Gremien schon bald über die Regularien informieren wird“, so Tenor-Alschausky. 
„Die SPD-Landtagsfraktion wird sich dafür engagieren, dass Schleswig-Holstein das Optimum aus 
der Vereinbarung für die Familien in unserem Land herausholt.“ 
Bereits im Oktober soll der Kreistag nach Auffassung der Sozialdemokraten die Weichen für einen 
geplanten Ausbau der Krippenversorgung stellen. Birke: „Die SPD-Fraktion hat einen Antrag in 
Vorbereitung, der die Aufstellung eines Ausbauplans zum Inhalt hat.“ Schon im Vorwege wollen die 
Sozialdemokraten am 2. Oktober Träger, Einrichtungen und Kommunalpolitiker mit einem 
Fachgespräch über das Programm und die Überlegungen der SPD für den Kreis informieren. 

Keine Kommentare 

SPD-Schuby - veröffentlicht am 04.09.2007, 22:33 Uhr - 1819 Clicks - Nr. 584

Raumnot in der Schule Schuby

Konfliktlösung durch Vorschlag der SPD Schuby? 
SPD-Fraktion 

Die SPD-Fraktion stellt den Antrag, die Tagesordnung der Vertreterversammlung vom 03.09.2007 
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um folgenden Punkt zu erweitern: 
Die Gemeindevertretung möge beschließen, dass 
1. der Bürgermeister sich beim Amt Schuby, dafür einsetzt, der Schule einen dringend benötigten 
Raum in einem der nicht mehr genutzten Räume im Gebäude des Amtes Schuby zur Verfügung zu 
stellen und falls diesem Wunsch nicht kurzfristig durch das Amt entsprochen wird 
2. die Gemeinde einen hierauf gerichteten förmlichen Antrag zur Entscheidung im Amtsausschuss 
stellt. 

Begründung: 
Die Grund- und Hauptschule Schuby hat einen dringenden Raumbedarf, der sich offenbar in den 
jetzigen Räumen der Schule nicht decken lässt. Dieser Raumbedarf löst jetzt einen Konflikt im 
Kindergarten aus, denn die Schule möchte diesen Raumbedarf in den Räumen des Kindergartens 
decken. Hiergegen ist grundsätzlich auch nichts einzuwenden (außer vielleicht der 
Föderschädlichkeit, die aber jetzt nicht zu prüfen ist). Die Schule möchte den 5. Gruppenraum des 
Kindergartens gerne täglich in der Zeit vo12.15 Uhr bis 12.45 Uhr nutzen. Dies ist aufgrund des 
Konzeptes der Schule Umsetzung der Verlässlichen Grundschule unbedingt nötig. Dieses Konzept 
der Schule ist sicher genau durchdacht und wird auch nicht in Frage gestellt. Aufgrund der 
Beschlussfassungen der Gemeinden Schuby, Hüsby und Lürschau hat der Kindergarten Schuby eine 
Familiengruppe eingerichtet und die Öffnungszeiten bis 14.00 Uhr verlängert. Zum Konzept dieser 
längeren Öffnungszeiten gehört auch, dass den Kindern im Kindergarten auf Wunsch eine Mahlzeit 
angeboten wird. Hierfür sind zur Zeit 14 Kinder angemeldet. Für die Einnahme der Mahlzeit 
benötigt der Kindergarten einen ruhigen Raum, und zwar auch in der Zeit von 12.15 Uhr bis ca. 
12.45 Uhr. Hierfür wird auch der 5. Gruppenraum des Kindergartens beansprucht. Auch das 
Konzept des Kindergartens wollen wir nicht in Frage stellen. Aber hier besteht ein Konflikt, der im 
Interesse aller Beteiligten schnellstens gelöst werden sollte. 
Bislang hat der Amtsvorsteher sich auf die Seite der Schule gestellt und als Nochhausherr der 
Kindergartenräume den 5. Gruppenraum der Schule in der fraglichen Zeit zur Nutzung zugewiesen. 
Es bietet sich aber eine Lösung des Konflikts an, mit der allen Beteiligten sofort geholfen wird. 
Wie allseits bekannt ist, stehen im Verwaltungsgebäude des Amtes Schuby diverse Räume leer. 
Über diese Räume, die auch dem Amt Schuby gehören, kann der Amtsvorsteher als Hausherr 
verfügen. Wenn er der Schule geeignete Räumlichkeiten im Amtsgebäude für die Abhaltung des 
Unterrichts in der Zeit von 12.15 bis12.45 Uhr zur Verfügung stellt, dann kann der Kindergarten 
den 5. Gruppenraum für die Einnahme der Mahlzeiten nutzen. 
Dies ist eine einfache und schnelle Lösung, die bei gutem Willen im Interesse aller Beteiligten 
möglich sein muss. 
H a n s e n 
Fraktionsvorsitzender 

Diesem Antrag ist am 03.09.2007 einstimmig entsprochen worden. 
Klartext: 
Nach dem Willen aller Gemeindevertreter der Gemeinde Schuby wird unser Bürgermeister sich 
unverzüglich mit dem Amtsvorsteher Herrn Gerdes für eine Raumzuweisung im 
Amtsverwaltungsgebäude stark machen. Wenn er erfolglos bleiben sollte, wird er dafür Sorge 
tragen, dass dieses Thema im Amtsausschuss am 26.09. zur Entscheidung gestellt wird. 

Keine Kommentare 



Jusos Segeberg - veröffentlicht am 04.09.2007, 23:10 Uhr - 7194 Clicks - Nr. 585

Norderstedter Sören Platten mit breiter Mehrheit zum stellvertretenden Landesvor

Der Norderstedter SPD-Politiker Sören Platten ist auf der 
Landeskonferenz der Jusos am 1. und 2. September 2007 in Lübeck erneut 
zum stellvertretenden Landesvorsitzenden der SPD-Jugendorganisation 
gewählt worden. 
Der 19-jährige Schüler, der darüber hinaus Mitglied der Norderstedter 
SPD-Fraktion sowie Vorstandsmitglied des SPD-Ortsvereins Norderstedt ist, konnte 85 Prozent der 
Stimmen der Delegierten auf sich vereinen und ist nun maßgeblich an der Koordination der 
zweitausend Mitglieder starken Parteiorganisation beteiligt. 

Klar bekannte sich Sören Platten zur kommunalen Verankerung der Jusos: „Die Kommunalwahl 
2008 wird zeigen, ob der Kahlschlag der CDU nicht nur Jugendbereich endlich beendet werden 
kann. Zur Qualifizierung unserer jungen Kandidaten kooperieren wir mit der SGK und werden 
weiter Bildungsarbeit betreiben!“ 

In seiner Kandidatenrede kündigte Sören Platten an: „Wir brauchen eine Jugend in Schleswig-
Holstein, die bereit ist Position zu beziehen und sich aktiv einbringt für eine solidarische 
Gesellschaft. Wir haben konkrete Vorstellungen und werden Ansprüche markieren!“ 

Applaus erntete Sören Platten insbesondere auch für sein klares Auftreten auf dem letzten 
Landesparteitag der SPD, wo gegen das Votum von Parteivorstand und Landtagsfraktion ein Antrag 
zur Beendigung der Ladenschlussfreigabe durchgesetzt werden konnte. 

Zuvor wurde der von ihm eingebrachte Leitantrag „Chancen.Gerecht.Verteilen“ zum Ausbau des 
Solidarischen und Vorsorgenden Sozialstaates mit Zwei-Drittel-Mehrheit beschlossen. 

„Das klare Ergebnis bestärkt mich in meinen persönlichen Zielen und ist ein klares Zeichen, den 
eingeschlagenen Modernisierungsprozess unseres Verbandes weiter fortzusetzen“, so der erneut 
gewählte stellvertretende Landesvorsitzende abschließend. 

Keine Kommentare 

SPD-Fraktion Flensburg - veröffentlicht am 05.09.2007, 13:01 Uhr - 2392 Clicks - Nr. 586

Sichere Radwege in Flensburg

Wo gibt es Defizite oder gar Gefahrenpunkte im Radwegenetz in der Stadt Flensburg? Die SPD-
Ratsfraktion will die Verwaltung auffordern, die Radwegeführung auf die Sicherheit für 
Zweiradfahrer und Fußgänger hin zu überprüfen. Dabei sollen die örtlichen Fachverbände 
hinzugezogen werden. Gemeinsam soll ein Aufgabenkatalog erarbeitet werden, um die 
Radwegeführung zu optimieren. 
Als Beispiele für Problemfelder werden die Radwegeführung zwischen Wartehäuschen an 
Bushaltestellen und der Fahrbahn sowie Straßenkreuzungen und –einmündungen und Ein- und 
Ausfahrten von Parkplätzen genannt. Hier muss man Vorkehrungen treffen, um die Sicherheit zu 
erhöhen. 
Kommentar von W.Münchow vom 12.12.2007, 12:22 Uhr:
RE:Sichere Radwege in Flensburg
Guten Tag, Es ist sicherlich sinnvoll, auf Schulwegen Radwege zu erhalten Anmstadt sie  
abzubauen. Wie geschehen in der R.-Wagnen -Str. Auch in einer Tempo 30 Zone dürfen Radwege  

mailto:susann.muenchow@t-online.de
http://www.spd-flensburg.de/fraktion
http://www.spd-segeberg.de/jusos


bestehen ( vgl. §2 Abs. 4 StVO ) auch wenn Herr Leiser konsequent was anderes behauptet um 
seine Interessen durchzubringen. Das kann doch nicht auf dem Rücken der Schulkinder  
ausgetragen werden ! Wenn sie sich ernsthaft für Radwege einsetzen, dann unterstützen sie die  
Anwohner der R.-Wagner-str. und überlassen das Feld nicht allein der Freien Wähler  
Gemeinschaft. Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Münchow ( Bislang SPD Wähler )

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 05.09.2007, 16:27 Uhr - 7002 Clicks - Nr. 587

Mehr Geld und weniger Verwaltung für Schwangerschaftsberatung

SPD fordert eine Änderung der bisherigen Förderpraxis des Kreises bei den Schwangeren- und 
Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen ab 2008. 
Eine deutliche Verbesserung der Finanzausstattung für die Schwangeren- und 
Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, eine praxisgerechte Änderung der bestehenden 
Förderpraxis und eine Entlastung der Fachberater von sachfremder Verwaltungsarbeit. „Mit dieser 
Zielsetzung“, so Hans-Peter Stahl, sozialpolitischer Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion, „wollen 
wir sicherstellen, dass die qualifizierte Beratung verbessert und der steigende Beratungsbedarf nicht 
zu langen Wartezeiten führt.“ 

Zur Zeit fördert der Kreis die Beratungsstellen mit 40.000 Euro. Die Vergabe der Mittel erfolgt 
ausschließlich nach der Anzahl der Beratungsfälle. Diese Praxis will die SPD ändern. Ihr Konzept 
sieht vor, dass 50 Prozent der Mittel als Festbetrag und 50 Prozent der Mittel anhand der geleisteten 
Arbeit (Fallzahlen) vergeben werden. Insgesamt sollen hierfür 68.000 Euro jährlich ab 2008 zur 
Verfügung gestellt werden. 

In unseren Gesprächen mit den Beratungsstellen – so Stahl – ist immer wieder darauf hingewiesen 
worden, dass die ausschließliche Kreisförderung nach Fallzahlen wirtschaftliche Zwänge schafft, 
die zu einer Belastung der Beratungstätigkeit führen. „Wir müssen“, fordert Fraktionschef Hannes 
Birke, „ von den Beratungsstellen das Diktat der Fallzahlquote nehmen.“ Der Anspruch der Frauen 
auf eine qualifizierte und ihrer belastenden Konfliktsituation angemessene Beratungszeit muss für 
die SPD bei der Kreisförderung berücksichtigt werden. 

Die Bearbeitung und Bewilligung von Mitteln aus der Bundesstiftung „Mutter und Kind“ in den 
Beratungsstellen soll zukünftig von Verwaltungskräften erledigt werden. Dafür soll der Kreis 
28.000 Euro zur Verfügung stellen. Diese Aufgabe ist den Beratungsstellen vom Kreis ohne 
entsprechende Kostenerstattung übertragen worden. Hier hat der Kreis – so Stahl – einfach „drauf 
gesattelt“, seine eigenen Verwaltungskosten in Höhe von rd. 57.000 Euro eingespart und die 
Beratungsfachkräfte mit sachfremder Verwaltungsarbeit belastet. „Wir wollen die Fachkräfte von 
diesen Arbeiten entlasten und damit mehr Zeit für die Beratertätigkeit schaffen“, begründet Stahl 
die SPD Forderung. 

Auf Antrag der SPD soll bereits in der nächsten Sitzung des Ausschusses Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung über das Konzept beraten und entschieden werden. 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs - veröffentlicht am 06.09.2007, 07:21 Uhr - 4721 Clicks - Nr. 588

Ausbildungsplätze eingeworben!

Wenn ein Betrieb zu lange nicht ausgebildet hat, nicht in Ausbildung investiert hat, ist es schon 
deutlich spürbar, dass die Fachkräfte fehlen. 

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


Dies erfuhren Landtagsabgeordnete Astrid Höfs (SPD) und Dr. Hoffmeister (IHK) bei ihrer 
Ausbildungsplatzaquise in dieser Woche im Kreis Segeberg. 
„Viel zu lange haben die Betriebe nur zögerlich ausgebildet“, so Astrid Höfs. „Das macht sich jetzt 
bemerkbar. Der Fachkräftemangel ist überall spürbar.“ 
Für die Jugendlichen gibt es deshalb bessere Ausbildungschancen als in den letzten Jahren. 2007 
bieten die Unternehmen deutlich mehr Ausbildungsplätze an als im Jahr 2006. Es sind noch freie 
Ausbildungsplätze vorhanden, können möglicherweise nicht besetzt werden. 
„So können wir davon ausgehen, dass alle ausbildungswilligen Jugendlichen einen 
Ausbildungsplatz haben oder noch finden.“ 
Alle besuchten Betriebe in Wahlstedt und Trappenkamp suchen Auszubildende und wollen 2008 
ausbilden. Das ist ein erfreuliches Ergebnis für die Ausbildungsaquisiteure Höfs und Dr. 
Hoffmeister. 
Jugendliche können auch in Einstiegsqualifizierungsmaßnahmen vermittelt werden. 
Einstiegsqualifizierungen sind Langzeitpraktika von 6 bis 12 Monaten. Sie werden von der 
Bundesagentur für Arbeit gefördert und ermöglichen Jugendlichen und Ausbildern frühzeitig 
festzustellen, ob sie für den bestimmten Beruf überhaupt geeignet sind. Dadurch kann auch die 
Abbrecherquote gesenkt werden. 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 06.09.2007, 10:05 Uhr - 2777 Clicks - Nr. 589

Privatschulen in ihrem Bestand sichern

Zur Pressekonferenz der Fraktion von BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 
zur Finanzierung der deutschen Privatschulen in Schleswig-Holstein 
erklärt der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, 
Jürgen Weber: 

Die deutschen Privatschulen haben einen Anspruch darauf, vom Land so 
unterstützt zu werden, dass ihre Existenz gesichert ist. Es gibt jedoch 
weder einen Gleichbehandlungsanspruch mit den öffentlichen deutschen 
Schulen noch mit den Schulen der dänischen Minderheit. 
Die SPD-Landtagsfraktion wird dazu einen Vorschlag erarbeiten, der 
zum Doppelhaushalt 2009/10 wirksam wird. Wir werden das bisherige 
Referenzjahr 2001 für den Schülerkostensatz künftig verändern und 
darüber hinaus dafür sorgen, dass sich die finanzielle Situation der 
deutschen Privatschulen in den folgenden Jahren nicht verschlechtert. 

Was wir garantiert nicht mittragen werden, sind Anträge, finanzielle Füllhörner zu öffnen. Die 
Wartezeit für die öffentliche Förderung neu gegründeter Privatschulen ist durch das neue 
Schulgesetz bereits von drei auf zwei Jahre verkürzt worden. Die von den GRÜNEN geforderte 
rückwirkende Zahlung von 50 % bereits für diese Wartefrist ist mit der Haushaltslage des Landes 
nicht vereinbar. 

Keine Kommentare 

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


Dr. Wolfgang Wodarg - veröffentlicht am 06.09.2007, 10:17 Uhr - 7110 Clicks - Nr. 590

Beitrag zum Antikriegstag 2007, erschienen im SHZ-Zeitungsverlag

Wir sind im Krieg, auch wenn es keine klaren Fronten gibt. Auch 
deutsche Soldaten in der Nato, oder in UN-Einsätzen kämpfen oder sind 
kampfbereit im Balkan, in Afghanistan, im Sudan, vor Somalia, dem 
Libanon und anderswo Die „neuen Kriege“ werden von uns hier in 
Deutschland jedoch kaum wahrgenommen, sie sind Medien-Ereignisse 
und stören unseren Alltag nicht. 
Der Krieg hat sich –wie die Wirtschaft- globalisiert. Es ist frappierend 
zu sehen, wie Finanz-, Handels- und Rohstoffmärkte ihre Eigendynamik 
entwickeln und sich immer mehr einer politischen oder gar demokratischen Einflussnahme 
entziehen. 
Es ist jedoch kaum Gegenstand öffentlicher Diskussion, dass auch der Krieg, dass auch die Gewalt 
immer weniger Sache von Staaten oder Staatenbünden sind und sich immer mehr der politischen 
Verantwortung entziehen. Das Gewaltmonopol des Staates ist in der Praxis längst aufgegeben. 

Privatisierte Gewalt hat sich mehr und mehr ausgebreitet – ob in Form von bewaffneten Milizen, 
Warlords, Terroristen, Mafias oder privaten Militärfirmen (PMF). 

Die in Europa nach dem westfälischen Frieden von 1648 in einem mühevollen Prozess nach und 
nach der staatlichen Kontrolle unterworfene Gewaltanwendung ist wieder auf dem Weg in ein neues 
globales Mittelalter. 

„Gegenwärtig sind auf dem Globus mehr als eine Million Angestellte allein bei den privaten 
Militärfirmen in über hundert Ländern als Privatsoldaten tätig. Die Anzahl der PMF, bei denen sie 
ihren Dienst tun, beläuft sich auf über Tausend. Im vergangenen Jahr verzeichnete diese neue 
Dienstleistungsbranche einen Umsatz von ca. 200 Milliarden US-Dollar. Von allen 
Wirtschaftszweigen wiesen sie im letzten Jahrzehnt die höchsten Wachstumsraten und die größten 
Profitmargen auf...“ schreibt Rolf Uesseler in seinem lesenswerten Buch „Krieg als Dienstleistung.“ 

Angeboten wird alles, vom Sicherheitsdienst, über Spionagedienste und Kampftruppen bis zum 
Kampfhubschrauber. Die Kriege im Irak und in Afghanistan werden nicht nur um 
Energieressourcen und Drogenmonopole geführt; unter ethnischem oder religiösem oder 
weltanschaulichem Label werden militärische Dienstleistungen verkauft, werden Waffen gehandelt, 
kämpfen die Konkurrenten um Marktpositionen. Die westlichen Demokratien stehen dem nicht 
nach und eröffnen für ihre Gewalt-Anbieter neue Märkte, machen sie zu Börsen-Rennern und 
liefern sogar das hierfür förderliche Marketing. Was für den Pharma-Aktionär das Gespenst der 
„Vogelgrippe“ schafft, leistet für die Militär-Wirtschaft der „Kampf gegen den Terrorismus“ : ein 
Feind muss erfunden werden, damit das Geschäft brummt! 

Wir sahen die Kriegsberichte in den Medien: auf dem Balkan, und dem Kaukasus, in Afrika, im 
Irak, in Kolumbien, in Afghanistan und in vielen Ländern in Asien. Wir sahen sie vom 
Fernsehsessel aus oder durchblätterten farbige Bilder in den Illustrierten. Krieg als Medienereignis 
ist ein weiterer Geschäftsbereich der traurige Wachstumsraten aufweist. Es gibt zu viele, die mit 
Krieg und Gewalt Geschäfte machen! Warlords gibt es auch an der Börse! Ihnen muss unser 
politischer Kampf gelten, wenn wir nicht ins globale Mittelalter schliddern wollen. 

Ich habe die politische Kontrolle über Gewaltanwendung und die Probleme durch private 
Militärfirmen im Bundestag und im Europarat deshalb zum Thema gemacht. Das Gewaltmonopol 
des Staates ist international zu verteidigen und auszubauen, die Vereinten Nationen müssen gestärkt 
und die demokratische Verantwortung über die Regeln für Gewaltanwendung national und 

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


international gesichert werden. Der heutige Antikriegstag soll mehr bringen als Rückbesinnung! 
Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 06.09.2007, 16:56 Uhr - 1539 Clicks - Nr. 591

Schulz zur Bücherei Gaarden:

Schwarz-Grün und Verwaltung müssen faire Rahmenbedingungen setzen 

Zur heutigen Berichterstattung in den Kieler Nachrichten „Bücherei: Verein kündigt Ausstieg an" 
stellt der Gaardener SPD-Ratsherr Wolfgang Schulz fest: 
„Der Bericht über den Stand des Aufbaus des Mehrgenerationenhauses mit Erhalt der 
Stadtteilbücherei bestätigt die SPD-Fraktion in ihrer bisherigen Einschätzung ...... 
...........und die Kritik an den Rahmenbedingungen für dieses auch von uns unterstützte Projekt eines 
Mehrgenerationenhauses. Die SPD-Fraktion sieht keine Möglichkeit eines rein ehrenamtlichen 
Betriebes der Stadtteilbücherei Gaarden und hat von vorneherein hauptamtliche Unterstützung vor 
Ort gefordert. Vor dem Beschluss über die Einrichtung des Mehrgenerationenhauses haben wir 
deshalb eindringlich auf die wirklichkeitsfremde Wirtschaftlichkeitsrechnung - wie so oft, wenn von 
Stadtrat Meyer Zahlen vorgelegt werden -, hingewiesen und auf die schwierige Aufbauarbeit einer 
Sozialgenossenschaft als Träger des Mehrgenerationenhauses. Wir werben für eine faire 
Zusammenarbeit zwischen Stadt und Genossenschaft, um tragfähige finanzielle und personelle 
Strukturen aufzubauen. 
Der Bericht der Genossenschaft und des Fördervereins Gaarden, vorgetragen in der Gaardener 
Runde, bestätigt die Einschätzung SPD. 
Nunmehr sind Schwarz-Grün und die Verwaltung gefordert, Genossenschaft und Förderverein die 
finanziellen und personellen Rahmenbedingungen zu geben, damit das Mehrgenerationenhaus mit 
Stadtteilbücherei aufgebaut werden kann. 
Die engagierten Initiativen und Vereine sollen sich vorrangig auf die Organisation von 
Veranstaltungen und Ansprache der Gaardener Bürgerinnen und Bürger konzentrieren können. 
Deshalb besteht dringender Handlungsbedarf. 

Die schwarz-grüne Mehrheit muss sich dazu äußern, ob sie an ihrem Grundsatzbeschluss einer 
Ehrenamtlichkeit der Stadtteilbücherei Gaarden klebt! 

Der Genossenschaft und dem Büchereiverein muss der unabdingbare finanzielle Rahmen für die 
Entwicklung eingeräumt werden. Die SPD-Fraktion setzt sich weiterhin für eine hauptamtliche 
Kraft in der Stadtteilbücherei Gaarden ein." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 06.09.2007, 16:59 Uhr - 1138 Clicks - Nr. 592

Stadelmann:

Warum wird die öffentliche Diskussion um eine Rekommunalisierung der 
Abfallsammlung von CDU und GRÜNEN abgelehnt? 
Zum Antrag "Neuordnung der Abfallsammlung in der Landeshauptstadt Kiel" an die 
Ratsversammlung erklärt der abfallpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, 
Ratsherr Falk Stadelmann: 
"Es ist nicht nachvollziehbar, warum CDU und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN eine 

http://www.spd-net-sh.de/kiel/ratsfraktion
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öffentliche Diskussion um die Neuordnung der Abfallsammlung und eine mögliche 
(Re-)kommunalisierung verweigern. 
Hinweise auf die vorgebliche Unmöglichkeit einer solchen öffentlichen Diskussion, weil dann 
konkrete Informationen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse privater 
Entsorgungsunternehmen bekannt würden, deren Bekanntwerden berechtigte 
Unternehmensinteressen schädigen würde, sind reine Schutzbehauptungen. Selbstverständlich wäre 
eine grundsätzliche Diskussion über das Thema Abfallentsorgung öffentlich führbar - so weit geht 
die Meinungsfreiheit des Art. 5 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes dann schon. 
Nachdem der Antrag der SPD-Fraktion von der Rathausmehrheit abgelehnt worden ist, ein für 
jedermann zugängliches, öffentliches Forum zur Diskussion über eine etwaige Neuordnung der 
Abfallsammlung in unserer Stadt zu schaffen, werden wir nunmehr die Oberbürgermeisterin direkt 
auffordern, ein Konzept für eine solche Neuordnung zu erarbeiten und darin die vorhersehbaren 
Auswirkungen auf die Gebührenzahler, die Arbeitsplätze in der Entsorgungswirtschaft, die 
Arbeitsbedingungen der dort Beschäftigten (insbesondere die Lohnhöhe), den regionalen 
Entsorgungsmarkt und auf die Modernisierung der städtischen Verwaltung zu beschreiben. 
In der Zwischenzeit werden die Kieler Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten eine öffentliche 
Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern über das Thema Abfallsammlung führen. Dazu sind 
alle Interessierten, auch diejenigen in der CDU und bei BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN, herzlich 
eingeladen." 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 06.09.2007, 19:09 Uhr - 3019 Clicks - Nr. 593

Landesgartenschau 2011

Mit Verantwortung und Augenmaß: SPD setzt klaren Rahmen für die Landesgartenschau 2011 
"Es wäre für uns als Opposition leicht gewesen, „Nein“ zu sagen zur Finanzierung von 12,5 
Millionen Euro aus Steuermitteln. Das wäre wahrscheinlich populär, angesichts der sozialen 
Schieflage in der Stadt und angesichts der ständig steigenden Kosten der Landesgartenschau 2011. 
Und dennoch wollen wir den Stadtpark als wertvolle Naherholungszone sichern und 
weiterentwickeln - ohne Wasserskianlage und Vergnügungspark aber mit einem vernünftig 
dimensionierten und ökologisch verträglichen Naturbad. 

Die Landesgartenschau kann neue Wege nachhaltiger Stadtgestaltung aufzeigen, wenn die Sorgen 
und Interessen der Bürger ernst genommen werden. Wir wollen für Norderstedts Stadtentwicklung 
auf allen Ebenen Freiräume fördern, eine auch teilweise Privatisierung des Stadtparks lehnen wir 
ab.", so der Ortsvereinsvorsitzende Heiner Köncke zum Beschluß der Norderstedter 
Sozialdemokraten, die auf ihrer Mitgliederversammlung am Montag klare Bedingungen für eine 
Landesgartenschau im Jahr 2011 gestellt haben. 

"Wir wollen, daß die diversen im Zusammenhang mit der Landesgartenschau stehenden verdeckten 
städtischen Subventionen für den Haushalt der Stadtpark GmbH in den Haushalt der LGS überführt 
werden. Dabei muss der ursprünglich beschlossene Finanzrahmen von 12,5 Millionen Euro für alle 
städtische Investitionsmaßnahmen zur Umgestaltung des Stadtparks eingehalten werden. Wir 
müssen endlich wieder zu einer Balance zwischen diesem Leuchtturmprojekt und den notwendigen 
Investitionen in Jugend, Bildung, Kinderbetreuung und Kultur kommen. Das ist für uns die Aufgabe 
der nächsten Jahre.", so Köncke weiter. 

Die Verantwortlichen in CDU und Stadtverwaltung hätten bei der ersten Präsentation des 
Landesgartenschau-Projektes die Gesamtkosten schön gerechnet. 

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


Es sei nicht ungewöhnlich, so Köncke, dass Bauprojekte oft teurer werden als geplant. Dass sie 
dies, wie im vorliegenden Fall, aber schon vor dem ersten Spatenstich tun, sei für die 
Sozialdemokraten nicht hinnehmbar. 

"Angesichts der Dimension der jetzt bekannt gewordenen Mehrkosten müssen alle Details auf den 
Prüfstand, um auch durch Abspecken der Planung Kosteneinsparungen erreichen zu können. Wir 
wollen für Norderstedt einen Magneten schaffen, der für alle Bevölkerungsgruppen attraktiv und 
nutzbar sein soll und auch für die mittelständischen Unternehmen in unserer Stadt reale Vorteile 
bringt. Die kritische Vorgehensweise der Verantwortlichen, das Günstigrechnen, hat dem Projekt 
sehr geschadet“, erklärte Köncke. 

Kritik übte er insbesondere am Umgang der Stadtpark GmbH und der Stadtverwaltung mit den 
finanziellen Risiken des Projektes, die gegenüber der Stadtvertretung und der Öffentlichkeit in der 
Vergangenheit nicht ausreichend dargestellt worden seien. Nach wie vor fehlten für die 
Betriebskosten und die verkehrliche Erschließung belastbare Planungen und Kostenberechungen. 

"Wir werden bis zum Jahresende die entsprechenden Anträge in Sachen Ablehnung der 
Wasserskianlage, Überplanung des Naturbades und Einhaltung des ursprünglichen Kostenrahmens 
in der Stadtvertretung stellen und offensiv für eine Unterstützung bei den anderen Parteien werben." 
Für den Fall einer Ablehnung der Anträge verwies Köncke auf die bevorstehende Kommunalwahl 
im Mai 2008: "Wir werden auch über den Wahltag hinaus unsere beschlossene klare Linie 
einhalten." 

Der Beschluss der SPD Norderstedt im Wortlaut: 

Die SPD ist für eine umweltverträgliche Umgestaltung des Stadtparks und für die in das Konzept 
eingepasste Einrichtung eines angemessen dimensionierten Naturbades. 

Der Stadtpark ist eine wertvolle Naherholungszone, die auch zukünftig für die Bürger Norderstedts 
und Gäste aus dem Umland kostenfrei nutzbar sein muss. 

Die SPD wird in der Stadtvertretung folgende Maßnahmen beantragen und bei Ablehnung diese 
schnellstmöglich nach der Kommunalwahl wieder aufgreifen und bei vorhandener Mehrheit 
umsetzen. 

- Die diversen im Zusammenhang mit der LGS stehenden verdeckten Subventionen für den 
Haushalt der Stadtpark GmbH werden in den Haushalt der LGS überführt. 
Dabei muss der ursprünglich beschlossene Finanzrahmen von 12, 5 Mio. für alle städtische 
Investitionsmaßnahmen zur Umgestaltung des Stadtparks eingehalten werden. 

Auf keinen Fall darf das Projekt LGS und Stadtpark dazu führen, dass wichtige Maßnahmen, z.B. in 
den Bereichen, Kinderbetreuung, Bildung und Soziales, entfallen oder vernachlässigt werden. 

- Der Stadtpark muss in seiner Nutzung nach der LGS vor allem Naherholungszwecken dienen. Ein 
Vergnügungspark mit lokaler und überörtlicher Anziehungskraft wird abgelehnt. 

In diesem Zusammenhang lehnen wir eine Wasserskianlage ab. 

- Das Naturbad wird in seiner Größenordnung gegenüber den jetzigen Planungen reduziert und der 
Standort naturverträglich verlagert. Dabei werden die entsprechenden Vorschläge des BUND 



geprüft. 

Auch bei allen anderen Umgestaltungsmaßnahmen müssen ökologische Kriterien berücksichtigt 
und erfüllt werden. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 06.09.2007, 19:19 Uhr - 3233 Clicks - Nr. 594

SPD-Engelsby: Grenzpendler aufgepasst!

Die Zahl der Grenzpendler in unserer grenzüberschreitenden Region steigt stetig. Gerade vor dem 
Hintergrund des Klimaschutzes und steigender Energiepreise sollten daher Möglichkeiten genutzt 
werden den Geldbeutel zu entlasten und aber auch etwas für die Umwelt zu tun. 

Im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen dem Landesteil Schleswig, der 
Region Syddanmark und dem Land Schleswig-Holstein startet am 13. September, als Baustein des 
INTERREG III A 
Projektes: „Grenzüberschreitendes Mobilitätsmanagement“, die grenzüberschreitende, 
internetbasierte und kostenfreie Vermittlung von Fahrgemeinschaften: "Pendlerplus". 

Das Internetportal und aktuelle grenzüberschreitende Projekte zur Mobilität in der Region wird am 
19. September offiziell vorgestellt. 

Wenn Sie sich das Portal schon einmal ansehen möchten, dann klicken Sie bitte hier. 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 07.09.2007, 14:25 Uhr - 5304 Clicks - Nr. 595

Riesen-Parkhaus der „Rathausgalerie“ ist problematisch

Zu den Plänen, die heute im Bauausschuss diskutiert werden, nämlich die geplante 
„Rathausgalerie“ mit einem Parkhaus in unmittelbarer Rathausnähe (jetziger 
Waisenhof-Parkplatz hinter dem Rathaus) zu versehen, erklärte SPD-Kreischef Rolf 
Fischer: 

„Ein sechsstöckiges Parkhaus auf den jetzigen Waisenhof-Parkplatz zu setzen, scheint 
überaus problematisch: Dieses Parkhaus wird etwa die Höhe des Rathauses erreichen und ist somit 
ein monumentaler Block auf engstem Raum. 
Es schließt direkt an das Gelände der Katholischen Kirche an und ist mit Sicherheit eine Sichtsperre 
für die Anwohner der Waisenhofstraße. 
Das jetzige harmonische Ensemble mit Bäumen, historischem Rathaus und den roten 
Backsteinhäusern in der Waisenhofstraße würde durch dieses Parkhaus zerstört. Auch die 
Zuwegung, d.h. die Zu- und Abfahrt zum Parkhaus, wird ein verkehrliches Problem werden; 
insbesondere wenn in der Ostseehalle Großveranstaltungen stattfinden. Nach unserer Kenntnis ist 
noch keiner der betroffenen Anwohner oder der Ortsbeirat über die Konsequenzen 
des Baus informiert. 

http://www.spd-net-sh.de/kiel
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Dass die Betreiber in unmittelbarer Geschäftsnähe große Parkflächen für hohe Autoverkehre 
anstreben, ist klar. Dass aber ausgerechnet ein grüner Dezernent dies hinnimmt, ist wohl als flexible 
Anpassung an die Wirtschaft zu verstehen. Ich erinnere noch Zeiten, da forderten die Grünen eine 
autofreie Innenstadt.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 07.09.2007, 14:35 Uhr - 4878 Clicks - Nr. 596

SPD gegen unangemessene Verteuerung des Semestertickets

Zur Ankündigung der Oberbürgermeisterin, für eine Preiserhöhung des Semestertickets 
für Studierende auf 47,- Euro eintreten zu wollen, erklären die hochschul- und 
bildungspolitischen Sprecher der Kieler SPD, Benjamin Raschke und Lars Juister: 
Die SPD steht der von Oberbürgermeisterin Volquartz (CDU) angekündigten Absicht, in 
Verhandlungen mit dem Verkehrsverbund Region Kiel (VRK) und den 
Studierendenschaften der Kieler Hochschulen eine Erhöhung des Preises des Semestertickets für 
alle Kieler Studierenden von 42,75, bzw. 44,- auf 47,- Euro anzustreben (Drucksache 0737/2007), 
kritisch gegenüber. Auch wenn heute die Anbindung insbesondere der Christian-Albrechts-
Universität gegenüber den Vorjahren verbessert wurde – sind noch immer an Vormittagen während 
der Hauptvorlesungszeiten viele Busse überfüllt, werden Studierende wegen dieser Überfüllung 
nicht mehr in die Fahrzeuge hineingelassen. Die Verbindungen zwischen CAU und Ostufer haben 
sich sogar verschlechtert. Es ist verständlich, wenn die Studierendenvertreterinnen und –vertreter 
hier auf Nachbesserungen drängen. 

Vor allem aber gilt: Das Semesterticket ist gezielt zur Förderung der Studierenden in ihrem Studium 
und zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV eingeführt worden. 

Das Semesterticket wird über einen Beitrag aller Studierenden finanziert, der ihnen eine 
preisgünstige Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ermöglicht. Die SPD hatte einst die gesetzlichen 
Grundlagen für das Ticket und seine Finanzierung geschaffen. 

Die Oberbürgermeisterin sollte die Studierenden lieber bei den laufenden Bemühungen um ein 
landesweites Semesterticket unterstützen, als zu versuchen es im jetzigen Geltungsbereich 
unangemessen zu verteuern. Schließlich ist das Preis-Leistungsverhältnis im bundesdeutschen 
Vergleich ohnehin nicht das Beste. 

Bezeichnend ist auch, dass im Vorfeld wieder nicht mit den Betroffenen geredet wurde. 
Keine Kommentare 

Birgit Herdejürgen, MdL - veröffentlicht am 07.09.2007, 16:31 Uhr - 8068 Clicks - Nr. 597

Viel Käse für die Abgeordnete

Im Rahmen der IHK-Lehrstellenoffensive 2007 haben die Landtagsabgeordnete 
Birgit Herdejürgen (SPD) und der Leiter der IHK-Zweigstelle Elmshorn, Ulrich 
Grobe, den „meierhof Möllgaard“ in Hohenlockstedt besucht. 

Der „meierhof“ bietet unter dem Motto „Meiereiprodukte wie früher“ ausschließlich regionale 
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Käsespezialitäten zum Verkauf an. Dabei wurde ein Teil des Angebotes als Rohkäse gekauft und 
vielfach über mehrere Jahre in der eigenen Käse-Reiferei zur geschmacklichen Vollendung 
gebracht. Der Betrieb handelt aber auch mit Käsespezialitäten aus anderen Schleswig-Holsteiner 
Meiereien, davon einige bäuerliche Hofmeiereien mit sehr kleinem Angebot. Die Käseproduktion 
aus Milch von eigenen Kühen, Schafen und Ziegen ist dabei selbstverständlich. Zum Beginn des 
Ausbildungsjahres 2007 nahm der „meiergof möllgaard“ eine Auszubildende zur Kauffrau im 
Einzelhandel auf, die neben den üblichen Kenntnissen des Berufes eine intensive Einführung in die 
Fachkunde zu Käse erhält, wie es in dieser Tiefe heute zumeist nicht mehr möglich ist. 

Der „meierhof möllgaard“ ist über die Reiferei und den Handel hinaus in die „KäseStraße 
Schleswig-Holstein“ als Informationszentrum eingebunden, einem Verbund von Käsereien aus ganz 
Schleswig-Holstein. „Unser Ziel ist es“, so Inhaberin Kirsten Möllgaard, hiesigen Käse als 
geschmackliches Erlebnis so zu platzieren, wie es uns die Weinhändler vormachen. Es gibt viele 
Ähnlichkeiten. Auch Käse ist ein Naturprodukt, das seine geschmackliche Qualität durch die 
Provenienz, die Auswahl des Rohmaterials, die Reife und insgesamt eine fachkundige Behandlung 
erzielt.“ In alle diese Feinheiten wird die Auszubildende im Laufe der Ausbildung eingewiesen. „Es 
war nicht einfach, eine geeignete Auszubildende zu finden. Es klappte erst im fünften Anlauf,“ 
berichtet Möllgaard, „die vier Vorgänger hatten entweder kein ausreichendes Interesse für die Ware 
oder sie scheuten den Aufwand, der auch Einsätze am Wochenende umfasst. Als 
Kleinstunternehmer müssen wir dorthin gehen, wo unsere Kunden uns erwarten, und können nicht 
abwarten bis jemand in unser Geschäft in Hohenlockstedt kommt.“ Der Vertrieb erfolgt deshalb 
auch auf Wochenendveranstaltungen für Verbraucher und Fachpublikum. 

Herdejürgen und Grobe begrüßten das Engagement des „meierhof möllgaard“ für die 
Berufsausbildung in diesem fachlich hoch interessanten Bereich. Die Inhalte der Ausbildung gehen 
deutlich über die vorgeschriebenen Mindestinhalte hinaus, so dass für die berufliche Entwicklung 
eine gute Grundlage gelegt wird. Gleichzeitig gewinnt der Betrieb die Chance auf eine Fachkraft, 
die mit einem solchen beruflichen Hintergrund am Arbeitsmarkt nicht zu finden sein wird. „Wer 
morgen Fachkräfte braucht, muss heute ausbilden“, betont Ulrich Grobe, „dabei wird den Betrieben 
die Möglichkeit eröffnet, über die Mindestinhalte der Ausbildung hinauszugehen und das zu 
vermitteln, was gerade in diesem Betrieb von Belang ist.“ 

Betriebe, die noch keine geeigneten Auszubildenden gefunden haben, können sich bei der IHK-
Zweigstelle Elmshorn beraten lassen. Die IHK (Telefon: (04121) 4877-0) bietet aber auch jungen 
Menschen Beratung an, die sich noch auf der Suche nach einer Lehrstelle befinden. Aufgrund der 
bisherigen Entwicklung ist die IHK zuversichtlich, dass 2007 für junge Menschen, die sich 
ausbilden lassen wollen und können, ein gutes Ausbildungsjahr wird. Die Betriebe bieten mehr 
Ausbildungsplätze an, es gibt bisher schon ein kräftiges Plus von 8,5 Prozent bei den neuen 
Ausbildungsverträgen, der konjunkturelle Aufschwung hat den Ausbildungsmarkt erreicht. 

Keine Kommentare 

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 07.09.2007, 18:41 Uhr - 2837 Clicks - Nr. 598

Neue AfA-Betriebsgruppe

In Lübeck wurde eine neue AfA-Betriebsgruppe der Bahn gegründet. 
Am 28. August trafen sich sozialdemokratische Eisenbahner im DGB-Haus in Lübeck, 
um die “AfA Betriebsgruppe Bahn Region Lübeck“ neu zu gründen. Zum Sprecher 
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der Arbeitsgemeinschaft wurde Harald Quirder gewählt. Die Mitglieder wollen sich regelmäßig 
alle zwei Monate treffen. Die nächste Zusammenkunft findet am 9. Oktober im 
DGB-Haus um 17:00 Uhr statt. 
Da die Arbeitsgemeinschaft regionalbezogen arbeiten will, sind alle Eisenbahnerinnen 
und Eisenbahner aus dem südöstlichen Schleswig-Holstein und dem westlichen Mecklenburg- 
Vorpommern, die Mitglieder in der SPD sind, herzlich eingeladen mitzuarbeiten. 
Interessierte können sich auch bei Harald Quirder unter Tel (0451) 692432 melden. 
Harald Quirder zu den Zielen der Betriebsgruppe: „An erster Stelle steht für uns der Erhalt 
und die Neuschaffung von Arbeitsplätzen bei der DB AG in der Region. Wir wollen 
den Ausbau und die Qualitätsverbesserung des schienengebundenen Nahverkehrs auf 
den Strecken von und nach Lübeck und deren Querverbindungen sowie die Stärkung 
des Güterverkehrs und bessere Hinterlandanbindungen der Häfen auf der Schiene. 
Dieses sichert und schafft Arbeitsplätze bei der DB AG und auch in anderen Bereichen. 
Einen ersten Erfolg haben wir schon im Vorwege erzielen können. Auf dem Kreisparteitag 
der Lübecker SPD wurde mit großer Mehrheit ein Antrag angenommen, der die SPD 
Politiker aller Ebenen auffordert, sich entschieden für den Erhalt der 80 Arbeitsplätze im 
Lübecker Werk der Regionalbahn-SH einzusetzen“. 
Harald Quirder 
Sprecher der AfA Betriebsgruppe Bahn Region Lübeck 
Harald Quirder 
Voßbergbogen 21 
23568 Lübeck 
Tel 69 24 32 
Lübeck, den 3. September 2007 
Kommentar von Hans-Dietrich Springhorn vom 14.10.2008, 14:32 Uhr:
RE:Neue AfA-Betriebsgruppe
An den Sprecher der AfA-Betriebsgruppen Bahn Region Lübeck, Harald Quirder: Hallo Harald,  
das einzige Positive an der Finaz- und Börsenkrise ist, dass der Börsengang der Bahn ausgesetzt  
ist! Lass uns gemeinsam alle Hebel in Bewegung setzten, dass dieser Börsengang für immer  
ausgesetzt bleibt. Das würde auch viele Arbeitsplätze bei der Bahn sichern. Schau bitte mal rein:  
www.bahnvonunten.de Grüße aus dem Roten Haus Hans-Dietrich Springhorn 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 08.09.2007, 10:59 Uhr - 2826 Clicks - Nr. 599

Sport im Strafvollzug

Die Sportangebote in den Justizvollzugsanstalten des Landes haben aufgrund der 
besonderen Umstände des Freiheitsentzuges für die Gefangenen eine erhebliche 
Bedeutung. Der Sport dient hierbei nicht nur der sinnvollen Freizeitgestaltung, sondern 
wirkt auch schädlichen Folgen des Freiheitsentzuges entgegen, unterstützt die 
Gesundheitsfürsorge und ermöglicht es den Gefangenen, das Einhalten von Regeln zu 
lernen und soziale Kompetenzen zu erwerben. 

Für eine Bestandsaufnahme des Sports im Strafvollzug hat der Kieler Abgeordnete Jürgen Weber 
eine "Kleine Anfrage" an die Landesregierung gestellt, die im folgenden dokumentiert wird:... 

Die Sportangebote in den Justizvollzugsanstalten des Landes haben aufgrund der besonde-ren 
Umstände des Freiheitsentzuges für die Gefangenen eine erhebliche Bedeutung. Der Sport dient 
hierbei nicht nur der sinnvollen Freizeitgestaltung, sondern wirkt auch schädlichen Folgen des 
Freiheitsentzuges entgegen, unterstützt die Gesundheitsfürsorge und ermöglicht es den Gefangenen, 
das Einhalten von Regeln zu lernen und soziale Kompetenzen zu erwerben. So hat das OLG 
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Karlsruhe in einer Entscheidung (Beschluss v. 4.07.2002, Az.: 1 Ws 171/02, zitiert nach Juris) 
beispielhaft festgestellt: 

„Nach § 67 StVollzG soll der Gefangene während seiner Inhaftierung Gelegenheit erhalten, sich in 
seiner Freizeit zu beschäftigen, insbesondere auch an Sportveranstaltungen teilzu-nehmen. Die 
Vorschrift trägt der zentralen Bedeutung der Freizeit für den Be-handlungsvollzug Rechnung. Dabei 
kommt gerade Sportveranstaltungen, wie etwa Training, Wettkämpfen, Sportfesten - sowohl 
innerhalb wie auch außerhalb der Justizvollzugsanstalt - ein hoher Stellenwert bei, da diese nicht 
nur zur individuellen Gesundheit beitragen, sondern vor allem helfen, durch Schaffung von 
Kontakten Isolationen von Gefangenen zu vermeiden und durch den Umgang mit Anderen soziales 
Verhalten einzuüben (vgl. Feest, Kommentar zum Strafvollzugsgesetz, 4. Aufl. 2000, § 67 Rn. 19).“ 

Das bis zum Erlass eines Landesgesetzes weiter gültige Strafvollzugsgesetz des Bundes sieht in § 
67 Satz 2 vor, dass erwachsene Strafgefangene Gelegenheit erhalten sollen, in der Freizeit Sport zu 
treiben. Für den Vollzug der Untersuchungshaft gibt es keine ent-sprechende Regelung. Der 
Entwurf der Landesregierung für ein Jugendstrafvollzugsgesetz (Drs. 16/1454) sieht in § 39 die 
Verpflichtung der Landesregierung zur Vorhaltung von ausreichenden und geeigneten Angeboten 
vor, um den Gefangenen mindestens zwei Stunden Sport in der Woche zu ermöglichen. Hierbei 
sollen Teilnahme und Mitwirkung an entsprechenden Angeboten verpflichten seien. Die 
Landesregierung hat angekündigt, an den Anstaltsstandorten Kiel, Neumünster und Schleswig 
Sporthallen zu errichten. 

Vor dem Hintergrund der wichtigen Funktion des Sports bei der Erreichung der Vollzugsziele im 
Erwachsenen- und Jugendvollzug sowie der sinnvollen Freizeitgestaltung in den Anstalten ist es 
erforderlich, ergänzend zu der Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der FDP-
Fraktion zum Strafvollzug in Schleswig-Holstein (Drs. 16/1347) eine Bestandsaufnahme des 
Sportangebotes in den Haftanstalten des Landes, der Ausstattung mit Sachmitteln und Personal 
sowie des Umfanges der Inanspruchnahme durch die Gefangenen durchzuführen. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Allgemein 

1. Welche Bedeutung misst die Landesregierung dem Sport im Vollzug von Freiheitsstrafe und 
Untersuchungshaft bei Erwachsenen zu? 

2. Welche Bedeutung hat der Sport im Bereich des Jugendstrafvollzuges und der Untersuchungshaft 
bei Jugendlichen? 

II. Angebot 

1. Welche Sportangebote werden in den Justizvollzugsanstalten des Landes vorgehal-ten für 
1.1 Untersuchungsgefangene (Jugendliche / Erwachsene), 

1.2 Strafgefangene (Jugendliche / Erwachsene) ? 

2. Welche Sportarten können an welchen Standorten ausgeübt werden? 

3. Wird der geplante Neubau einer Sporthalle am Standort Neumünster auch das Sportangebot des 
Erwachsenenvollzuges erweitern? 



III. Ausstattung 

1. Welche Sportanlagen und Sportgeräte sind in den Anstalten vorhanden? 

2. In welchem Umfang wird das Sportangebot durch Bedienstete der Anstalten (AVD, 
Vollzugsleitung) durchgeführt? 

3. Werden zusätzlich haupt- oder ehrenamtliche Trainerinnen und Trainer oder Sportlehrerinnen und 
Sportlehrer eingesetzt. Wenn ja, wie viele, an welchen Standorten und in welchem zeitlichen 
Umfang? 

4. Findet eine Zusammenarbeit zwischen Justizvollzugsanstalten und örtlichen Sportvereinen statt, 
wenn ja, an welchen Standorten und in welchem Umfang? 

IV. Sicherheit 

1. Wie beurteilt die Landesregierung die Bedeutung des Sportangebotes im Vollzug für die 
Sicherheitslage in den Anstalten? 

2. Sind der Landesregierung Fälle von Missbrauch des Sportangebotes durch Gefange-ne für 
versuchte oder vollendete Entweichungen oder gravierende Verstöße gegen Verhaltensvorschriften 
bekannt? 

3. Bestehen Beschränkungen für Untersuchungsgefangene bei der Teilnahme an den 
Sportangeboten der Anstalten. Wenn ja, welche Angebote können auch von 
Untersuchungsgefangenen unter welchen Voraussetzungen genutzt werden? 

V. Dienstsport 

Bestehen für Bediensteten des AVD Möglichkeiten der Durchführung von 
Dienstsportveranstaltungen? Wenn ja, welche, in welchem Umfang und an welchen Standorten? 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 08.09.2007, 11:05 Uhr - 3073 Clicks - Nr. 600

Auch für Kiel gilt: Vier verkaufsoffene Sonntage pro Kommune

Zur Praxis der Stadt Kiel, an bis zu zwölf Sonntagen im Jahr Ladenöffnungen zuzulassen, erklären 
Peter Eichstädt, Sozialpolitiker, und Rolf Fischer, kirchenpolitischer Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion: 
Wir fordern die Stadt Kiel auf, ihre Stadtverordnung für die Sonntagsöffnungen zu ändern, weil sie 
nicht dem Willen des Gesetzgebers entspricht. 
Das Gesetz über die Ladenöffnungszeiten bringt in §5 die Absicht des Landtags hinreichend zum 
Ausdruck: Eine Kommune soll die Möglichkeit haben, an bis zu vier Sonntagen Ladenöffnungen zu 
erlauben; diese können auf bestimmte Bezirke oder Handelszweige beschränkt werden. Die Stadt 
Kiel interpretiert das so, dass für jeden Stadtteil vier verkaufsoffene Sonntage festgelegt werden. 
Dadurch wird insgesamt eine Anzahl von zwölf Sonntagen – oder sogar mehr erreicht, an denen in 
Kiel Läden geöffnet haben. Dies ist keine seriöse Anwendung des Gesetzes und widerspricht klar 
der Intention des Landtages: vier verkaufsoffene Sonntage pro Kommune. 
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Die große Koalition hat ausdrücklich und auch mit Rücksicht auf die Bedeutung des Sonntages als 
christlicher Tag der Besinnung und Tag der Ruhe für Familien die Möglichkeit der Sonntagsöffnung 
beschränkt. Eine weitergehende Verkaufsöffnung an Sonntagen hielt der Landtag auch deshalb nicht 
für erforderlich, weil die völlige Freigabe der Ladenöffnungszeiten an den anderen Tagen 
ausreichenden Gestaltungsspielraum geschaffen hat. 

Wir erwarten von der Stadt Kiel, dass sie die Ladenöffnungen in der Landeshauptstadt im Sinne des 
Gesetzgebers auf insgesamt vier Sonntage jährlich begrenzt. Wir gehen davon aus, dass die 
zuständige Aufsichtsbehörde des Landes der Stadt Kiel den notwendigen juristischen 
Nachhilfeunterricht erteilt. 

Wir haben den Kirchen und den Gewerkschaften zugesagt, dass es für die Kommunen 
Ladenöffnungsmöglichkeiten nur an vier Sonntagen gibt. Wir werden sicherstellen, dass dies 
eingehalten wird. 
Kommentar von Marko Longoni vom 17.09.2007, 07:57 Uhr:
RE:Auch für Kiel gilt: Vier verkaufsoffene Sonntage pro Komm
Da kenne ich aber noch andere Städte, die das genau so handhaben, insbesondere im Osten. Im 
Chemnitz z. B. gibt es jedes Jahr über 30 verkaufsoffene Sonntage und auch in anderen Städten gilt  
der eine Sonntag mal nur für die Innenstadt, der andere nur für ein Gewerbegebiet. Ein anderer  
Termin gilt dann nur für Autohäuser, ein nächster nur für Möbelhäuser. Einzig in Hessen wurde im  
dortigen Ladenöffnungsgesetz festgelegt, dass es genau 4 Sonntage pro Stadt sind. Und somit gibt  
es in Frankfurt am Main jetzt nur noch 4 Sonntage pro Jahr stadtweit, während es davor auch jedes  
Jahr immer mehr wurden. In Hamburg wurde sich nach einer sich anbahnenden Volksabstimmung 
der Kompromiß gefunden, dass es auch hier nur 4 Termine stadtweit gibt. Schöne Grüsse Marko  
(der gerne am Sonntag shoppen geht und sämtliche Termine inkl. Bäderregelung und 
Sonderregelungen auf seiner Homepage pflegt. Und als ich damit 1996 anfing, waren es noch ca.  
4000 verkaufsoffene Sonntage in Deutschland pro Jahr. Inzwischen sind es an die 10.000 Termine  
pro Jahr)

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 08.09.2007, 12:08 Uhr - 1155 Clicks - Nr. 601

Stück zur Rathaus-Galerie:

Städtebauliche Qualität und Funktion sind der Maßstab für das Projekt 
Die baupolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesine Stück erklärt zur am 06.09.2007 
anstehenden Entscheidung für das Projekt "Rathaus-Galerie": 
"Es ist erfreulich, dass Investoren Interesse an der Entwicklung der Kieler Innenstadt haben und das 
Areal zwischen Asmus-Bremer-Platz und Europaplatz mit weit über 100 Millionen € 
Investitionssumme entwickeln wollen. 
Bei aller Freude über dieses gute Signal für Kiel darf Stadtbaurat Todeskino (Grüne) die 
entscheidenden Fragestellungen nicht ignorieren: 
1. Wie werden die Auswirkungen des Projektes auf den innerstädtischen Einzelhandel und vor allem 
die Kieler Altstadt beurteilt? 
2. Wie wird sichergestellt, dass die Verkehre im Herzen Kiels nicht zusammenbrechen, wenn 
Tausende von Kunden zu Spitzenzeiten die neue Einkaufsmeile besuchen? 
Mit der SPD-Ratsfraktion wird es kein Parkhaus auf dem Park-, Spielplatz- und Bunkergelände 
entlang des Waisenhofs nach den bisher bekannten Planungsvorstellungen geben. Wir haben aber 
die Debatte im Beirat für Stadtgestaltung aufgenommen und setzen daher Rahmenbedingungen für 
eine mögliche Bebauung. Wenn schon mehr Autos in die City müssen, dann unter die Erde und der 
Rest so, dass exzellente städtebauliche Lösungen mit eigener Aufenthaltsqualität hinter dem 
Rathaus zum Tragen kommen und keine "hohle Gasse" zwischen Parkhaus und Altem Rathaus 
entsteht." 

http://www.spd-net-sh.de/kiel/ratsfraktion
mailto:braucki@gmx.de


*** 

Antrag an den Bauausschuss am 06.09.2007 Drucksache Nr. 0884/2007 

Betreff: Änderungsantrag zu TOP 7.1 Projekt Rathaus-Galerie, Drucksache Nr. 0691/2007 

Antrag: 

Die Beschlussvorlage wird wie folgt geändert (Änderungen hervorgehoben): 

Zu 6) Für die Bebauung des Parkplatzes Waisenhofstraße mit einem aufstehenden Parkhaus 
ist zwingend ein städtebaulicher und hochbaulicher Architektenwettbewerb auszuloben. Ziel 
des Wettbewerbs muss es sein, den Raum zwischen Rathaus und Parkhaus so zu gestalten, 
dass er eine eigene Aufenthaltsqualität erhält. Das Parkhaus hat Rücksicht zu nehmen auf das 
denkmalgeschützte Rathaus und muss Parkmöglichkeiten für alle Nutzer des Rathauses sowie 
weiterhin eine repräsentative Vorfahrt gewährleisten. Besonderes Augenmerk ist auf eine 
transparent-leichte Gestaltung der Brücke über die Treppenstraße zu legen. Auch ist 
möglichst eine nach außen gerichtete Nutzung des Erdgeschosses des Parkhauses vorzusehen. 

Zu 10)Die Verwaltung berichtet fortlaufend über den Verfahrensstand und wird notwendige 
Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien einholen. Insbesondere wird nach Vorlage des 
Verkehrs- und des Einzelhandelsgutachtens ein Ratsbeschluss darüber entscheiden, ob die 
Rahmenbedingungen, die die Selbstverwaltung gesetzt hat, erfüllt sind. 

Begründung: 

Zu Punkt 6) Die SPD-Ratsfraktion lehnt die bisherige Planung für das Parkhaus ab, weil sie keine 
Rücksicht auf das denkmalgeschützte Rathaus nimmt. 

Die zentrale Bedingung für eine städtebaulich verträgliche Lösung eines an dieser Stelle 
aufstehenden Parkhauses ist, dass zwischen dem denkmalgeschützten Rathaus und dem Parkhaus 
mehr Platz als nur ein "Spalt" gelassen wird. 

Der Parkhausbau muss einen Stadtraum entstehen lassen, der eine eigene Aufenthaltsqualität hat 
(entsprechend der Diskussion im Beirat für Stadtgestaltung am 28.8.2007). 

Diese architektonische Aufgabe bleibt schwierig und führt nicht in jedem Fall zu einem positiven 
Ergebnis. Nur unter dem Aspekt, dass die Innenstadt dringend einen wesentlichen Impuls braucht, 
soll ein aufstehendes Parkhaus auf dem Parkplatzgrundstück Waisenhofstraße geplant werden. 
Eindeutig vorteilhafter wäre es, dieses Grundstück nicht in die Planung einzubeziehen und zu 
versuchen, die benötigten Parkplätze zu reduzieren bzw. woanders unterzubringen. 

Zu Punkt 10) 

Die Beurteilung durch die beiden Gutachten sind ein k.o.-Kriterium für die weitere Entwicklung des 
Projektes. 

Keine Kommentare 



SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 08.09.2007, 12:10 Uhr - 1077 Clicks - Nr. 602

Kietzer: Welche Überlegungen stehen hinter dem perfiden Vorgehen Pasternaks?

Welche Rolle spielt die Oberbürgermeisterin bei der Anzeige der Stadt? 
Nach Presseinformationen initiiert der sog. Kulturreferent Rainer Pasternak eine Anzeige gegen 
einen Partner der Landeshauptstadt Kiel! Was hat dieser städtische Mitarbeiter mit einem 
Wirtschaftsunternehmen zu schaffen? 
Aus der Zeit als grüner Ratsherr hat er eine Einladung zu einer Regattabegleitfahrt erhalten, weil 
das Unternehmen vergessen hatte, ihn aus der Liste zu streichen und stattdessen die grüne Ratsfrau 
Rosin einzuladen. Das reicht für eine Anzeige? 
Angeführt wird nach der Presse, dass er mit Bürgschaftsangelegenheiten für den 3. Kessel MVK 
beschäftigt war. Offensichtlich glaubt er noch immer über irgendetwas mit abstimmen zu können. 
Welche Selbstüberschätzung liegt hinter diesem Gedanken. Sein Chef, Herr Meyer, fährt auf der 
Regattabegleitfahrt mit. Also der Mitarbeiter desavouiert den Chef. Welches Kuckucksei hat man in 
jeder Hinsicht Herrn Meyer ins Nest gelegt? Fragen über Fragen. 
Die nächste: Was hat Frau Volquartz von dem Vorgang gewusst? Wer hat die Anzeige abgezeichnet 
- wer hat sie unterschrieben? 
Die Verwaltungschefin und Wirtschaftsdezernentin, die bisher jede Stellungnahme abgelehnt hat, tut 
gut daran, heute zu antworten. 
Der Schaden in der Wirtschaft ist immens und bereits jetzt nicht mehr wieder gut zu machen. Und 
es geht nicht nur um die Kieler Woche; es geht um die gesamte Unterstützung durch die Kieler 
Wirtschaft. 
Seit dem Besuch der Staatsanwaltschaft bei Remondis ist die Angelegenheit in der Öffentlichkeit 
und die Oberbürgermeisterin hat nicht versucht, den eklatanten Fehler zu beheben. 
Warum nicht? 

Keine Kommentare 

SPD-Neumünster - veröffentlicht am 09.09.2007, 11:01 Uhr - 3753 Clicks - Nr. 603

Andreas Hering neuer Kreisvorsitzender der SPD Neumünster

93 von 113 Mitgliedern machten Andreas Hering zu ihrem neuen Kreisparteichef 
Neuer Kreisvorsitzender der SPD Neumünster 

Auf dem Kreisparteitag des SPD Kreisverbandes Neumünster haben 82,3 % der 
stimmberechtigten Mitglieder die Kandidatur von Andreas Hering ( 93 von 113 abgegebenen 
Stimmen) zu ihrem neuen Kreisvorsitzenden unterstützt und ihn damit zu ihrem Parteichef erklärt. 
Andreas Hering hat damit die Trennung von Amt und Mandat durchbrochen und vereint nun sein 
Ratsmandat als Fraktionschef mit dem des Kreisvorsitzenden. 

Mit Andreas Hering an der Spitze des Kreisverbandes kann die Parteibasis auf einen erfahrenen und 
motivierten Politiker setzen, der bereit ist, mit einem ebenso motivierten und erfahrenen 
Vorstandsteam eine solide umsetzbare SPD-Politik zu gestalten. Keine Politik der leeren Phrasen, 
sondern fundamentierte, sachbezogene und umsetzbare Politik für die Menschen in unserer Stadt. 

Ausführlicher Bericht vom Kreisparteitag folgt. 
Keine Kommentare 

http://www.spd-neumuenster.de/
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Jörn Thießen - veröffentlicht am 09.09.2007, 11:04 Uhr - 12714 Clicks - Nr. 604

Auslandseinsätze der Bundeswehr – wie geht es weiter?

Diskussionsveranstaltung der Jusos in Dithmarschen mit dem SPD-
Bundestagsabgeordneten und Mitglied im Verteidigungsausschuss Jörn 
Thießen und Prof. Dr. Hans-Joachim Gießmann, dem Stellvertretenden 
Direktor am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in 
Hamburg 

Das Thema Auslandseinsätze bewegt zurzeit die Gemüter und sorgte kürzlich in der „Erheiterung“ 
in Meldorf für ernste Gesichter der zum Teil recht jungen Gäste. Sollen alle drei Mandate für die 
Beteiligung der Bundeswehr in Afghanistan fortgesetzt werden oder nicht? Bis zu 100 deutsche 
Elitesoldaten können bei dem von den USA geführten internationalen Antiterroreinsatz OEF 
(Operation Enduring Freedom) mitwirken. 3500 deutsche Soldaten beteiligen zurzeit an der 
Internationalen Schutztruppe Isaf und deutsche Tornadopiloten erstellen Luftaufnahmen für die 
USA. In Kürze soll das Parlament über eine Verlängerung aller drei Mandate entscheiden. 

Die Beteiligung an OEF sei einzustellen, forderte der Friedensforscher Hans-Joachim Gießmann, 
weil es rechtliche Probleme bei der Ausübung der unterschiedlichen Mandate gäbe. Der 
internationale Antiterroreinsatz sei ein Freibrief, sich überall auf der Welt über geltendes Recht zu 
setzen, um Terror mit Krieg zu bekämpfen. Deutsche Soldaten sollten nicht daran beteiligt werden. 
Militärische Einsätze, so Gießmann, ersetzten keine kluge Politik. 

Jörn Thießen betonte: „Nachhaltige und sichernde Friedenspolitik ist nicht Aufgabe des Militärs, 
sondern der eigenen Polizei. Soldaten können nur Bedingungen zum zivilen Wiederaufbau schaffen. 
In zwanzig Jahren könnte Afghanistan wieder so weit sein, wie es vor zwanzig Jahren war. Die 
zivile Entwicklung muss deshalb oberstes Ziel sein.“ So sollen z. B. Militärschiffe 
Waffenschmuggel im Mittelmeer verhindern. Die Waffen aber werden nicht auf dem Wasser, 
sondern hauptsächlich auf dem Landweg geschmuggelt. Für Thießen die größte Seeübung der 
Nachkriegszeit. 

Auf die Frage nach dem sicherheitspolitischen Konsens des Parlaments verwies Thießen auf das 
Weißbuch der Bundesregierung. Die Einigung dürfe aber nicht nach diesem Kriterienkatalog für 
militärische Einsätze gefunden werden, um einen Automatismus zu verhindern. Vielmehr müssten 
die Parlamentarier wie bisher in regelmäßigen Abständen über die Auslandseinsätze der 
Bundeswehr entscheiden. 

Die Frage, ob nicht durch die amerikanische Politik Terroristen geradezu gezüchtet würden, 
provozierte Thießen und Gießmann zu der Erwiderung, die Ursachen der Krisen lägen nicht allein 
bei den Amerikanern. Die Ursachen liegen nach beider Expertenmeinung auch darin, dass der 
Westen auf Kosten anderer lebt. „Amerika hat vieles verschuldet. Aber das ist keine Entschuldigung 
für uns,“ so Thießen. „Die Prüfung unserer Politik ist, dass wir nicht nur anderswo, sondern auch in 
Deutschland sozialen Frieden schaffen.“ 

Das Bild zeigt von links nach rechts: Fait Strakerjahn, Juso-Kreisvorsitzender und Organisator der 
Veranstaltung; Yves-Christian Stübe, Juso-Landesvorsitzender und Moderator des Abends; Prof. Dr. 
Hans-Joachim Gießmann, Friedensforschungsinstitut Hamburg, und Jörn Thießen, MdB 

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


Kommentar von Johannes Wöllfert vom 31.01.2008, 09:33 Uhr:
RE:Auslandseinsätze der Bundeswehr – wie geht es weiter?
Die Veranstaltung hat mir als Teilnehmer nicht aufgezeigt,wie die Bundeswehr aus Afghanistan  
herauskommt,ohne das Schicksal von Vorgängern zu teilen.( Russen/Briten).Jetzt ist die Rede vom 
Einsatz von Deutschen Kampfverbänden an der Stelle der Norweger!Johannes Wöllfert,Brunsbüttel  
,31.1.2008

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 09.09.2007, 12:44 Uhr - 9269 Clicks - Nr. 605

Segeberger Beiträge zum Grundsatzprogramm

Anträge des SPD-Kreisverbands Segeberg fanden auf dem Landesparteitag am 8. 
September 2007 große Mehrheit. 
Der SPD-Landesparteitag am 8. September 2007 in Kiel hat die Position der Nord-
SPD zum neuen sozialdemokratischen Grundsatzprogramm bestimmt. Dabei konnte 
der Kreisverband Segeberg seine Vorstellungen erfolgreich durchsetzen. 

Zwei umfangreiche Anträge fanden jeweils eine große Mehrheit unter den 
Delegierten. Der Entwurf aus dem Kreis Segeberg für das Kapitel Gleichstellung wurde einhellig 
dem ursprünglichen Text vorgezogen. Das Kapitel Pflege soll nach dem Willen des 
Landesparteitages der Formulierung folgen, die vom Kreisverband Segeberg erarbeitet wurde. 

SPD-Kreisvorsitzender Andreas Beran (Foto) hatte die Beratungen im Präsidium des 
Landesparteitages geleitet. Nach der Tagung zeigte er sich mit den Ergebnissen sehr zufrieden: "Die 
Vorarbeit, die der Kreisverband Segeberg mit seinem Forum Grundsatzprogramm und dem 
außerordentlichen Kreisparteitag in Bad Bramstedt geleistet hat, hat auf Landesebene die verdiente 
Anerkennung gefunden." Er sieht jetzt gute Chancen, dass diese politischen Forderungen auch auf 
dem Bundesparteitag in Hamburg eine Mehrheit finden werden. 

Keine Kommentare 

SPD-Wilster - veröffentlicht am 09.09.2007, 21:50 Uhr - 3245 Clicks - Nr. 606

Grillradtour des SPD-Ortsvereins

Zu seiner traditionellen Grillradtour hat die Vorsitzende des SPD-
Ortsvereins Wilster, Natascha Böhnisch, fast dreißig Radfahrerinnen und 
Radfahrer begrüßen können. Beim späteren Grillen im Hof der neuen 
Börse waren es schließlich noch ein paar mehr Gäste. 
Auch in diesem Jahr hatte Otto Andresen die Route vorbereitet. 
Bei schönstem Spätsommerwetter ging es von Wilster nach Kasenort. 
Dort ließ man es sich nicht nehmen, einen Blick über den Deich auf die 
Stör zu werfen. Anschließend ging es Richtung Stördorf und weiter zur Bockmühle in Honigfleth. 
Diese war sogar besegelt und schöpfte mit Windkraft Wasser in die höher gelegene Wettern. Hier 
wurde eine Rast eingelegt, ehe es auf die letzte Etappe ging, die im Hof der neuen Börse endete. 
Dort war Frauke Schober bereits im Einsatz und hatte für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Veranstaltung leckeres Grillgut zubereitet. 
Rudolf Riep, SPD-Kreisvorsitzender, war ebenfalls unter den Gästen des Ortsvereins. 

Keine Kommentare 

http://www.spd-wilster.de/
http://www.spd-segeberg.de/
mailto:jowoellfert@t-online.de


SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 10.09.2007, 09:34 Uhr - 9515 Clicks - Nr. 607

Gutachten zur Kreisgebietsreform vorgestellt

Wird jetzt alles gut? 

In der vergangenen Woche präsentierte die Landesregierung die von ihr in Auftrag gegebenen 
Gutachten zur Kreisreform. Alle fünf beauftragten Gutachter kommen zu dem Schluss, dass 
Einsparpotenziale vorhanden sind. 

Hinsichtlich der Höhe der erzielbaren Einsparungen gehen die Auffassungen allerdings weit 
auseinander, die genannten Beträge reichen von runden 30 bis 175 Millionen Euro. Auch die Größe 
der durch eine mögliche Fusion entstehenden Gebilde ist zu beachten, dies sowohl hinsichtlich der 
flächenmäßigen Ausdehnung als auch unter Berücksichtigung der Bevölkerungsverteilung 
Stadt/Land. Das Landesverfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern hat hier relativ klare 
Vorgaben gemacht, die auch in Schleswig-Holstein nicht unberücksichtigt bleiben können. 

Nach einer ersten Einschätzung der Landesregierung ist der Prozess damit wieder offen, die lange 
diskutierten Großkreise scheinen erstmal vom Tisch. Damit reduzieren sich allerdings auch die laut 
Gutachten erzielbaren Einsparungen. Offen bleibt auch die Frage, in welcher Höhe Einsparungen 
durch andere Maßnahmen – etwa ausgeweitete Kooperationen – erzielt werden können. Liegen die 
hierdurch bei realistischer Betrachtungsweise erreichbaren Minderbelastungen für die öffentlichen 
Haushalte nicht mehr signifikant unter denen, die durch mögliche Kreisfusionen erzielbar sind, so 
werden Fusionen zunehmend obsolet. Der Kreisvorstand der SPD sieht sich in seiner Einschätzung 
der Lage und seinen Forderungen damit weitgehend bestätigt. Bevor es zu einer Fusion von Kreisen 
mit ihren negativen Konsequenzen für die Bevölkerung und die Strukturen der kommunalen 
Selbstverwaltung kommt, müssen alle anderen Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung 
ausgeschöpft sein. Denn klar ist ja wohl jedem, dass eine Fusion von Kreisen auch erst einmal Geld 
kosten wird (der Umzug von Dienststellen mit entsprechender Neueinrichtung von Arbeitsplätzen, 
die Anpassung von EDV und Ablagesystemen, das Ändern und die Neuanschaffung von Schildern, 
Druckvorlagen, Hinweistafeln usw. usf. seien hier nur exemplarisch genannt und sind nicht zum 
Nulltarif zu haben). 

Der Kreisvorstand hält daher seine Forderungen aufrecht:

- klare Analyse der Aufgabenverteilung (Land, Kreis, Kommune) – Ist-Zustand
- klare Neuordnung der Aufgabenverteilung – Soll-Zustand
- Prüfung von Kooperationsmöglichkeiten mit Nachbarkreisen
- kreisinterne Effizienzsteigerung durch Neuorganisation.
Erst danach und auch nur dann, wenn weitere Einsparpotenziale erzielbar sind, sollte eine Änderung 
der bestehenden Kreisstrukturen erneut auf die Tagesordnung.
Die Festlegung der Landesregierung auf einen Reformkurs, der bis zum Jahr 2010 unter Beteiligung 
der Kommunen eine bürgerfreundliche, kostengünstige und zukunftsfähige Verwaltungsstruktur 
schaffen soll, begrüßen wir ausdrücklich und wir werden unseren Beitrag dazu leisten.
Mit solidarischen Grüßen
Angelika Hansen-Siebels
Kreisvorsitzende

Fait Strakerjahn und Norbert Zimmermann
stellv. Kreisvorsitzende

Die Gutachten zum nachlesen 
Keine Kommentare 

http://www.schleswig-holstein.de/IM/DE/KommunalesSport/KommunaleVerwaltungsreform/Gutachten/gutachten__node.html__nnn=true
http://www.spd-dithmarschen.de/
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Schreiber vor Stegner

Quickborns SPD-Chefin leitete Landesparteitag. 
Die Quickbornerin Elke Schreiber saß beim SPD-Landesparteitag am 8. September in 
Kiel vor dem Landesvorsitzenden und Innenminister Dr. Ralf Stegner. Der Platz in 
der „ersten Reihe“ war allerdings mit viel Arbeit verbunden. Die Delegierten hatten 
die Sozialdemokratin aus dem Kreis Pinneberg in das vierköpfige Präsidium der 
Tagung gewählt, und das hatte alle Hände voll zu tun: Für das neue 
Grundsatzprogramm der SPD und zu aktuellen Themen waren rund 100 Anträge zu 
beraten. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 11.09.2007, 14:06 Uhr - 10426 Clicks - Nr. 609

Jörn Thießen ist Sektenbeauftragter der SPD-Bundestagsfraktion

Auf ihrer Sitzung am Montag dieser Woche hat die Bundestagsfraktion der SPD den 
evangelischen Theologen Jörn Thießen zum Beauftragten für Sektenfragen gewählt. 
„Die aktuellen Debatten um islamistische Gruppen und über Scientology in Deutschland 
haben gezeigt, dass wir es auch hierzulande mit einem Sektenproblem zu tun haben“, 
erklärt Thießen. 

„Fast 800.000 Menschen in Deutschland werden als Mitglieder von Sekten und religiösen 
Sondergemeinschaften vermutet. Auch wenn der größte Teil dieser Gemeinschaften kein 
Konfliktpotenzial in sich trägt, so bleiben dennoch Gruppen übrig, die eine besondere Gefahr für 
den inneren Zusammenhalt der Gesellschaft darstellen. 

Wer die Scharia über das Grundgesetz stellt, wie Teile der Kaplan-Organisation, wer seinen 
Mitgliedern offensiv von politischer Betätigung abrät, wie die Zeugen Jehovas, oder wer wie die 
‚Neugermanen’ religiösen Antisemitismus predigt, der schadet dem Gemeinwesen und schafft 
parallele Gesellschaften, die zerstörerische Kräfte entfalten können“, mahnt Thießen weiter. Der 
Staat müsse deshalb über Gefahren von Sekten und Psychokulten aufklären und die Aussteiger 
schützen und betreuen. Darüber hinaus sei es auch Aufgabe von Polizei und Verfassungsschutz, 
diejenigen zu beobachten und zur verfolgen, die sich außerhalb unseres Rechtssystems bewegten 
oder andere dazu aufforderten. 

Thießen sieht seine Aufgabe darin, zu dieser Aufklärung beizutragen und hat eine 
„Bestandaufnahme zu religiösen Sondergemeinschaften und so genannten Sekten“ vorgelegt, die 
auch für den Unterricht in Schulen verwendet werden kann. 

Außerdem will er Ansprechpartner für diejenigen sein, die sich in Deutschland als Betroffene und 
Experten mit diesem Thema auseinandersetzen. 

Keine Kommentare 
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Astrid Höfs - veröffentlicht am 12.09.2007, 07:14 Uhr - 4942 Clicks - Nr. 610

Einladung

Politischer Sommerempfang mit Astrid Höfs 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Genossinnen und Genossen, 

die Zeit seit der Landtagswahl 2005 ist sehr schnell vergangen. 
Die jeweilige aktuelle politische Lage während dieser Zeit hat sowohl Zustimmung wie auch Kritik 
bei Wählern und Wählerinnen hervorgerufen. 
Gleichwohl hat die große Koalition in Kiel einiges auf den Weg gebracht, wie zum Beispiel die 
Reform des Schulgesetzes. 
Zur Halbzeit dieser Wahlperiode lade ich Sie / euch zu einem 

politischen Sommerempfang 
am 15. September 2007 
um 11.00 Uhr 
in mein Wahlkreisbüro 
Oldesloer Straße 20, 1. Etage 
in Bad Segeberg ein. 

Ich freue mich auf die Gäste aus Politik, Wirtschaft, Vereinen und Verbänden des Kreises Segeberg 
und hoffe auf interessante Gespräche bei Imbiss und Musik. 
Damit ich besser planen kann, bitte ich um eine Zu- oder Absage bis zum 10. September 2007 bei 
meiner Mitarbeiterin Kirsten Tödt: Telefon / Fax 04551 – 96 84 60 oder Kirsten.Toedt@spd-
online.de. 

Astrid Höfs 

Keine Kommentare 

Lothar Hay - veröffentlicht am 12.09.2007, 11:34 Uhr - 3521 Clicks - Nr. 611

Lothar Hay: Es wird neue Verwaltungsstrukturen geben!

Alle Gutachter bestätigen den Reformbedarf und sehen ein erhebliches Einsparpotenzial, führt der 
Fraktionsvorsitzende Lothar Hay in seiner Rede aus. Die SPD unterstütze die freiwillige 
Zusammenarbeit der Kreise, die Gutachten machten jedoch deutlich, 

dass man darüber hinausgehen müsse. Ziel der Reform sie, die Verwaltung in Schleswig-Holstein 
auf allen Ebenen professioneller, bürgernäher und wirtschaftlicher zu machen. Den Landkreistag 
fordert Hay auf, eigene Vorschläge für eine am öffentlichen Wohl orientierte Veränderung der 
Verwaltungsstruktur in Schleswig-Holstein zu machen. Er geht dann detailliert auf die Gutachten 
ein, insbesondere auf die Aussagen zu Verfassungsfragen von Prof. Ewer und zur Wirtschaftlichkeit 
von Prof. Hesse. 
Zum Anliegen der Volksinitiative aus Dithmarschen sagt Hay mit Bezug auf die Gutachten, dass der 
Landesgesetzgeber seine Entscheidungskompetenz zugunsten der Kreise 

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


nicht einschränken oder aufgeben wird. 

Die Rede im Wortlaut: 
Ich möchte Sie nicht unnötig auf die Folter spannen, deshalb am Anfang meiner Rede mein Fazit 
aus der Vorstellung der Gutachten vom 03. September in Norderstedt: 
Wir brauchen echte Reformen und keinen Stillstand. Alle Gutachter bestätigen den Reformbedarf 
und sehen ein erhebliches Einsparpotenzial durch die Veränderung 
von Kreisstrukturen. Wir werden als Fraktion den Dialog mit der kommunalen Ebene weiterführen. 
Die Gutachten legen aus finanziellen Gründen eine Veränderung nahe. Diese soll nach Möglichkeit 
im Konsens mit der kommunalen Ebene erfolgen. 
Wer von einem ergebnisoffenen Prozess spricht, muss nachvollziehen, dass die Gutachter Ewer, 
Bull, Kirchhof, Seitz und Hesse einen neuen Rahmen abgesteckt haben. Bis November noch haben 
die Kreise Zeit – so die Festlegung der Regierung zu Beginn des Jahres –, eigene Vorschläge auf 
den Tisch zu legen. 
Ministerpräsident und Innenminister sind sich in sofern in der Bewertung einig, als es einen 
Anpassungsbedarf für die Kreisstrukturen gibt. Der Ministerpräsident hat bereits 
einen groben Handlungsrahmen für sich abgesteckt, als er sowohl vier Großkreise als auch eine 
Nulllösung abgelehnt hat. 
Fazit: Es wird neue Strukturen geben! 
Wir unterstützen Schritte zur freiwilligen Zusammenarbeit der Kreise. Aber wir müssen darüber 
hinausgehen, wenn es zu einer Reform der Verwaltungsstrukturen kommen soll, die ihren Namen 
verdient. Das machen die Gutachten deutlich. 
Im Koalitionsausschuss hatten sich CDU und SPD Anfang Dezember 2006 auf den weiteren 
Fahrplan geeinigt. Bis Ende März sollte eine Kabinettsentscheidung über allgemeine Grundsätze für 
eine mögliche Kreisgebietsreform getroffen werden. Vier Arbeitsgruppen sollten sich mit der 
Aufgabenübertragung, der Gebietskulisse, dem 
Personalübergang und der Benennung weiterer kommunalisierbarer Aufgaben auseinandersetzen. 
Für jeden Personalübergang, der bei einer Aufgabenübertragung ansteht, wünschen wir uns als 
SPD-Landtagsfraktion übrigens eine angemessene tarifvertragliche 
Regelung. 

Die bereits genannten Gutachter sollten bis Ende Juni ihre Voten vorlegen. Diese Frist ist bis Ende 
August verlängert worden. Im Dezember 2007 soll der Innenminister dem 
Kabinett unter Berücksichtigung der Vorschläge von Kreisen und kreisfreien Städten und auf 
Grundlage der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen Leitlinien vorlegen. Bis spätestens zum 08. April 
2009 soll das Reformgesetz verabschiedet werden. 
Am 18. April hat die Landesregierung die allgemeinen Grundsätze, die landesplanerischen Aspekte 
sowie die überschlägige Wirtschaftlichkeitsberechnung für eine mögliche Kreisgebietsreform zur 
Kenntnis genommen. Über das Ziel gab es von Anfang an Übereinstimmung. Die Verwaltung in 
Schleswig-Holstein soll auf allen Ebenen 
professioneller, bürgernäher und wirtschaftlicher werden - dies insbesondere auch im Hinblick auf 
die steigenden Anforderungen, die sich aus materiell- und verfahrensrechtlichen 
Vorgaben der Europäischen Union ergeben. 

Als weitere Vorgabe war klar: Landesaufgaben, die nicht entfallen, privatisiert oder durch Dritte 
erledigt werden können, sollen kommunalisiert werden. Dadurch sollen 
parallele Zuständigkeiten abgebaut und Synergien genutzt werden. Dabei war für mich immer in 
besonderer Weise klar, dass die Neuordnung der Aufgabenstrukturen nicht nur die Landes- und 
Kreisebene, sondern auch die kreisangehörigen Verwaltungen im Rahmen einer kommunalen 
Funktionalreform mit einbeziehen muss. 

Als Anforderungen an eine mögliche Kreisgebietsreform wurde im April festgelegt, dass neue 



Kreisstrukturen zu einer spürbaren Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Kreisverwaltungen 
führen müssten, dass sie raumordnerischen Kriterien genügen müssten, dass die Entwicklung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse in ganz Schleswig-Holstein gesichert wird und dass eine 
Zweiteilung des Landes in Nord und Süd zu vermeiden ist. 

Meine Aufforderung an die Kreise und den Landkreistag kann deshalb nur lauten: 
Reden Sie nicht nur von ergebnisoffener Debatte, sondern machen Sie eigene Vorschläge für eine 
am öffentlichen Wohl orientierte Veränderung der Verwaltungsstruktur in Schleswig-Holstein! Denn 
wer sich nicht beteiligt, redet auch nicht mit! 
Es gab mit Sicherheit unterschiedliche Erwartungen und Hoffnungen an die vorgelegten Gutachten. 
Dass nun alle vorgelegten Gutachten in eine Richtung weisen, hat mit Sicherheit viele überrascht. 
Wer die Hoffnung hatte, dass auch nach Vorlage der Gutachten Ergebnisoffenheit mit 
Bewegungslosigkeit gleichgesetzt werden könnte, muss von den Gutachten enttäuscht sein. 
Am prägnantesten formulieren die Gutachten von Professor Hesse und Professor Ewer die 
wirtschaftlichen und verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen, doch auch 
die anderen Gutachten sind substanziell so, dass sie in den weiteren offenen Dialog mit einbezogen 
werden müssen. 
Prof. Ewer stellt in seinem Gutachten die Frage, in wie weit eine Gebietsreform möglich ist. Er 
kommt, verkürzt dargestellt, zu dem Ergebnis, dass eine Gebietsreform im kommunalen Bereich 
grundsätzlich zulässig ist, wenn das öffentliche Wohl bei sorgfältiger Abwägung mit den durch die 
Verfassung geschützten Interessen der betroffenen 
Kommunen überwiegt und diese an dem Prozess angemessen beteiligt wurden. Das 
Bundesverfassungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung entschieden, dass das Recht auf 
Selbstverwaltung der kommunalen Gebietskörperschaften keine individuelle 
Bestandsgarantie einer Gemeinde oder eines Kreises bedeutet. Dieses Recht ist vielmehr erst dann 
verletzt, wenn die Selbstverwaltung ganz abgeschafft oder 
weitgehend ausgehöhlt würde. 

Ich zitiere beispielhaft aus der so genannten „Rastede-Entscheidung“ des 
Bundesverfassungsgerichts: 
„Das Selbstverwaltungsrecht würde jedoch faktisch dann beseitigt, wenn das Gesetz die 
gemeindliche Selbstverwaltung innerlich aushöhlte, sie die Gelegenheit zu kraftvoller Betätigung 
verlöre und nur noch ein Scheindasein führen könnte.“ 
Nach der Interpretation von Prof. Ewer, die, das möchte ich ausdrücklich betonen, von Prof. Bull 
nicht geteilt wird, ist die durch das Grundgesetz und die Landesverfassung 
gezogene Grenze bei Kreisen von mehr als 5.000 Quadratkilometern überschritten. Im Bereich 
zwischen 3.000 und 5.000 Quadratkilometern kommt es auf die konkreten 
Umstände des Einzelfalls an. Nach seiner Einschätzung gibt es gegen Großkreise möglicherweise 
verfassungsrechtliche Bedenken. 
Wenn bei der Auflösung kreisfreier Städte, z.B. Flensburg, ein Drittel der Kreisbevölkerung dann in 
Flensburg, zwei Drittel im Kreis Schleswig-Flensburg wohnen, so ist dies 
nach Ewer die kritische Höchstgrenze für eine kreisangehörige Stadt. Und klar ist für ihn auch, dass 
einem Zusammenschluss eine intensive Analyse vorangehen muss. 
Gleichzeitig ist die Anhörung der von der Reform betroffenen Gebietskörperschaften zwingend. 
Hier sind wir also auf dem richtigen Weg. Der Innenminister macht es bereits. 

Was die weiteren materiellen Anforderungen an die Gebietsreform angeht, so müssen diese durch 
Gründe des öffentlichen Wohls gerechtfertigt sein. Diese sind die Stärkung 
der kommunalen Leistungs- und Verwaltungskraft, die Schaffung einer einheitlichen Lebens- und 
Umweltqualität sowie der Abbau eines Leistungs- und Ausstattungsgefälles 
zwischen dicht und dünn besiedelten Gebieten und die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit. Eine 
geplante Gebietsänderung muss geeignet sein, Ziele zur Stärkung 



des öffentlichen Wohls zu erreichen. Und es muss nachgewiesen werden, dass kein milderes Mittel 
ausreicht, um das Ziel zu erreichen. Weiterhin darf die Allgemeinheit 
nicht unverhältnismäßig belastet werden. 

Bei der möglichen Abschaffung bisher kreisfreier Städte schlägt Ewer das Modell der großen 
kreisangehörigen Stadt als Alternative vor. Sie würde viele Aufgaben behalten, 
die sonst auf den Kreis übergingen. Als Einwohnergrenze, oberhalb der große kreisangehörige 
Städte gebildet werden könnten, schlägt er 40.000 vor. 
Was die Wirtschaftlichkeit angeht und Vorschläge für eine Strukturveränderung, so liefert Professor 
Hesse einen ganzen Strauß möglicher Alternativen. Es freut mich, dass 
seine Wirtschaftlichkeitsberechnung sich in der Gesamtsumme in der Tendenz nicht von den 
Wirtschaftlichkeitsschätzungen des Innenministers aus dem Frühjahr des Jahres unterscheidet. 
Professor Hesse stellt uns vier Modelle vor, die ihren besonderen Charme dadurch entwickeln, dass 
sie in verschiedenster Art und Weise miteinander verknüpft und ergänzt werden können. 
Beim Modell 1 geht es um eine erheblich verstärkte Kooperation bei Beibehaltung der bisherigen 
Kreisstruktur. 
Im Modell 2 geht es um eine Fusion der Kreise Steinburg und Dithmarschen sowie Plön und 
Ostholstein bei Einbeziehung der kreisfreien Städte Flensburg in den Kreis Schleswig-Flensburg 
und Neumünster nach Rendsburg-Eckernförde. 
Sein Modell 3 unter der Unterschrift „Gebietsreform mittlerer Reichweite“ bezieht zusätzlich die 
Fusion der Kreise Segeberg mit Pinneberg, Stormarn mit Lauenburg und 
Nordfriesland mit Schleswig-Flensburg ein. 
Das 4. Modell würde schließlich die Bildung von nur noch 4 Großkreisen in Schleswig-Holstein 
bedeuten. 

Sein eigenes Votum fasst Hesse wie folgt zusammen: „Der Gutachter plädiert im Ergebnis für ein 
einvernehmliches Votum zu Modell 2, verbunden mit der Empfehlung, 
mittelfristig und auf freiwilliger Basis zu Modell 3 überzugehen, wenn mangelnde Effizienzrenditen 
und eine weitere Verschlechterung der Rahmenbedingungen dies nahe 
legen.“ Und weiter: „Auf der Basis eines gemeinsam erarbeiteten Organisations- und 
Verfahrenskonzepts sowie verbindlicher Konsolidierungsziele sollte bis Ende 2008 die 
Umsetzung des Modells 2 erfolgen. Den betroffenen Kommunen wäre auch hierbei eine (kleine) 
Freiwilligkeitsphase einzuräumen, erforderlichenfalls ist mit gesetzlichen Maßnahmen 
nachzusteuern. Bis Ende 2010 sollten dann maximale Kooperationslösungen greifen, die das Land 
strukturiert und finanziell fördert. Ob weitere gesetzliche 
Strukturreformen sich als notwendig erweisen, soll nach einer Evaluation bis spätestens 2012 
entschieden werden.“ Für den gesamten Prozess schlägt er eine wissenschaftliche Begleitung vor, 
die bei Konflikten auch moderieren soll. 

Nach diesen sehr konstruktiven Vorschlägen von Professor Hesse kann ich eine gewisse wortreiche 
Sprachlosigkeit des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages nachvollziehen. 
Ich fordere den Landkreistag auf, gemeinsam mit uns nach Lösungen deutlich jenseits einer von 
ihnen erhofften Nulllösung zu suchen. 
Wir wissen natürlich auch um die Zwänge unseres Koalitionspartners, gerade aufgrund des 
Widerstands von Teilen der eigenen Basis. Wir sollten gemeinsam in allen Kreisen um Verständnis 
für eine Lösung werben. 

Ein Wort noch zur Volksinitiative aus Dithmarschen. Die von dort erhobene Forderung, eine 
Neuordnung nur mit Zustimmung der Kreise durchzuführen, widerspricht dem Grunde nach den 
Ausführungen von Professor Ewer und Professor Bull. Beide haben in ihren Gutachten darauf 
hingewiesen, dass es bei einer möglichen Kreisgebietsreform 
um eine Abwägungsentscheidung zwischen den widerstreitenden Interessen gehen muss und an 



deren Sorgfalt hohe Anforderungen zu stellen sind. Nur überwiegende Gründe des öffentlichen 
Wohls können einen Eingriff in die kommunale Gebietshoheit rechtfertigen. Da die Kreistage 
natürlich die Interessen ihrer Kreise vertreten, kann es in keinem Fall so sein, dass der 
Landesgesetzgeber seine Entscheidungskompetenz zugunsten der Kreise einschränkt oder aufgibt. 
Wir sind verpflichtet entsprechend Artikel 11 Absatz 1 Satz 1 unserer Landesverfassung die 
Interessen 
des ganzen Volkes zu vertreten. Die SPD wird deshalb den Gesetzentwurf der Volksinitiative 
ablehnen. 

Meine Damen und Herren, die beiden Koalitionspartner werden in den nächsten Wochen 
gemeinsam auf dem vereinbarten Weg weiter gehen. Wir werden die Übereinstimmung und das 
Mitwirken der Kreise suchen und hoffen auf einen konstruktiven Prozess. Wir hoffen auch auf den 
ostholsteinischen Landrat Sager, der auf die Beteiligung 
an sinnvollen Veränderungen unter der Bedingung verweist, dass geplante Veränderungen auch 
tatsächlich zu einer erhöhten Wirtschaftlichkeit führen, was auch belegt werden müsse. Genau dies 
ist mit den Gutachten der Professoren Seitz und Hesse geschehen. 

Wir setzen darauf, dass niemand auf die Idee kommt, im nächsten Schritt die Wissenschaftlichkeit 
von ihm selbst benannter Gutachter nun grundlegend in Zweifel zu ziehen. 
Wer die Gutachten gelesen und die Gutachter gehört hat, kann schwerlich zu einem Ergebnis 
kommen, das da heißt: „Die Kreise in Schleswig-Holstein sind nahezu 
optimal strukturiert.“ 
Für eine möglichst optimale Struktur wollen wir durch nötige Veränderungen mit Ihnen gemeinsam 
sorgen. Ich freue mich auf konstruktive Debatten und nach vorne weisende 
Vorschläge der Landkreise. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 13.09.2007, 08:15 Uhr - 1441 Clicks - Nr. 612

Stück: Das Olympiazentrum - fit für Olympia

Die baupolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesine Stück erklärt zu der im Bauausschuss 
von Bürgermeister Todeskino (Grüne) zurückgezogenen Beschlussvorlage "Winterlagerhallen 
Olympiazentrum Schilksee - Parkplatz Tempest": 
"Es ist schon sehr verwunderlich, dass die Verwaltung die Vorlage kommentarlos zurückgezogen 
hat, obwohl die Oberbürgermeisterin sich persönlich im Ortsbeirat Schilksee für das Projekt 
vehement eingesetzt hatte. 
Sie stellte es vor vier Wochen so dar, als wäre der Bau dieser Hallen die unabdingbare 
Voraussetzung für den Erfolg bei den bevorstehenden Bewerbungen für internationale 
Segelwettbewerbe. Was hat sich inzwischen geändert? 
Alle wissen: Erweiterungsflächen stehen im Olympiazentrum nur sehr beschränkt zur Verfügung. 
Das hat sich zuletzt gezeigt, als ein Standort für das neue Regattahaus gesucht wurde. Deshalb darf 
der Parkplatz Tempest auch nicht für die private Nutzung durch wenige Schiffseigner verbaut 
werden. Für die Sailing City ist von zentraler Bedeutung, die Infrastruktur bereit zu stellen, die bei 
internationalen Segelveranstaltungen erforderlich ist. 
Doch was erzählen uns die Verwaltungsspitzen? Die OB (CDU) behauptete im Ortsbeirat Schilksee, 
man bräuchte für die Bewerbung zu den Worlds 2011 die Hallen zur Vermessung, was nachweislich 
auch mit temporären Bauten zu leisten ist. Sie musste sich schon bei dieser Gelegenheit 
Beschimpfungen ihres Parteikollegen Buddemeyer (CDU-Ortsverband Schilksee) anhören, die von 
`Schweinerei´ bis `Profilierungssucht´ reichten. 
Einem KN-Artikel ist nun zu entnehmen, dass der Bürgermeister Todeskino (Grüne) erklärte, in den 
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Winterlagern würde nicht an den Schiffen gearbeitet werden. Wer so etwas sagt, hat keine Ahnung. 
Und Stefan Kruber, der baupolitische Sprecher der CDU, streut Sand in die Augen, wenn er 
verspricht, die Hallen würden dem (neuen) Standort entsprechend gestaltet werden. Dann kennt er 
den vorliegenden Entwurf nicht. 
Nicht die Winterlagerhallen, sondern der dritte Bauabschnitt bei der Sanierung des Hafenvorfelds 
sind für die Attraktivität des Olympiazentrums als Veranstaltungsort entscheidend." 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 13.09.2007, 09:02 Uhr - 3522 Clicks - Nr. 613

Grüne Scheinheiligkeit

Zur Landtagsdebatte über Kinderarmut erklärt der Kieler SPD-Landtagsabgeordnete 
Rolf Fischer: Die Grünen fordern in ihrem Antrag „Konzertierte Aktion zur 
Armutsbekämpfung durch Sicherstellung des soziokulturellen Existenzminimums“ 
(Drucksache 16/1564): „…Außerdem soll auch die Teilnahme der Kinder an 
kommunalen und kommunal geförderten Angeboten in den Bereichen Kita, Sport, 
Musik, Kultur und Freizeit durch einen Verzicht auf / bzw. eine Reduzierung der 
Nutzungsentgelte ermöglicht werden.“ 
In Kiel setzen die Grünen genau das Gegenteil durch: 

Sie erhöhen die Gebühren für Hallennutzung und schaffen dadurch Probleme für Sportvereine und 
Menschen, die Freizeitsport treiben. 

Sie schließen Stadtteilbüchereien und erhöhen die Eintrittspreise für Museen bzw. schaffen den 
freien Eintritt ab und schwächen dadurch die Bildungschancen für Kinder und Erwachsene. 

Sie schließen jeden 5. Kinderspielplatz und nehmen damit Eltern und Kindern die Möglichkeit zu 
Bewegung, Spiel und Gespräch. 

Dies alles trifft besonders Kinder, und insbesondere solche aus sozial schlechter gestellten Familien. 

Wenn die Grünen im Landtag fordern, was sie in Kiel abschaffen, so ist das ist für mich Grüne 
Scheinheiligkeit. 

Keine Kommentare 

Dr. Wolfgang Wodarg - veröffentlicht am 14.09.2007, 00:44 Uhr - 7454 Clicks - Nr. 614

Herausforderung für die Kommunalpolitik

Über 130 Millionen Euro Bundesmittel bis 2013 für den 
Kinderbetreuungsausbau in Schleswig-Holstein 
Die SPD drückt beim Ausbau der Kinderbetreuung aufs Tempo. Nachdem das 
Bundeskabinett einen seinen Gesetzentwurf zur Errichtung eines 
Sondervermögens „Kinderbetreuungsausbau“ beschlossen hat. Bessere Kinderbetreuungsangebote 
bedeuten bessere Bildungschancen für unsere Kinder. Und sie schaffen die Voraussetzung dafür, 
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dass Eltern Familie und Beruf vereinbaren können. Deshalb müssen wir das Betreuungsangebot 
deutlich und zügig ausbauen. 

Insgesamt 4 Milliarden Euro zahlt der Bund in der Zeit von 2008 bis 2013 für den Ausbau der 
Betreuung von Kleinkindern. Gut die Hälfte davon, nämlich 2,15 Mrd. Euro, können für Baukosten 
verwendet werden. Davon werden nach dem vorläufigen Stand der Verwaltungsvereinbarung auf 
Schleswig-Holstein rund 74 Millionen Euro entfallen. Mit diesen Mitteln können die Kommunen 
neue Kitas bauen, bestehende Kindergärten renovieren oder auf die Benutzung durch jüngere 
Kinder umrüsten. Grundlage für die Verteilung der 2,15 Milliarden Euro an die Länder ist die Zahl 
der Kinder unter drei Jahren aufgrund der Bevölkerungsstatistik zum 31.12.2005. Darüber hinaus 
zahlt der Bund aber auch Mittel für die Betriebskosten von Kitas. Rund 1,85 Mrd. Euro fließen aus 
dem Bundeshaushalt bis 2013 in die Kassen der Länder, danach sind es jährlich 770 Millionen 
Euro. Von den 1,85 Mrd. bekommt Schleswig-Holstein voraussichtlich 60 Millionen Euro bis 2013. 
Für diese deutliche Unterstützung der Kommunen hatte sich die SPD stark gemacht. 
Wir werden die Kommunen aber auch daran erinnern, dass Bund und Länder sich auf Initiative der 
SPD auch auf die Einführung eines Rechtsanspruchs verständigt haben. Ab dem Kindergartenjahr 
2013/2014 hat jedes Kind ab dem vollendeten ersten Lebensjahr das Recht auf Betreuung in einer 
Kita oder bei einer Tagesmutter bzw. bei einem Tagesvater. Erst der Rechtsanspruch gibt den Eltern 
die Garantie, dass Familie und Beruf in Einklang gebracht werden können. 2006 lag die 
Versorgungsquote bei der Betreuung für Kinder unter 3 Jahren in Schleswig-Holstein bei knapp 
7,6%. Das entspricht bei weitem nicht den Bedürfnissen vieler Eltern und bleibt eine 
Herausforderung besonders für unsere Kommunalpolitik. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 14.09.2007, 11:48 Uhr - 10361 Clicks - Nr. 615

Thießen fordert Hotline für ausstiegswillige Sektenmitglieder

Jörn Thießen, seit Anfang dieser Woche Sektenbeauftragter der SPD-Bundestagsfraktion, fordert die 
Einführung einer bundesweiten Rufnummer, bei der ausstiegswillige Sektenmitglieder oder auch 
besorgte Angehörige Hilfe und Informationen bekommen können. „Fast 800.000 Menschen in 
Deutschland werden als Mitglieder von Sekten und religiösen Sondergemeinschaften vermutet“, 
berichtet Thießen und fordert: „Wir brauchen staatliche Ansprechstellen für Aussteiger.“ 

Für Betroffene sollten Programme eingerichtet werden, die mit dem Zeugenschutz vergleichbar 
seien. Oftmals werde von den Sekten massiver Druck auf die Mitglieder ausgeübt. Thießen will sein 
Vorhaben 2008 in den Bundestag einbringen. „Für die Einrichtung einer bundesweiten Hotline 
dürften sich fraktionsübergreifend große Mehrheiten finden“, ist sich Jörn Thießen sicher. 

Er plädiert auch dafür, in den Schulen über Sekten und ihre Arbeit aufzuklären, ähnlich wie auch 
über die Gefahren der Drogensucht geschieht. „Die Aufklärung über Sekten ist Aufgabe des Staates, 
dies sollte nicht den Kirchen überlassen bleiben.“ Thießen macht sich für einen sachlichen Umgang 
mit Sekten stark. Er begreift Sekten als Gefahr für den inneren Zusammenhalt der Gesellschaft. „Ich 
möchte mit klarem Kopf über das Phänomen Sekten aufklären.“ 

Keine Kommentare 
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Astrid Höfs - veröffentlicht am 14.09.2007, 12:58 Uhr - 4826 Clicks - Nr. 616

Redebeitrag im Landtag 14.09.2007

Gesunde Ernährung in KiTas und Schulen 

Der Antrag der GRÜNEN spricht völlig zu Recht den Zusammenhang zwischen gesunder 
Ernährung und den Einrichtungen unseres Bildungswesens an. 
Auch wenn wir uns - wie auch wieder in dieser Plenartagung - immer wieder oft und gern über 
Fragen der Schulstruktur, der Lehrerausbildung sowie der Unterrichtsversorgung unterhalten, wird 
die Frage, 

ob, was und wie viel Kinder und Jugendliche in Kindertagesstätten und Schulen zu essen und zu 
trinken bekommen, immer wichtiger. 

Es liegt auf der Hand, dass die Ausweitung der Offenen Ganztagsschulen und die 
Langzeitperspektive der Gebundenen Ganztagsschule den Schulen eine immer größere 
Verantwortung für die Ernährung der Kinder zuweist. 
In der Vergangenheit beschränkte sich diese Verantwortung auf Angebote in der 10-Uhr-Pause. Aber 
im Großen und Ganzen war das Elternhaus zuständig dafür, dass die Kinder vor dem Schulbesuch 
ein Frühstück zu sich nehmen, ein Schulbrot dabei haben und nach dem Schulbesuch ein warmes 
Mittagessen erhalten. 
Die Verantwortung liegt grundsätzlich immer noch bei den Eltern. 
Andererseits gehört dieser Ablauf schon lange der Vergangenheit an. 

Wenn wir über ungleiche Bildungschancen aufgrund der sozialen Herkunft sprechen, was ja 
bekanntlich einer der problematischsten Befunde aus der PISA-Studie war, müssen wir auch zur 
Kenntnis nehmen, dass viele Familien dieses nicht mehr sicherstellen – 
entweder weil sie es nicht wollen oder weil sie es wegen des Arbeitsablaufes der Eltern oder eines 
allein erziehenden Elternteils nicht können. 
Die Tagesstrukturen der meisten Familien sehen heute völlig anders aus als noch vor wenigen 
Jahren. 

Frühstück und Mittagessen werden leider zu oft dadurch ersetzt, dass dem Kind zwei oder drei Euro 
in die Schule mitgegeben werden. 
Wir können sicher sein, dass damit eher gesundheitsschädliche als gesundheitsfördernde 
Nahrungsmittel gekauft werden. 

Die Folgen von Fehlernährungen sind augenscheinlich. Schon in jeder Fußgängerzone in 
Deutschland, 
noch mehr aber in Großbritannien und besonders den USA sieht man auf den ersten Blick, 

dass der Anteil an jungen Menschen, die sich falsch ernähren und sich eine lebenslange 
Fettleibigkeit anfuttern, ständig steigt. 
Aus GB kam ja vor wenigen Tagen die Nachricht, dass Schulkinder in der Mittagspause 
eingeschlossen werden sollen, damit sie ihr Geld nicht für Fast Food ausgeben können. 
So werden sie allerdings auch kein gesundes Essverhalten erlernen. 

Eine Studie aus den 90er Jahren hat die Gründe für Fettleibigkeit klar benannt: 
¾ zu wenig Flüssigkeitsaufnahme, 
¾ zu viel Fett über Fleisch- und Wurstprodukte 
¾ zu viel Fett und Zucker über Süßigkeiten und Gebäck 
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¾ zu wenig Ballaststoffe, weil weder Vollkornprodukte noch ausreichend Obst und Gemüse 
gegessen wird 
Obst wird stattdessen hauptsächlich als Fruchtsaft konsumiert. 

¾ zu wenig Eisen- und Jodzufuhr 
¾ Hoher Salzgehalt und Geschmacksverstärker im Fast Food tun das ihre dazu. 

Kurz und knapp gesagt heißt das: 
Zu fett, zu süß, zu viel und ich füge auch gerne zu spät an. 
Das sind die Ernährungsgrundsätze der Deutschen. Und das gilt nicht nur für Kinder oder 
Jugendliche. 
Das gilt für das Essverhalten der gesamten Gesellschaft. Deshalb ist es inzwischen auch ein großes 
Problem, Kindern ein gesundes Essverhalten zu vermitteln. 
Warum sollen sie sich anders ernähren als ihre Eltern? 

Der Antrag der GRÜNEN spricht auch das gegenläufige Phänomen an, dass viele Jugendliche, 
besonders Mädchen Essstörungen wie zum Beispiel Anorexia nervosa oder Bulimie entwickeln. 
Das sind allerdings zwei paar Schuhe. Diese Erkrankungen werden nicht nur durch falsches 
Ernährungsverhalten erworben. 

Sie haben tiefer liegende entwicklungspsychologische Gründe und gehören eindeutig in 
therapeutische Hände. 

Der Kinder- und Jugendgesundheitsbericht der Landesregierung thematisiert auch 
Ernährungsfragen; dies wird vertieft durch das beigefügte Gutachten des Robert-Koch-Instituts. 

Wir halten nicht viel von der Idee, von der Landesregierung einen Maßnahmenkatalog zu erbitten 
und die Maßnahmen gleich selbst in den Antrag hineinzuschreiben, wie die GRÜNEN dies getan 
haben. 
Vor allen Dingen, müssen wir auch nicht Maßnahmen beschließen, die bereits laufen. 

Wir beantragen deshalb, dass die Regierung bis zum Jahresende berichten möge, wie die Themen 
Gesundheit, Ernährung und Bewegung in den Bildungseinrichtungen umgesetzt und 
weiterentwickelt werden. 

Auf der Basis dieses vertiefenden Berichtes werden wir dann im Plenum, im Bildungs- und im 
Sozialausschuss darüber diskutieren, in welchen Bereichen die Anstrengungen noch zu verstärken 
sind. 

Ich bitte deshalb um Zustimmung zum Antrag von CDU und SPD. 
Keine Kommentare 

SPD-Steinburg - veröffentlicht am 14.09.2007, 13:08 Uhr - 10156 Clicks - Nr. 617

Veranstaltungen zum Kommunalwahlprogramm

Der SPD-Kreisverband Steinburg führt eine Reihe von Veranstaltungen durch, in denen Bausteine 
für das Wahlprogramm im Kreis und in den Gemeinden angeboten werden. 

Es sind zunächst folgende Veranstaltungen geplant: 
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• 26.09.2007 Thema: „Entwicklung des ländlichen Raumes“ mit Jörn Thießen, MdB 
• 07.11.2007 Thema: „Sozialpolitik in der Kommune“ mit Wolfgang Baasch, MdL 
• 28.11.2007 Thema: „Umweltpolitik“ mit Konrad Nabel, MdL 
• 04.12.2007 Thema: „Arbeitsmarktpolitik“ mit Franz Thönnes, MdB

Die Veranstaltungen finden im „Bürgerhaus“ in Kellinghusen jeweils um 19.30 Uhr statt. 

Interessierte Mitglieder des SPD melden sich bitte bis eine Woche vor dem jeweilgen Termin im 
SPD-Büro in Itzehoe an. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 14.09.2007, 14:11 Uhr - 6661 Clicks - Nr. 618

Inkrafttreten des Staatsvertrages nicht gefährden

In der Aussprache zu TOP 11 der Landtagstagung (Gesetz zur Ausführung des Staatsvertrages zum 
Glücksspielwesen in Deutschland) führte der SPD-Abgeordnete Günter Neugebauer u. a. aus: 
Auch wenn wir uns heute mit der 1. Lesung des Glücksspiel-Staatsvertrags dem Ende einer 18-
monatigen Diskussion nach dem Urteil des BVG vom 28. 3. 2006 nähern ich bin sicher, die 
Auseinandersetzungen werden weitergehen. 
Dafür gibt es zwei Gründe: 

1. Das Moratorium oder besser die Befristung auf 4 Jahre, um Zeit und Erfahrungen zu sammeln. 

2. Der Widerstand der kommerziellen Anbieter, auch aus Schleswig-Holstein. 

Dafür geht es den vielen privaten Wett-Anbietern um zu viel Geld. Millionen haben sie bereits in 
den zurückliegenden Monaten für ihren Widerstand gegen das staatliche Lotteriemonopol 
ausgegeben. 

Die Aggressivität des Vorgehens und die Materialschlachten lassen erkennen, worauf wir uns 
einstellen müssten, wenn Deutschland in doppelter Hinsicht zur Spielwiese aller privaten 
europäischen Wettanbieter werden würde: Nicht die mögliche Spielsuchtgefährdung der Nutzer, 
sondern die Gewinnsucht der Anbieter stünde im Vordergrund. 

Dem hat der vorliegende Entwurf für einen Staatsvertrag erfreulicherweise einen Riegel 
vorgeschoben. Das begrüßen wir Sozialdemokraten. Damit haben sich die Vorstellungen der SPD 
durchgesetzt, damit hat auch unser Koalitionspartner den Anschluss an die Diskussion in den CDU/ 
CSU-geführten Bundesländer gefunden. Nie waren wir mit Herrn Stoiber so einig. 

Unser Eintreten für ein staatliches Glücksspielmonopol hat mehrere Gründe: 
• Spielsuchtprävention 
• Kanalisierung des Spielbetriebs 
• Abwehr der Begleitkriminalität 
• Sicherstellung eines verlässlichen Steueraufkommens zur Förderung des Gemeinwohls und des 
Sports. 

Nicht grundlos hat sich z. B. der Landessportverband für den Erhalt des Lotteriemonopols 
eingesetzt. 
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Der Staatsvertrag ist aus unserer Sicht EU-konform. Die Kommission hat nicht das Recht 
Deutschlands in Frage gestellt, Glücksspielaktivitäten aufgrund des Allgemeinwohls, wie des 
Verbraucherschutzes, des Jugendschutzes und der Bekämpfung von Spielsucht zu beschränken. Die 
Mitgliedsstaaten sind frei, die Ziele ihrer Politik auf dem Gebiet der Glückspiele festzulegen und 
das angestrebte Schutzniveau zu bestimmen. 

Im übrigen: Wir müssen in Deutschland nicht gleich verschnupft sein, wenn ein EU-Kommissar 
hustet. Soviel Selbstbewusstsein, nationale Anliegen in Übereinstimmung mit Entscheidungen des 
Europäischen Gerichtshofes selbst zu regeln, muss sein. 

Ein letztes Wort zum jetzt wohl überholten Vorschlag aus der CDU-Fraktion zur Begrenzung des 
staatlichen Monopols auf den Lotto-Spielbetrieb: Das war nicht überzeugend. Bei Sportwetten ist 
die Spielsucht ungleich höher ausgeprägt als beim Lotto. Dann wäre auch ein staatliches Monopol 
beim Lotto nicht zu rechtfertigen. 

Im Gegenteil: Die Zulassung privater Sportwetten per Staatsvertrag wäre das Einfallstor, um auch 
beim wesentlich ungefährlicheren Lotto das bestehende Monopol des Lotto-Staatsvertrags vor dem 
BVG zu kippen. Vielleicht war das ja auch die Absicht! 

Wir sind für eine zügige Ausschussberatung, um das Inkrafttreten des Staatsvertrags nicht zu 
gefährden. 

Mündliche und schriftliche Stellungnahmen aller Beteiligten füllen dicke Aktenbände. Anlass für 
eine umfängliche mündliche oder schriftliche Anhörung sehen wir nicht. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 14.09.2007, 19:51 Uhr - 3030 Clicks - Nr. 619

SPD-Engelsby: Berlin ist eine (Bildungs)reise wert

Auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Wolfgang Wodarg 
machten sich eine Gruppe politisch interessierter Mitbürgerinnen und 
Mitbürger für drei Tage auf den Weg in die Bundeshauptstadt nach 
Berlin. 

Das Programm war so gestaltet, dass wichtige Bereiche des 
politischen Geschehens kennen gelernt werden konnten. So erhielten die Teilnehmer unter anderem 
einen Einblick in die Arbeit des Abgeordneten, nahmen an einer Plenarsitzung teil, diskutierten im 
Ministerium für Arbeit und Soziales und informierten sich über die Arbeit des Auswärtigen Amtes. 

Auf einer Stadtrundfahrt wurden einige historische Stätten besichtigt, die vor allen Dingen ein Bild 
über die jüngere Geschichte Berlins vermittelten. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 15.09.2007, 10:37 Uhr - 1068 Clicks - Nr. 620

Hahn: Dank an Caterpillar

Kiel spürt den internationalen Schiffbauboom 
Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Jürgen Hahn erklärt zur Standortstärkung 

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


Kiels durch Caterpillar: 
"Kiel dankt Caterpillar für die zukunftsweisende Entscheidung, den maritimen Wirtschaftsstandort 
Kiel mit Millioneninvestitionen zu stärken. Kiel spürt den internationalen Schiffbauboom in der 
Verkehrsschifffahrt und ist gut dafür gerüstet. 
Besonders begrüßt die SPD-Fraktion die vorgesehen Schaffung neuer Arbeitsplätze für qualifizierte 
Fachkräfte. Die Strategie, Kiel als Ideenschmiede im Caterpillarkonzern weiter zu entwickeln und 
hier Prototypen zu bauen, passt ausgezeichnet zur innovativen Kieler Werftenlandschaft mit den 
Doppelhüllentankern von Lindenau und der Brennstoffzellentechnik von HDW." 

Keine Kommentare 

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 15.09.2007, 12:09 Uhr - 2124 Clicks - Nr. 621

Mindestlohn

Ein Mindestlohn ist aktive Armutsbekämpfung 
Einmal mehr ist es Ihnen, verehrte Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90/Die 
Grünen, gelungen, etwas zu fordern, was längst in Arbeit ist. Ich freue mich, unsere 
sozialdemokratische Position noch einmal darlegen zu können. 

Erfahrungen in anderen europäischen Staaten zeigen, dass ein gesetzlicher Mindestlohn weder zu 
Beschäftigungseinbrüchen geführt, noch die Tarifautonomie geschädigt hat. Ein Mindestlohn sorgt 
dafür, dass eine gleichmäßigere Einkommensverteilung erfolgt. Durch die Ausweitung der Minijobs 
und Midijobs, die Einführung der Ich-AGs, die Verschärfung der Zumutbarkeitskriterien und die 
Ausweitung der Arbeitsgelegenheiten (1-Euro-Jobs) nimmt der Niedriglohnsektor stetig zu. 

In nur drei Jahren (2003-2005) stieg die Zahl der ausschließlich geringfügig Beschäftigten um rund 
660.000 auf 4,8 Millionen im Jahr 2005, im Juni 2006 waren es 4,85 Mio. geringfügig Beschäftigte. 
Hier sind die 292.000 1-Euro-Jobs noch nicht mit eingerechnet. 

Mit dem Anstieg des Niedriglohnsektors erhöht sich der Druck auf die Entlohnung bestehender 
Arbeitsplätze. Eine Lohnspirale nach unten ist unübersehbar. Eine weitere Ausweitung des 
Niedriglohnsektors würde zu einer weiteren Verarmung in unserer Gesellschaft führen. Bereits 
heute arbeiten 2,5 Millionen Vollzeitbeschäftigte für Armutslöhne, also für weniger als die Hälfte 
des Durchschnittseinkommens. Im August 2006 gab es bereits 574.000 sozialversicherungspflichtig 
beschäftigte Menschen, die ergänzend zu ihren Erwerbseinkommen Arbeitslosengeld II erhielten. 
Davon waren 420.000 Vollzeitbeschäftigte. 

Ein gesetzlicher Mindestlohn ist ein wesentlicher Beitrag zur Stabilisierung der privaten Nachfrage. 
Er stärkt das Wirtschaftswachstum und ist ein wesentlicher Beitrag zur Bekämpfung der 
zunehmenden Armut in unserer Gesellschaft. 

Deshalb setzen wir uns für ein Maßnahmenpaket gegen Einkommensarmut und Lohndumping ein: 
1. Ausweitung des Entsendegesetzes: Wir sehen in der Ausweitung des Entsendegesetzes auf 
weitere Branchen und die Möglichkeit der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen ein Mittel, 
um Lohndumping zu verhindern. Gerade bei ausländischen Arbeitnehmern ist die Möglichkeit 
gegeben, über einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag und einen somit geregelten Mindestlohn 
Dumpinglohn zu verhindern. Das wird auf Bundesebene bereits teilweise umgesetzt. 
2. Tariftreue: Wir wollen das Tariftreuegesetz erhalten und ausweiten. Wir setzen uns für ein 
bundeseinheitliches Gesetz ein, welches alle Bereiche der öffentlichen Auftragsvergabe umfasst. In 
Schleswig-Holstein haben wir die Tariftreue ausgeweitet (ÖPNV) und die Geltungsdauer des 
Tariftreuegesetzes bis Ende 2010 verlängert. 

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


3. Mindestlohn: Tarifparteien vereinbaren Mindeststandards, die für alle in Deutschland arbeitenden 
in- und ausländischen Firmen gelten und als allgemein verbindlich für die jeweilige Branche 
festgeschrieben werden. In Bereichen, in denen es keine Tarifstrukturen gibt, ist ein Mindestlohn 
einzuführen. 

Die Diskussion um einen allgemein verbindlichen Mindestlohn steht auch auf Bundesebene auf der 
Tagesordnung. Ein Gesetzentwurf des Landes Rheinland-Pfalz ist eingebracht. Darin wird eine 
Kommission zur Festlegung des Mindestlohns gefordert. Wir wollen den Gesetzentwurf ergänzen 
und fordern einen Betrag von derzeit mindestens 7,50 Euro (DGB-Forderung). 
Mit dem Ziel, durch einen Mindestlohn die private Nachfrage zu stärken, damit das 
Wirtschaftswachstum zu befördern und die Armutsentwicklung in unserer Gesellschaft zu 
bekämpfen, wird deutlich: Der gesetzliche Mindestlohn ist als ein politischer Lohn anzusehen und 
auch so zu regulieren. 

Ein Mindestlohn ist aktive Armutsbekämpfung! 

Web: http://www.spd.ltsh.de 

Keine Kommentare 

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 15.09.2007, 12:14 Uhr - 2113 Clicks - Nr. 622

MdL Ingrid Franzen zu Motorola

AfA-Landesvorsitzender Wolfgang Mädel begrüßt die klaren Worte der Landtagsabgeordneten 
Ingrid Franzen zur Schließung von Motorola 
Nicht resignieren, sondern die Entwicklung vorantreiben 

Zu Begin meiner Ausführungen möchte ich den Gefühlen in der Region Flensburg nicht nur in der 
Stadt, bei Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmern, dem Betriebsrat, der Bevölkerung, der Politik 
Platz geben: Enttäuschung, Ernüchterung, Wut, Ohnmacht.... 

Aber: Zu Beginn auch ein großes Danke ? in allererster Linie an die Tausende Beschäftigten bei 
Motorola für jederzeitigen vollen Einsatz, Tag und Nacht, für qualifizierte Arbeit, die noch vor 
kurzem von Motorola selbst ausgezeichnet wurde. Was für ein Hohn!!! 

An Euch hat der Misserfolg am Standort Flensburg nicht gelegen. Ausdrücklich und namentlich 
danken will ich hier und heute auch den Politikern, die Motorola nach Flensburg holten mit 
persönlichem Engagement und mit Fördermitteln. Ich nenne Olaf Cord Dielewicz, den damaligen 
OB, Heide Simonis und Bernd Rohwer. Es war richtig, in einer Region mit weit über 20% 
Arbeitslosigkeit eine solche Ansiedlung zu fördern. Mit der neuen Fabrik verbunden waren 
Ermutigung und viele weitere Investitionen. 

Sollen unsere Folgerungen aus der Erfahrung mit Motorola nun sein, gar nicht mehr oder nur noch 
den Mittelstand zu fördern? Ich spreche mich ausdrücklich dagegen aus, nun die damaligen 
Entscheidungen als voraussehbaren Irrtum darzustellen. Das ist meines Erachtens Blödsinn. Denn 
niemand konnte voraussehen, dass Motorola eine schwache Konzernleitung haben würde. Deren 

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


Fehlentscheidungen führten zum Markteinbruch, nicht unsere Entscheidungen. 

Jetzt nur noch auf den Mittelstand zu setzen, ist falsch. Auch der geht Pleite, auch der verlagert ins 
Ausland. Das haben wir doch alle beobachten können. Fördern müssen wir die Arbeitnehmer/Innen 
in der nördlichen Region völlig losgelöst davon, in welcher Wirtschaftsform sie arbeiten. 

Was bleibt zu tun? Wir müssen den Menschen helfen, die betroffen sind. Das sind weit über 
tausend, auch wenn diese Zahl peinlich verschwiegen wird. Die Zulieferer gehören dazu. Und mir 
will doch niemand weismachen, dass die noch vorhandenen 200 Motorolaner in Flensburg auf 
Dauer Arbeit haben! 

Ich freue mich sehr, dass unserer Arbeitsminister Uwe Döring bereits alles veranlasst hat, was man 
in solchen Situationen tun kann. Gemeinsam mit dem von Betriebsrat und IG Metall ausgehandelten 
Sozialplan schafft das eine Lebensgrundlage, Sicherheit und Zeit für Umschulung, Förderung, 
Dänisch lernen und anderes, was für eine neue Arbeit nützlich sein kann. 

Kommentare zulassen? Lassen sie mich zum Schluss –leider erneut ? einen Appell an die 
Landesregierung insgesamt, aber insbesondere an den Ministerpräsidenten richten: Setzen Sie im 
nördlichen Landesteil gerne Leuchttürme, da passen auch noch mehr hin. Es wird niemanden, 
weder die Menschen vor Ort noch die Investoren von weit her überzeugen können, wenn der 
Leuchtturm auf leere Landschaften ? z.B. im Hochschulbereich ? scheint. 
Wir in der Region werden nicht resignieren, sondern sind weiter bestrebt, die Entwicklung in allen 
Bereichen weiter voran zu treiben. 

Web: http://www.spd.ltsh.de 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 16.09.2007, 19:16 Uhr - 4786 Clicks - Nr. 623

Außerordentlicher Kreisparteitag und Kreiswahlkonferenz zur Kommunalwahl 2008

Der SPD-Kreisverband Kiel berät und beschließt am 22.09.2007 auf einem Außerordentlichen 
Kreisparteitag das Kommunalwahlprogramm 2008. Im direkten Anschluss daran findet die 
Kreiswahlkonferenz zur Nominierung der Direktkandidatinnen und Direktkandidaten für die 27 
Kieler Wahlkreise sowie die Aufstellung der Liste zur Kommunalwahl 2008 statt. Tagungsort ist das 
Restaurant Legienhof, Legienstr. 22, Kiel, Beginn 10.00 Uhr. 
Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme am Kreisparteitag und der Wahlkonferenz ein. 

Keine Kommentare 

SPD-Kreistagsfraktion Segeberg - veröffentlicht am 16.09.2007, 23:45 Uhr - 1527 Clicks - Nr. 624

SPD-Fraktion: Gemeinsames Mittagessen an Ganztagsschulen

Allen an allgemeinbildenden Schulen mit Ganztagsbetrieb Unterrichteten soll ein warmes gesundes 
Mittagessen angeboten werden. Die Teilnahme an dieser Verpflegung soll verpflichtend sein. 
Ein bereits seit 2000 für alle Schülerinnen und Schüler der Stadt Potsdam selbstverständliches 
Recht fordern die Genossen nunmehr auch für den Kreis Segeberg ein. 

Wie der Jugendpolitische Sprecher, Gerd-Rainer Busch berichtet, hat sich die SPD-Fraktion 

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


einmütig dafür ausgesprochen, für Kinder deren Sorgeberechtigte in sogenannten prekären 
finanziellen Verhältnissen leben, eine ganz- oder anteilige Kostenübernahme durch die öffentliche 
Hand vorzusehen. 

Es erscheint den Genossen wenig zielführend und in Lichte der allseits beklagten Kinderarmut auch 
nicht verständlich, dass nach Aussage des Parlamentarischen Staatssekretärs Franz Thoennes, weder 
der Bund noch das Land in die Pflicht genommen werden könnten, um hierfür finanzielle Mittel 
sicherzustellen. 

Die SPD-Fraktion schlägt darum die möglichst umgehende Einrichtung eines gemeinsamen Kinder- 
und Jugendfonds von Bund, Ländern und Kommunen vor, der zunächst die Finanzierung der Schul-
Mahlzeiten für Kinder aus finanziell benachteiligten Familien übernimmt. 

„Es ist sicher zu stellen, dass kein Kind mit knurrendem Magen im Unterricht sitzen muss, weil 
Eltern das Geld fürs Schulessen nicht aufbringen können. Wenn Kinder nicht richtig verpflegt 
werden, können sie auch nicht richtig lernen. Zudem sind gemeinsame Mahlzeiten sehr dafür 
geeignet, soziale Kompetenz als wichtigen Baustein für schulisches friedliches Miteinander zu 
entwickeln. Langfristig soll deshalb allen Schülern an unseren Schulen ein kostenloses Mittagessen 
angeboten werden“, stellte Busch abschließend fest. 

Keine Kommentare 

Stormarner Kulturforum - veröffentlicht am 17.09.2007, 04:05 Uhr - 1999 Clicks - Nr. 625

Heide Simonis liest am 1.11.2007 in Bad Oldesloe

Wir freuen wir uns, die nächste Lesung des "Bad Oldesloer Kulturforums der 
Sozialdemokratie" anzukündigen zu können: am 1. November 2007 wird die ehemalige 
Ministerpräsidentin und jetzige UNICEF-Vorsitzende von Deutschland Heide Simonis zu uns 
kommen! 

Thema der Lesung "UNICEF" 
. 
Die Lesung findet statt in Kooperation mit dem Kindergarten LUFTBALLON aus Bad Oldesloe. 

Dabei ist geplant, mit den Kindern des Kindergartens ein kleines "Projekt" zum Thema "Kinder in 
anderen/ärmeren Ländern" (o.ä.) durchzuführen, evtl. einen Film zeigen und Kinderkommentare 
einer anschließenden Gesprächsrunde auf Video festhalten. Zudem sollen die Kinder ihre Eindrücke 
malen/gestalten, womit dann Stellwände gestaltet werden, die zur Lesung ausgestellt und einige 
dieser kleinen "Kinderspots" (Wortbeiträge) gezeigt werden. 

Zudem ist geplant, im Vorwege eine Aktion in der Innenstadt von Bad Oldesloe durchzuführen, um 
eine Spende für UNICEF zu sammeln, die am Abend der Lesung übergeben werden soll. 

Die Lesung wird im BELLA-DONNA-HAUS, Bahnhofstraße stattfinden. Der FairTrade 
Welthandelsladen sowie die Buchhandlung Willfang werden mit einem Infostand bzw. 
Büchertisch vertreten sein. 

Beginn 19:30h - der Eintritt wird wie immer frei sein! 

Kontakt: 
Bad Oldesloer Kulturforum 

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


Christian P. Schlichte 
Handy: 0171 - 6457387 

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

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 18.09.2007, 10:17 Uhr - 11506 Clicks - Nr. 626

„Jung verunsichert die Menschen auf unnötige Art und Weise“

Jörn Thießen sagte am Montag auf N24 zur Äußerung von Verteidigungsminister Jung (CDU), er 
würde ein entführtes Passagierflugzeug notfalls auch ohne Rechtsgrundlage abschießen lassen: „Der 
Bundesminister der Verteidigung ist zurzeit ein Mensch, der stark nach innen spricht. Ja, es kann 
diesen absoluten Sonderfall geben, dass es einen solchen Angriff gibt, dann muss man darüber in 
diesem Falle sprechen. 
Vorher darüber zu sprechen verunsichert die Menschen auf eine unnötige Art und Weise, und es 
spricht eben nach innen in Deutschland - gegen die SPD, gegen manche Leute, die hier Opposition 
machen, aber es trägt zur Sache selbst wenig bei.“ 

Thießen auf die Frage, ob nicht eine Grundgesetzänderung zum Einsatz der Bundeswehr im Innern 
Klarheit in dieser Frage schaffen könnte: „Wir brauchen das Grundgesetz nicht zu ändern, weil wir 
auf die Dauer wollen, dass zivilen Krisen zivil begegnet wird, weil ich nicht will, dass Soldaten 
Objektschützer machen, dass Soldaten vor Schulen stehen, dass Soldaten mit Flugabwehrraketen 
vor Atomkraftwerken herumlaufen. Das ist alles eine relativ lächerliche Vorstellung.“ 

Thießen auf die Frage, was er den CDU-Bundesministern Jung und Schäuble in der aktuellen 
sicherheitspolitischen Debatte anraten wolle: „Das, was sie eigentlich gut können - cool down, ein 
bisschen sich konzentrieren auf die eigentlichen Aufgaben, die man hat. Wir sind unter 
terroristischer Bedrohung. Darauf müssen wir angemessen antworten unter Wahrung der 
Bürgerrechte. Aber fangt nicht an mit dem Grundgesetz, Jungs. Wir haben andere Prioritäten.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 18.09.2007, 10:58 Uhr - 1207 Clicks - Nr. 627

Stadelmann:Gibt es eine Mehrheit im Rat für die Kommunalisierung der Müllabfuhr?

Zur Debatte um eine mögliche (Re-)Kommunalisierung der Müllabfuhr in der 
Landeshauptstadt Kiel erklärt der abfallpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, 
Ratsherr Falk Stadelmann: 
"Für die SPD-Fraktion ist ausschlaggebend, dass durch das ungleiche Lohngefüge bei 
der Müllabfuhr nicht gewährleistet ist, dass jeder Müllwerker von seinem Einkommen 
ohne zusätzliche (von der Stadt zu bezahlende!) Sozialleistungen leben kann. 
Dieses Risiko erhöht sich, wenn die Stadt mit der Fortsetzung des jetzigen Müllabfuhrsystems 
wirtschaftsschädlichen Lohndruck im regionalen Entsorgungsmarkt unterstützt. Diese Probleme 
entstehen bei der Abfallsammlung. Die Kommunalisierung würde voraussichtlich rd. 1,90 Euro 
mehr im Jahr für die normale graue Tonne kosten - wenn die Abfallgebühren aber wie im letzten 
Jahr erneut gesenkt werden, dann reden wir nicht von einer (minimalen) Gebührenerhöhung, 

http://www.spd-net-sh.de/kiel/ratsfraktion
http://www.n24.de/
http://www.spd-net-sh.de/thiessen


sondern nur noch darüber, ob die nächste Gebührenreduzierung höher oder geringer ausfällt. Nach 
Ansicht der SPD-Fraktion ist dies die Sicherung von mehr als 40 Arbeitsplätzen in der 
Abfallsammlung wert." 

*** 

Antrag an den Wirtschaftsausschuss am 20.09.2007 

Betreff: Neuordnung der Abfallsammlung in der Landeshauptstadt Kiel 

Antrag: 

1. Die Sammlung von Restabfall und Papier im Gebiet der Landeshauptstadt Kiel wird neu 
geordnet. 

2. Die Oberbürgermeisterin wird gebeten, in einer Geschäftlichen Mitteilung umfassend 
darzulegen, welche Auswirkungen eine vollständige Kommunalisierung der Sammlung von 
Restabfall und Papier und welche Auswirkungen eine Neuausschreibung der bislang von 
einem privaten Entsorgungsunternehmen durchgeführten Sammlung von Restabfall und 
Papier auf 

a) die Entwicklung der Abfallgebühren, 

b) die derzeit in der Kieler Entsorgungswirtschaft bestehenden Arbeitsplätze (insbesondere 
wenn die bei dem bislang beauftragten Unternehmen eingesetzten Arbeitskräfte vollständig 
von der Stadt übernommen werden würden), 

c) die Lohnhöhe der eingesetzten Arbeitskräfte, 

d) die Wettbewerbssituation im regionalen Entsorgungsmarkt, 

e) die Wahrscheinlichkeiten der Inanspruchnahme ergänzender Sozialleistungen zum 
Arbeitslohn durch die eingesetzten Arbeitskräfte und 

f) die Modernisierung der städtischen Verwaltung 

hätte. Diese Geschäftliche Mitteilung soll so schnell wie möglich der Ratsversammlung und 
den zuständigen Ausschüssen vorgelegt werden. 

3. Die Oberbürgermeisterin wird des weiteren gebeten, alle erforderlichen Beschlüsse der 
Ratsversammlung vorzubereiten, die die Umsetzung eines der beiden in Ziff. 2 beschriebenen 
Szenarien (Kommunalisierung oder Neuausschreibung) ab dem 01.01.2009 ermöglicht. 

Begründung: 

Die Fortsetzung der bisherigen "parallelen" Abfallsammlung durch den städtischen 
Abfallwirtschaftsbetrieb (ABK) und ein privates Entsorgungsunternehmen ist aus tarifpolitischen 
Gründen nicht vertretbar. Die vom privaten Entsorger eingesetzten Müllwerker müssen einen 
höheren Bruttostundenlohn ausbezahlt bekommen - schon um zu vermeiden, dass Ansprüche auf 
ergänzende Sozialleistungen entstehen, die wiederum aus dem städtischen Haushalt zu finanzieren 
wären. Gleichzeitig dürfen keine Arbeitsplätze abgebaut und die Abfallgebühren nicht spürbar 
erhöht werden. Da die Landeshauptstadt Kiel im Bereich der Abfallwirtschaft öffentliche Aufträge 



vergibt, kommt ihr auch eine wettbewerbspolitische Verantwortung zu. Die private und die 
öffentliche Form der Abfallentsorgung stehen miteinander im Wettbewerb. 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 nach Ansicht der dortigen Entscheidungsträger in kommunaler Regie kostengünstiger ist. 
Deshalb ist eine umfassende Information der Ratsversammlung durch die Oberbürgermeisterin 
erforderlich, damit diese auf der Grundlage sachlicher Information über die Neuordnung der 
Abfallsammlung in Kiel entscheiden kann. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 18.09.2007, 11:34 Uhr - 10312 Clicks - Nr. 628

SPD verfolgt Projekte weiter!

Zur Lage der SPD im Land Schleswig-Holstein erklärt Jörn Thießen: 

„Die SPD macht eine erfolgreiche Politik für unser Land. Das stört manche Funktionäre in der CDU 
sehr. Dennoch wollen wir diese Koalition bis zum Jahre 2010 fortsetzen, denn es geht in erster Linie 
um Schleswig-Holstein und seine Menschen. Ohne die SPD würden viele Projekte nicht 
weiterverfolgt, an denen sehr vielen Menschen gelegen ist, wie zum Beispiel in der Bildungspolitik, 
der Umweltpolitik oder der Integrationspolitik.“ 

Keine Kommentare 

SPD NMS Faldera - veröffentlicht am 18.09.2007, 23:55 Uhr - 2774 Clicks - Nr. 629

Gesundheitsreform - eine erste Bilanz

Die SPD-Ortsvereine Faldera und Neumünster-Süd 
laden am Donnerstag, den 27. September 2007 um 19:30 Uhr in das 
Hansa-Haus, Hansaring 36, Neumünster 
ein. Auf der Tagesordnung steht an diesem Abend das Thema: 

" Gesundheitsreform - eine erste Bilanz" 
Beide Ortsvereine freuen sich sehr darauf, dass als Refernt zu diesem Thema Dietmar Katzer, Leiter 
der Ersatzkassenverbände in Schleswig-Holstein und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Gesundheitswesen gewonnen werden konnte. 
"Dietmar Katzer ist ein absoluter Fachmann für diesen Bereich" 
freut sich Oliver Sundermann, 
stell. Ortsvereinsvorsitzender der SPD Faldera. 

"Wir freuen uns sehr darauf, dass er uns sowie allen interessierten Bürgerinnen und Bürger für 
Fragen und Informationen zur Verfügung steht". 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 19.09.2007, 10:16 Uhr - 1385 Clicks - Nr. 630

Vogelsang: CDU und Grüne wollten keine frühzeitige Schulentwicklungsplanung

Der schul- und sportpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Bernd Vogelsang erklärt zum 
Bedauern der Grünen über die Verzögerungen bei der Schulentwicklungsplanung: 

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


"Am 18.05.2006 verwiesen CDU und Grüne unseren Ratsantrag an den Ausschuss für Schule und 
Sport: 

Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, in der Stellungnahme der Landeshauptstadt Kiel 
zur Novellierung des Schulgesetzes die für Kiel bedeutsamen, nachstehenden Veränderungen 
einzufordern: 
* Verstärkung der Förderorientierung, 
* Frühförderung in Kindertagesstätten/Grundschulen, 
* Reduzierung der Zahl der Schulabgängerinnen und -abgänger ohne Abschluss, 
* Einführung der Gemeinschaftsschule, 
* Reform der gymnasialen Oberstufe, 
* Neustrukturierung des Berufsbildungssystems, 
* Straffung der Schulträgerstruktur (Schulentwicklungsplanung), 
* Schullastenausgleich. 
Weiterhin wird die Oberbürgermeisterin aufgefordert, die Auswirkungen der Novellierung 
des Schulgesetzes auf die Landeshauptstadt Kiel rechtzeitig vor den Hauhaltsberatungen für 
2007 dem Ausschuss für Schule und Sport und dem Finanzausschuss darzustellen. 

Schwarz-Grün stellte die Entscheidung bis zum September zurück und lehnte am 14.09.2006 den 
Antrag ab. Letzte Woche stimmten sie im Schulausschuss dem vom Schulrat vorgeschlagenen 
Verfahren zu. Heute beklagen die Grünen Verzögerungen, die sie selbst zu verantworten haben und 
verunsichern die Schulen." 

Keine Kommentare 

SPD-Steinburg - veröffentlicht am 19.09.2007, 15:12 Uhr - 8529 Clicks - Nr. 631

Solidarität mit Stegner

Die SPD-Steinburg erklärt ihre Solidarität mit ihrem Landesvorsitzenden Ralf Stegner und äußert 
ihr Unverständnis über die Entwicklungen im Kieler Kabinett. Stegner wird zum Sündenbock 
gemacht und soll für alle Störungen des Koalitionsklimas verantwortlich sein. Das entspricht nicht 
unserer Wahrnehmung der Aktivitäten der Regierungsmannschaft. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 19.09.2007, 16:36 Uhr - 6938 Clicks - Nr. 632

Carstensen sollte CDU zur Ordnung rufen

Zur Berichterstattung über die Koalitionskrise in Schleswig-Holstein erklärt der SPD-
Kreisvorsitzende Sönke Rix: 

Die SPD Rendsburg-Eckernförde steht ohne Wenn und Aber zu ihrem Landesvorsitzenden Ralf 
Stegner. Als Kreisvorsitzender spreche ihm und dem Landesvorstand mein volles Vertrauen aus. 

Ganz offensichtlich ist der Ministerpräsident entschlossen gewesen, die Große Koalition platzen zu 
lassen. Die SPD-Verhandlungskommission hat entschieden, diesen Schritt nicht zu gehen und Ralf 
Stegner hat mit seinem schweren, aber mutigen und honorigen Schritt einen Fortbestand der großen 
Koalition ermöglicht. Für die SPD hat diese Entwicklung auch etwas Gutes: Ihr Landesvorsitzender 
ist nicht mehr der Kabinettsdisziplin unterworfen und kann jetzt freier das Profil der Partei schärfen. 

http://www.spd-rd-eck.de/
http://www.spd-steinburg.de/


Ich begrüße, dass Ralf Stegner sich um die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl bewirbt. 

Mit dieser Entwicklung hat die CDU offenbar nicht gerechnet und zufrieden ist sie mit diesem 
Ergebnis offenbar auch nicht. Anders kann ich mir die nun einsetzende Schmutzkampagne gegen 
Ralf Stegner um angeblich mitgehörte Telefonate, in denen Ralf Stegner mit dem 
Ministerpräsidenten wegen seiner Altersversorgung gestritten haben soll, und den Ruf des stellv. 
CDU-Landesvorsitzenden nach Neuwahlen nicht erklären. 

Ein Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzender, der an der Fortsetzung der Koalition 
interessiert ist und sie wieder in ruhiges Fahrwasser führen möchte, würde seine Minenhunde doch 
wohl eher zur Ordnung rufen. Ich befürchte, die Koalitionskrise ist noch lange nicht ausgestanden. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 19.09.2007, 19:24 Uhr - 3129 Clicks - Nr. 633

SPD-Engelsby: Fahrradfreundliches Engelsby

Sie fahren viel und gerne mit dem Fahrrad? Prima, ich auch! 
Doch leider ist es mit den Radwegen nicht immer zum Besten. 
Sei es der Zustand des Radweges insgesammt oder auch nur die 
Wegebeziehungen untereinander. 

Damit es besser wird hätten wir gerne von Ihnen gewusst: 

Wo gibt es Defizite oder gar Gefahrenpunkte im Radwegenetz in Engelsby? 
Die SPD-Ratsfraktion und der SPD-Ortsverein Engelsby werden die Verwaltung bitten, die 
Radwegeführungen auf die Sicherheit für Zweiradfahrer hin zu überprüfen. 
Gemeinsam mit den Fachverbände soll dann ein Aufgabenkatalog erarbeitet werden, um die 
Radwegeführung zu optimieren und Gefahrenquellen zu beseitigen. 
Als Beispiele für Problemfelder werden die Radwegeführung zwischen Wartehäuschen an 
Bushaltestellen und der Fahrbahn, Straßenkreuzungen und – einmündungen, so wie Ein- und 
Ausfahrten von Parkplätzen genannt. Hier sollen dann Vorkehrungen getroffen werden, um die 
Sicherheit zu erhöhen. 

Also, liebe Radfahrerinnen und Radfahrer: 
Wo sind die Gefahrenpunkte im Stadtteil über die Sie sich täglich beim Radfahren ärgern? 
Schreiben Sie uns, damit wir Ihre Anregungen und Hinweise entsprechend sammeln und an die 
zuständigen Gremien weiterleiten können. 

Für ein fahrradfreundliches Engelsby. 

Foto: Deutscher Verkehrssicherheitsrat e. V., Bonn 
Keine Kommentare 

Dr. Wolfgang Wodarg - veröffentlicht am 19.09.2007, 22:05 Uhr - 7949 Clicks - Nr. 634

Für Mikrokredite bei der KfW in Frankfurt

Mikrokredite zur Armutsbekämpfung in aller Welt - und was tun 
wir in Deutschland? 
Bei einem Besuch in der Flensburger Sparkasse fing es an: Ich wollte 

http://spd-net-sh.de/wodarg
http://www.spd-net-sh.de/fl/engelsby/index.php?mod=formular&op=show&menu=20&page_id=151%22
http://www.spd-flensburg.de/adelby-engelsby


wissen, weshalb es so etwas wie Mikrokredite für Arme in Deutschland nicht gibt. Menschen , die 
nicht einmal ein Konto eröffnen können, geschweige denn einen Kredit erhalten, haben in 
Deutschland kaum eine Chance, aus eigener Initiative eine Existenz zu gründen. In Indien und 
Afrika erhalten sogar völlig mittellose Kunden ohne festen Wohnsitz diese Chance. Was können wir 
hiervon lernen? Waren nicht auch die Sparkassen, die Volks- und Genossenschaftsbanken einmal 
Institute der Armutsbekämpfung und der Sicherheit für die "kleinen Leute"? Heute muss die 
Kommune Schuldnerberatung leisten, weil die Betreuung für Gründer kleiner Betriebe oft nicht 
ausreicht. Ich freue mich, dass die Flensburger Sparkasse gemeinsam mit der ARGE Flensburg und 
der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH ihre Fachkompetenz zusammenführen, um den 
Versuch zu gestalten, unterhalb des Niveaus von "Basel II" und trotz "Schufa"-Blockaden kleine 
Initiativen Selbständiger auch finanziell zu unterstützen und so den Weg aus Schwarzarbeit und 
Arbeitslosigkeit zu erleichtern. Bei einem Besuch in der Zentrale der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) fand die Initiative aus Flensburg so viel Beifall, dass sogar die Chefin Ingrid 
Mattheus-Meyer persönlich vorbeikam ,um uns zu ermutigen und um ihre Unterstützung 
zuzusagen. Ich hoffe, das alle Akteure dranbleiben, denn es ist hier nicht das grosse Geld zu 
verdienen. Wohl aber geht es um die Ethik der Geldinstitute und um Menschen, die bei uns genau 
wie in Indien oder Afrika keine Chance hätten, auf die Beine zu kommen. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 20.09.2007, 17:44 Uhr - 11960 Clicks - Nr. 635

Herzlichen Glückwunsch, Brunsbüttel!

Wie Jörn Thießen heute erfuhr, hat die Stadt Brunsbüttel einen positiven 
Bescheid über die Einrichtung eines Mehrgenerationenhauses erhalten. „Wie 
schön, dass sich die große Mühe gelohnt hat“, freute sich der MdB. 

Die Antragsteller mussten umfangreiche Bewerbungsunterlagen erarbeiten, um in die Förderung des 
Familienministeriums aufgenommen zu werden. „Das war ein hart umkämpftes Auswahlverfahren, 
herzlichen Glückwunsch“, sagte Thießen, nachdem Bürgermeister Hansen ihm die gute Nachricht 
übermittelt hatte. „Mehrgenerationenhäuser sind ein Schritt in eine bessere Zukunft, eine echte 
Dienstleistungsplattform für ältere und jüngere Bürgerinnen und Bürger“, erklärte Thießen: „Von 
der Computer-Hotline für Senioren bis zum Babysitter-Service finden dort alle Dienste Platz, die 
das Zusammenleben der Generationen verbessern helfen.“ 

Weitere Informationen zu dem Aktionsprogramm gibt es HIER 

Keine Kommentare 

SPD-Neumünster - veröffentlicht am 20.09.2007, 18:01 Uhr - 3309 Clicks - Nr. 636

Schleswig-Holstein braucht wieder sozialdemokratische Mehrheiten

Ralf Stegner tritt als Innenminister zurück, doch gemeinsam sind wir stark. 
Zur aktuellen Lage 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
kein Zweifel: Die SPD Schleswig-Holstein hat eine extrem schwere Woche hinter sich. 

http://www.spd-neumuenster.de/
http://www.mehrgenerationenhaeuser.de/
http://www.spd-net-sh.de/thiessen


Da wollen wir nichts schön reden. Die CDU hatte am letzten Wochenende ultimativ den sofortigen 
Rücktritt des SPD-Landesvorsitzenden Ralf Stegner vom Amt des Innenministers gefordert. 
Vorausgegangen waren heftige Auseinandersetzungen im Landtag, Provokationen der CDU und 
Reaktionen von Ralf. 
Wie auch immer dies jetzt öffentlich bewertet wird, ein Anlass, mit dem Bruch der Koalition zu 
rohen und der SPD ein Ultimatum zu stellen, war es gewiss nicht. 
Hintergrund für dieses Vorgehen der CDU ist vielmehr der schwelende Konflikt in der CDU um die 
erfolgreiche Politik der SPD in der Koalition. Denn wir haben als erstes Land in Deutschland 
die Gemeinschaftsschule im Schulgesetz verankert, wir halten fest am Atomausstieg, wir sind das 
Bollwerk gegen die Verlängerung der Restlaufzeiten der Atomkraftwerke in Brunsbüttel und 
Krümmel, wir sichern die Tariftreue, mit uns gibt es keine Studiengebühren. 
Ohne Übertreibung: Die Arbeit der Großen Koalition trägt zu 60 Prozent und mehr die klar 
erkennbare Handschrift der SPD. 
Zudem steht der Ministerpräsident selbst unter massivem Druck, denn die CDU-Basis verweigert 
ihm die Gefolgschaft bei den mit der SPD getroffenen Vereinbarungen zur 
Verwaltungsstrukturreform. Das war die Ausgangslage für unsere Krisen-Verhandlungen am 
Montag. 

Wir waren gemeinsam, nach Beratungen im Landesvorstand und in der Landtagsfraktion, der 
Meinung, dass die SPD ein starkes politisch-inhaltlich begründetes Interesse daran hat, die 
Koalition fortzusetzen und ein Platzen zu verhindern. Denn vieles, womit die sozialdemokratischen 
Landesregierungen unter Björn Engholm und Heide Simonis in den letzten 20 Jahren das Land 
Schleswig-Holstein geprägt haben, sowie unsere oben angesprochenen aktuellen Erfolge würden 
nach unserem Ausscheiden aus der Regierung sehr schnell zunichte gemacht werden. Deshalb war 
nach unserer Auffassung ein Ausscheiden der SPD aus der Landesregierung nicht verantwortbar. 

Der Landesvorstand hatte im Mai beschlossen, für die Nominierung des Spitzenkandidaten für die 
Landtagswahl 2010 nach der Kommunalwahl 2008 einen Vorschlag zu machen. Wir drei, Ralf 
Stegner, Lothar Hay und Ute Erdsiek-Rave, haben in den vergangenen Wochen darüber gesprochen, 
wie der 
Fahrplan der SPD für die Nominierung unseres Spitzenkandidaten konkret aussehen könnte. 
Ralf hat nun am Montag erklärt, dass er sich um die Spitzenkandidatur der SPD für die 
Landtagswahl 2010 bewerben wolle, und hat in den Verhandlungen mit der CDU ein vorzeitiges 
Ausscheiden aus seinem Ministeramt angekündigt. Denn es ist undenkbar, dass ein Spitzenkandidat 
der SPD im Wahlkampf der Richtlinienkompetenz des Ministerpräsidenten und Gegenkandidaten 
unterliegt. 

Ralf hat in den Verhandlungen mit der CDU letztlich seine Zustimmung gegeben, bereits im Januar 
2008 sein Ministeramt niederzulegen. Wir haben damit der CDU den Weg verbaut, die Koalition zu 
beenden und der SPD die Verantwortung für den Bruch der Koalition zuzuschieben. 
Die SPD, wir alle und Ralf besonders, haben damit einen hohen Preis für die Fortsetzung der 
Koalition und die weitere Regierungsbeteiligung der SPD bezahlt, wissend, dass in Medien und 
Öffentlichkeit dieser Schritt als Niederlage gewertet würde. 

Dass diese Entscheidung von der CDU und den Medien mit der Frage von Pensionsansprüchen 
verknüpft wurde, ist Rufschädigung. Die Altersversorgung von Ralf war schon 1998 für seine Zeit 
als Staatssekretär gesichert. Außerdem geht er mit 47 nun wirklich nicht in den Ruhestand. Ganz im 
Gegenteil. Hier geht es unseren Gegnern einzig und allein darum, die SPD in Gänze zu 
schädigen. Es hat deshalb keinen Sinn, sich an einer solchen Debatte zu beteiligen. Und wir werden 
es auch nicht tun. Mehr ist dazu nicht zu sagen. 
Niemand sollte sich täuschen: Wir werden einen solch hohen Preis kein zweites Mal zahlen. 
Manche glauben, wir seien erpressbar, weil wir Neuwahlen fürchten würden. Tatsächlich sind die 



Umfragen bundesweit für uns gegenwärtig alles andere als positiv. Aber niemand sollte sich 
täuschen: Es gibt eine Grenze! Im letzten Landtagswahlkampf haben wir gegenüber den Umfragen 
einen 10%igen Rückstand zur Union fast aufgeholt. 

Stark im Norden heißt ja: Wir können kämpfen, denn gemeinsam sind wir stark. 

Deshalb blicken wir jetzt nach vorn. Wir werden jetzt unsere Reihen schließen – Landesvorstand, 
Landtagsfraktion, Kreisverbände und Ortsvereine. Gemeinsam können wir weitere Provokationen 
der CDU abwehren. Gemeinsam werden wir die Kommunalwahl im Mai 2008 gewinnen. Das ist 
unser nächstes Ziel. Wir werden alle unsere Kraft in diesen Wahlkampf stecken. Schleswig-Holstein 
braucht wieder sozialdemokratische Mehrheiten in den Kreisen, Städten und Gemeinden! 
Landesvorstand, Landtagsfraktion und Landesparteirat werden in der nächsten Woche einen 
abgestimmten Zeitplan für die jetzt schnell zu treffenden personellen Entscheidungen beraten und 
beschließen. Wir sind uns darüber im Klaren, dass ein Schulterschluss aller, die in der SPD 
Führungsverantwortung tragen, notwendig ist, damit wir unsere Wahlziele bei der Kommunalwahl, 
bei der Europa- und Bundestagswahl 2009 und bei der Landtagswahl 2010 erreichen können. 
Packen wir’s an. Jetzt. Gemeinsam! 

Ralf Stegner Lothar Hay Ute Erdsiek-Rave 
Landesvorsitzender Fraktionsvorsitzender Stellvertretende Ministerpräsidentin 

Keine Kommentare 

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 20.09.2007, 23:41 Uhr - 2247 Clicks - Nr. 637

Die AfA-Schleswig-Holstein unterstützt Ralf Stegner

Die AfA in Schleswig Holstein steht zum SPD-
Landesvorsitzenden Ralf Stegner und erwartet von der 
Landespartei dass sie ihn schnell zum Spitzenkandidaten wählt 
Erklärung des AfA-Landesvorstandes 

Neumünster, 20.09.2007 
In der heutigen AfA-Landesvorstandssitzung hat sich die AfA-Schleswig-Holstein einstimmig und 
ohne Wenn und Aber für ihren SPD-Landesvorsitzenden Ralf Stegner ausgesprochen. 
Sein klares und eindeutiges Eintreten u.a. für die Koalitionsfreiheit und den Fortbestand von 
Tarifverträgen im öffentlichen Dienst, sein deutliches Bekenntnis für Arbeitnehmerrechte haben ihm 
einen großen Respekt und Anerkennung in der organisierten Arbeitnehmerschaft eingetragen 
Der Versuch der CDU, die SPD zu spalten war zu offensichtlich. Wir sehen uns und Ralf Stegner, 
auch durch seinen mutigen Schritt den Fortbestand der Koalition zu ermöglichen, jetzt eher noch 
gestärkt als geschwächt. 
Deshalb fordert die AfA von der Gesamtpartei jetzt schnelle und deutliche Schritte. 
Die Entscheidung über die Spitzenkandidatur für den Landtagswahlkampf muss mit einem 
schnellen Zeitplan entschieden werden. 

Die AfA spricht sich einstimmig für die Kandidatur und Wahl von Ralf Stegner zum 
Spitzenkandidaten der SPD in Schleswig-Holstein aus 

AfA-Landesvorstand 
Wolfgang Mädel 
Landesvorsitzender 

Keine Kommentare 

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


SPD-Flensburger Mitte - veröffentlicht am 21.09.2007, 00:55 Uhr - 2042 Clicks - Nr. 638

Wofür wir stehen: Beschlüsse des Ortsvereins Stadtmitte zum Kommunalwahlprogramm

Auf seiner Mitgliederversammlung am 18.09.2007 hat der SPD-Ortsverein seine Vorschläge für das 
Kommunalwahlprogramm der Flensburger SPD formuliert. 
Über die Endfassung des Kommunalwahlprogramms entscheidet ein Kreisparteitag am 10.11.2007. 

1. Kultur 

• Wir wollen ein vielfältiges Kulturangebot in der Stadt, mit dem Erhalt vom Kühlhaus, Volksbad, 
der Pilkentafel, dem Landestheater, der Niederdeutschen Bühne und dem „ 51 Stufen“. 
• Wir wollen eine lebendige Dokumentation der Flensburger Stadtgeschichte. Hierzu gehört eine 
Stadtgeschichtliche Sammlung im Erweiterungsbau des Schifffahrtsmuseums, Informationstafel an 
bedeutenden Stellen im Öffentlichen Raum, sowie eine Gedenk- und Dokumentationsstelle für die 
Flensburger Opfer des NS-Regimes, sowie Zwangsarbeiter 
• Weiterhin eine städtische Förderung der Phänomenta. 
• Keine weiteren Kürzungen bei der offenen Kulturarbeit. 
• Erhalt der Stadtbücherei, mit einer Fahrbücherei. 
• Keine Kürzungen oder Leistungseinschränkungen bei den städtischen Museen. 

2. Stadtgestaltung 
• Wir wollen eine zurückhaltende Überplanung des Südermarktes ohne Oktogon. 
• Die einzigartige Altstadt muss ihren Charakter erhalten, hierzu gehört auch weiterhin eine 
Gestaltungssatzung. 
• Der Hauptbahnhof und sein Umfeld, müssen als ein Entree der Stadt weiter entwickelt werden, 
hierzu gehört auch eine Überplanung des Güterbahnhofes und des Hallenbadgeländes. 
• Erhöhung der städtischen Mittel für den Denkmalschutz. 

3. Stadtentwicklung 
• Der Innenstadthandel und die Stadtteilzentren müssen weiterhin gestärkt werden, daher lehnen wir 
eine Verkaufsflächenerweiterung in Gewerbegebieten, sowie im Förde- oder Citti-Park ab. 
• Kleingärten sind auch weiterhin ein wichtiger Bestandteil einer lebenswerten Stadt. Die 
Umwandlung von Kleingartenkolonien im Volkpark zu Bauland, lehnen wir weiterhin ab. 
• Die eingeleitenden Prozesse der Stadterneuerung in der Nordstadt, auf Duburg, der Rude, 
Fruerlund und Friedheim sind die richtigen Antworten auf den demographischen Wandel und dem 
Zuzug in unsere Stadt. Daher sprechen wir uns gegen weitere Neubaugebiete am Stadtrand aus. 
• Die Verkehrsplanung muss sich in Zukunft mehr an den Bedürfnissen von Fußgängern, 
Radfahrern und ÖPNV-Nutzern orientieren. 
• Die ÖPNV-Anbindung von Tarup, Sünderup und Adelby in die Innenstadt muss weiterentwickelt 
werden. 
• Ein integrierter Taktverkehr zum Hauptbahnhof und zum Bahnhof in Weiche muss hergestellt 
werden. 

4. Umweltschutz 
• Beibehaltung der Baumschutzsatzung 
• Konsequente Umsetzung einer Lärmminderungsplanung 
• Wir belieben dabei: Kein Verkauf städtischer Forsten ! 
• Vermehrter Einsatz von erneuerbaren Energien in städtischen Liegenschaften. 

http://www.spd-flensburg.de/mitte


5. Gleichstellung 
• Erhalt des Gleichstellungsausschusses, sowie der Gleichstellungs-beauftragten. 

6. Familie 
• Bedarfsgerechtes Angebot an Kinderbetreuungsplätzen für alle Altersgruppen, insbesondere für 
die 0 bis 3 jährigen. 
• Ein Kostenfreies KiTa-Jahr. 
• Einen öffentlichen Kinderspielplatz auf dem Campus 

7. Bürgerbeteiligung- und Information 
• Wir wollen neue Formen der Bürgerbeteiligung an Planungsprozessen entwickeln. 
• Bildung von Stadtteilbeiräten. 
• Verlegung des Sitzungsbeginns der Ausschüsse, sowie der Ratsversammlung nach 18:00 Uhr. 

8. Städtische Beteiligungen 
• Kein Verkauf von Anteilen der Flensburger Stadtwerke. 
• Keine Privatisierungen der Gesellschaften für Stadterneuerung, für die städtischen Friedhöfe, 
sowie des Technischen Betriebszentrums. 
9. Wirtschaft 
• Erhalt und Stärkung des gewerblichen Hafenumschlages. 

10. Regionalentwicklung 
• Zusammenarbeit mit dem Kreis Schleswig-Flensburg als „Große Kreisstadt“. 
• Vereinbarung mit den Umlandgemeinden über eine freiwillige Reduzierung der 
Bauflächenausweisung. 

11. Bildung 
• Mehr gebundene Gemeinschaftsschulen 

12. Jugend 
• Wir wollen einen handlungsfähigen Jugendbeirat für die Stadt, ähnlich dem Seniorenbeirat 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs - veröffentlicht am 21.09.2007, 07:21 Uhr - 4874 Clicks - Nr. 639

Astrid Höfs (SPD): Kein Kind soll in Armut aufwachsen

Zum Weltkindertag der Vereinten Nationen am 20. September erklärt die SPD-Landtagsabgeordnete 
Astrid Höfs: 

„Der Weltkindertag steht leider nicht im Mittelpunkt des öffentlichen Bewusstseins in Deutschland. 
Er sollte aber Anlass sein, an die Bedürfnisse und Interessen der Schwächsten in unserer 
Gesellschaft zu erinnern.“ 

Eine der bedrückendsten Tatsachen ist, dass schon jetzt 3 Millionen Kinder in Deutschland in Armut 
aufwachsen müssen. Und ihre Zahl steigt weiter. Materielle Armut in den Familien darf nicht dazu 
führen, dass Kinder in unserem Bildungswesen abgehängt werden – Armut darf nicht erblich 

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


werden. 

In diesem Zusammenhang betonte Astrid Höfs, dass die SPD die Förderung nach einem 
gesetzlichen Mindestlohn in den Mittelpunkt ihrer Politik stelle, der Parteivorsitzende Kurt Beck 
habe eine entsprechende Initiative in den Bundesrat eingebracht. 

Der Landtag hat vor kurzem den Schutz von Kindern und Jugendlichen in die Landesverfassung 
aufgenommen und wird demnächst ein Kinder- und Jugendschutzgesetz beschließen, dass die 
öffentliche Verantwortung für die Gesundheit und Sicherheit der jungen Menschen stärkt. 

Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten setzen auf eine dringend notwendige Ausweitung 
der Betreuungsangebote für unter Dreijährige und wir streben ein kostenfreies letztes 
Kindergartenjahr an. Über die offene Ganztagsschule hinaus sollten langfristig auch die Schulen in 
Deutschland zu gebundenen Ganztagsschulen werden. 

„Ein besonderer Dank gilt allen, die sich haupt- und ehrenamtlich für die Belange von Kindern 
einsetzen“, so Astrid Höfs. 

Keine Kommentare 

SPD-Fraktion Flensburg - veröffentlicht am 21.09.2007, 10:10 Uhr - 2226 Clicks - Nr. 640

Einzelhandelsmoratorium

Die SPD-Ratsfraktion spricht sich für eine Verlängerung des Einzelhandelsmoratoriums 
und gegen eine Verkaufsflächenerweiterung des Citti-Parks aus. 

Diese Entscheidung ist auch eine Annerkennung für die große Kraftanstrengung der 
Innenstadt im Rahmen der PACT-Maßnahme. 

Die Zustimmung zum Moratorium nimmt die SPD-Ratsfraktion auch zum Anlass die Kaufleute der 
Innenstadt aufzufordern, auch nach der PACT-Maßnahme Anstrengungen zu unternehmen, die den 
Einzelhandel in der Innenstadt nachhaltig stärken. 

Hierzu gehört insbesondere ein geschlossenes Auftreten der verschiedenen IG ´en zwischen 
Südermarkt und Nordermarkt. Vorbildcharakter haben hier für die SPD-Ratsfraktion die IG ´en der 
Roten Str., der Norderstr. und die IG-Süd. 

Die insbesondere über die Presse ausgetragenen Differenzen der verschiedenen 
IG ´en sind einer Stärkung des Innenstadthandels nicht dienlich. 

Zudem sollten die weiteren Jahre eines Moratoriums dafür genutzt werden, dass sich der 
Einzelhandel vom Südermarkt bis zum Nordertor, mit Angelburgerstr. und Rote Str. gemeinsam ein 
Handlungskonzept gibt. 

In dem Konzept müssen Lösungen wie Parkgebührenrückerstattung, P & R, 
Einkaufstaschenaufbewahrung, zentrale Kinderbetreuung etc. gefunden werden. 
Alles Service-Leistungen, wie sie in Stadtrandcentern schon zu finden sind. 

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


Bei der anstehenden Entscheidung über eine Verlängerung des Einzelhandelsmoratoriums hat die 
SPD-Ratsfraktion zudem einen Antrag eingebracht, auch künftig die Ansiedelung eines Baumarktes, 
mit einer Verkaufsfläche von bis zu 3.000 qm im Flensburger Osten möglich zu machen. 

Stephan Menschel 
Planungspolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 21.09.2007, 13:18 Uhr - 6069 Clicks - Nr. 641

Gesprächsrunde mit Ralf Stegner

Sonnabend, 22. September 2007, 17.00 Uhr 
Nach den Ereignissen der letzten Tage haben viele 
Genossinnen und Genossen das Bedürfnis, über die Lage der Partei und die Perspektiven, die sich 
daraus ergeben, zu sprechen. 
Die SPD-Kreisvorsitzenden von Pinneberg, Segeberg und Steinburg laden daher zu einer 
Gesprächsrunde am 

Sonnabend, 22. September 2007, 17.00 Uhr, 
Sportlife Hotel, Hamburger Straße 205, Elmshorn 

ein. 
Ralf Stegner hat sich spontan bereit erklärt, zu dieser Veranstaltung zu kommen. 
Die Veranstaltung ist parteiöffentlich. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 21.09.2007, 16:32 Uhr - 3147 Clicks - Nr. 642

SPD-Engelsby: Willkommensgruß für die Studierenden

Die Stadt Flensburg gibt in diesem Jahr bereits zum 9. Mal ein "Begrüßungspaket für Studierende" 
für alle Studierenden heraus, die ihr Studium in Flensburg beginnen und sich hier mit ihrer 
Hauptwohnung anmelden. "Damit heißen wir unsere Studierenden willkommen und zeigen, dass 
Flensburg als Hochschulstandort einiges zu bieten hat", freut sich Oberbürgermeister Klaus 
Tscheuschner. 
Das Begrüßungspaket mit insgesamt 31 Gutscheinen hat einen Gesamtwert von über 200,-- €. Es 
enthält wieder viele attraktive Angebote. Enthalten sind u.a. Eintrittskarten für die Flensburger 
Museen und das Hallenbad, ein Zuschuss zum Semesterticket sowie Gutscheine der Flensburger 
Tageszeitungen, der Volkshochschule und zahlreicher weiterer Einrichtungen und Betriebe. 
Weiterhin werden mit den Übersichtskarten zum BusRundUm und RadRundUm Wanderführer 
ausgegeben, die viele Informationen zur Stadt Flensburg und ihrer Geschichte enthalten. 

Die Flensburger Sparkasse unterstützt die Aktion als Sponsorin Das Gutscheinheft liegt ab sofort im 
Bürgerbüro bereit und wird den Studienanfängern bei der Anmeldung ihrer Hauptwohnung 
ausgehändigt. Auch die Studienanfänger des Sommersemesters 2007, die bei ihrer Anmeldung 
bereits notiert wurden, können sich nun ihr Begrüßungspaket abholen. 

Keine Kommentare 

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


Jörn Thießen - veröffentlicht am 21.09.2007, 16:38 Uhr - 9737 Clicks - Nr. 643

Gutes tun und die Welt entdecken

Freiwilligenprogramm für junge Menschen 

Mit dem neuen Freiwilligenprogramm „weltwärts“ unterstützt die 
Bundesregierung junge Menschen dabei, freiwillig in einem 
Entwicklungsland zu arbeiten. Wie der Bundestagsabgeordnete Jörn 
Thießen (SPD) mitteilt, entstehen den Freiwilligen dabei keine 
besonderen Kosten. 

„Ich freue mich sehr, dass internationales Engagement jetzt nicht 
mehr vom Geldbeutel der Eltern abhängt, sondern für alle 
Interessierten diese Möglichkeit besteht“, sagt Thießen. „weltwärts“ richtet sich an junge Menschen 
im Alter von 18 bis 28 Jahren, die nach der Schule oder abgeschlossener Ausbildung für ein halbes 
bis zwei Jahre in Entwicklungsländern arbeiten wollen. Der Freiwilligendienst werde rund um den 
Globus möglich sein, erklärt Thießen: „Mit einem monatlichen Zuschuss von 580 Euro pro Person 
werden Unterkunft und Verpflegung, Reisekosten, die fachlich-pädagogische Begleitung vor Ort 
und ein kleines Taschengeld finanziert.“ 

Eine Broschüre mit umfangreichen Informationen kann im Itzehoer Wahlkreisbüro von Jörn 
Thießen abgeholt werden (Sandkuhle 12-16), aktuelle Infos gibt es auch auf der Website des 
Freiwilligenprogramms unter http://www.weltwaerts.de. 

Keine Kommentare 

SPD-Hohenlockstedt - veröffentlicht am 22.09.2007, 23:24 Uhr - 2723 Clicks - Nr. 644

Ein unbequemer "Beißer" geht

Was haben Politiker und Pastoren gemeinsam? – Beide sollen Führung übernehmen und beide 
sollen dabei die „eierlegende Wollmilchsau“ sein, sprich: jedem Anspruch gerecht werden. Weil das 
aber nicht geht, muss Ralf Stegner gehen. 
Sicher, man kann sich darüber streiten, inwieweit er Befindlichkeiten übersehen hat. Nicht wenige 
kritisieren sein Auftreten. Doch wie hätten wir es denn gern? – 
In unserem Land sehnt man sich nach Politikerinnen und Politikern mit Profil, man könnte auch 
sagen, mit Biss. Doch wer Biss hat, der beißt auch. Und beides trifft auf Stegner zu. Vielleicht hat er 
einmal zu viel gebissen. Doch ist es nötig, dass sich sämtliche Koalitionspolitiker, allen voran Peter 
Harry Carstensen, am Menschen Stegner derart reiben, dass sie den Politiker Stegner nicht mehr 
ertragen können? – Wenn Wadephul versichert, die Koalitionsarbeit könne nun ohne Stegner 
erfolgreich weitergeführt werden, hatte dieselbe doch schon mit Stegner Erfolg, oder nicht? 
Stegner geht, die Koalition bleibt und mit ihr der Kampf um Volkes Stimme. Wer bietet sich als 
nächstes als Prügelknabe unpopulärer Koalitionsentscheidungen an? Vielleicht einer aus der CDU? 
Der Koalitionspartner in Kiel verliert mehr als nur einen unbequemen Beißer. 
Es war für Ralf Stegner sicherlich schwierig oder unmöglich, die widerstrebenden Interessen von 
Koalition und Partei unter einen Hut zu bringen. Vielleicht gelingt es ihm jetzt, die SPD-Positionen 
zur Landespolitik deutlich zu machen und sich mehr für ein sozialdemokratisches Profil zu 
engagieren. Denn zurzeit werden die Schwächen der Koalition allein der SPD angelastet. 

http://www.spd-steinburg.de/hohenlockstedt
http://www.weltwaerts.de/
http://www.spd-net-sh.de/thiessen


Rositta Krämer, Vorsitzende 
Kommentar von Riudolf Riep vom 26.09.2007, 11:18 Uhr:
RE:Ein unbequemer
Der Anlass, der zu Stegners Rücktritt geführt hat war Nebensache. Er war eher ein Vorwand für die  
Aufregung beim Koalitionspartner der SPD. Dieser Koalitionspartner hat es schwer durch  
politische Leistungen zu überzeugen. Und da wird ein Sündenbock gesucht, der an allem Schuld  
sein soll, was die Parteiführung der CDU ihrer Basis schuldig bleibt. Die an Stegner gerichteten  
Vorwürfe, er handele gegen die Koalitionsvereinbarungen träfe in einem viel stärkerem Maße auf  
Minister Austerman zu. Der hat es z.B. fertig gebracht, ein vielseitiges Papier zu veröffentlichen, in  
dem die Fortführung der Kernenergie gefordert wird. Ein Punkt, der unmissverständlich vor Beginn  
der Koalition geklärt wurde. Dagegen sind die Schülerbeförderungskosten, die auch von der CDU-
Basis als Ergebnis einer Fehlentscheidung gesehen werden, sicher weniger bedeutsam. Vielmehr  
hat Stegner den Nerv der mit ihm Regierenden getroffen, als es auf das Thema ansprach. Würde der  
Ministerpräsident von allen seinen Ministern die gleiche Disziplin einforden, könnte man die  
Aufregeung ja nachvollziehen, aber gerade das tut er nicht. Die Krise ist also in Wirklichkeit eine  
Folge fehlender Führung in der Regierung und hätte sich sicher auch ohne die öffentliche  
Aufregung beilegen lassen. Hier sollte unser Ministerpräsident vielleicht einmal Nachhilfe bei  
seiner Bundesvorsitzenden nehmen. Dann könnte das Kabinett sich wieder mit den für unser Land  
wichtigen Sachfragen beschäftigen. Rudolf Riep, SPD-Steinburg

Jörn Thießen - veröffentlicht am 24.09.2007, 18:41 Uhr - 10720 Clicks - Nr. 645

Chancen und Herausforderungen einer alternden Gesellschaft

Jörn Thießen und sein Bundestagskollege aus der SPD-Fraktion Sönke Rix, MdB aus 
Rendsburg/Eckernförde, laden zu einer „Fraktion vor Ort“-Veranstaltung ein. Die 
Veranstaltung steht unter dem Motto: „Die Generation Silber: Herausforderungen und 
Chancen einer alternden Gesellschaft“ und findet am 2. Oktober um 19:00 Uhr im 
„Ballhaus Erheiterung“ in Meldorf statt. 

Der demografische Wandel ist ein Thema mit zentraler Bedeutung für den Landkreis Dithmarschen. 
Bis 2020 wird ein Bevölkerungsrückgang um fünf Prozent prognostiziert. Die Zahl der über 65-
Jährigen wird im gleichen Zeitraum zu- und die der bis 21-Jährigen abnehmen. Dies wird 
Auswirkungen auf die Infrastruktur und das Schulangebot haben, während neue Formen zum 
Umgang mit älteren und alten Bürgern gefunden werden müssen. 

„Wer länger lebt, bleibt nicht automatisch länger jung und gesund. Wer sich jetzt nicht darauf 
einstellt, der macht sich zum Zukunftsdieb für künftige Generationen. Das müssen wir mit allen 
Kräften verhindern“, meint Jörn Thießen, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis 
Steinburg/Dithmarschen Süd. „Es freut uns ganz besonders, dass Herr Morimoto nach Meldorf 
reist: Wir können sicherlich eine Menge von Japan lernen.“ 

Nach einem Eingangsreferat von Seiji Morimoto (Gesandter der Botschaft von Japan) findet unter 
der Moderation von Jörn Thießen eine Podiumsdiskussion mit 

• Sönke Rix (MdB; Mitglied des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend), 
• Dr. Jörn Klimant (Landrat), 
• Prof. Dr. Bernd Eisenstein (Institut für Management und Tourismus (IMT) an der 

Fachhochschule Westküste), 
• Ralf Duckert (Daten Service Nord (DSN), Kiel) 

Keine Kommentare 

http://www.spd-net-sh.de/thiessen
mailto:rudolf.riep@spd-online.de


AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 25.09.2007, 00:23 Uhr - 2479 Clicks - Nr. 646

Kieler Stärke - Das "Wir" ist wichtiger

DGB-Kern-Vorsitzender wird Spitzenkandidat bei der Kommunalwahl 
Mit einem deutlichen Signal an die Arbeitnehmer in Kiel geht die Kieler SPD in den 
Kommunalwahlkampf. Zum Spitzenduo wurden Ralph Müller-Beck, DGB Regionsvorsitzender 
KERN und Cathy Kietzer, Fraktionsvorsitzende und ehem. Stadtpräsidentin gewählt. 

Der AfA-Landesvorsitzende Wolfgang Mädel, begrüßte diese deutliche Entscheidung als klares 
Zeichen der Kieler SPD die Arbeitnehmerinteressen in das Zentrum der zukünftigen Rathausarbeit 
zu stellen. 
"Es ist aber auch ein wichtiges Zeichen in die Partei und die Gewerkschaften hinein. Es ist gut, dass 
mit Ralph Müller Beck ein Gewerkschafter in vorderer Position bereit ist, politische Verantwortung 
zu übernehmen und es ist noch besser für die SPD, dass sie die Bereitschaft aufgreift und mit dem 
Spitzenplatz eine inhaltliche Schwerpunktsetzung vornimmt. 

Der AfA-Landesvorsitzende empfiehlt der schleswig-holsteinischen SPD dieses zur Nachahmung. 

Wolfgang Mädel 
AfA-Landesvorsitzender 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs - veröffentlicht am 26.09.2007, 07:06 Uhr - 4045 Clicks - Nr. 647

Verfassung für Europa

Europaausschussvorsitzende Astrid Höfs bei Ilex: Durch Reform wird Europa demokratischer, 
sozialer, bürgernäher. 

Die ursprünglich vorgesehene Verfassung für Europa wird es nicht geben, dafür jedoch einen 
Reformvertrag, der wesentliche Inhalte des ursprünglichen „Vertrages über eine Verfassung für 
Europa“ enthält, erklärte Landtagsabgeordnete Astrid Höfs (SPD) in Kaltenkirchen. 
Der auf dem Europäischen Rat im Juni diesen Jahres nach schwierigen Verhandlungen gefundene 
Kompromiss, statt einer Verfassung bzw. eines Verfassungsvertrages einen Reformvertrag auf den 
Weg zu bringen, stellt dennoch eine gute Grundlage zur Erneuerung der Europäischen Union dar. 
Die vereinbarten Reformen greifen die wesentlichen Errungenschaften des EU-
Verfassungsvertrages auf und bewahren dessen Substanz. 

Die bislang bestehenden Verträge der EU reichen als politischer Rahmen nicht mehr aus, um eine 
Union der jetzt 27 und bald mehr Staaten transparent und effizient zu regieren. 
Die Europäische Union braucht deshalb eine Reform der Verträge, um auch mit 27 Mitgliedsstaaten 
und in einer immer komplexer werdenden globalen Umwelt handlungsfähig zu bleiben. 
Der Reformprozess der Institutionen und Verfahren der EU sieht eine Neuordnung des bestehenden 
Rechts sowie mehr Transparenz , mehr demokratische Gestaltungsmöglichkeit vor. Die 
Kompetenzen des Europäischen Parlamentes sowie die Mitsprachemöglichkeiten der nationalen 
Parlamente bei Gesetzgebungsverfahren sollen verbessert werden. 
Vor allem aber sollten die europäischen Bürgerinnen und Bürger über die Wahl zum Europäischen 
Parlament hinaus Möglichkeiten der direkten Einwirkung auf die europäische Politik bekommen. 

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


Auch die nationalen Parlamente und damit der Deutsche Bundestag bekommen neuen Einfluss auf 
europäische Entscheidungen. Ihre Informationsrechte werden ausgeweitet: Die Pflicht zur 
rechtzeitigen Information der Volksvertretungen in den Mitgliedstaaten über geplante EU-Gesetze 
erlaubt es den nationalen Abgeordneten besser als bisher bei der Ausarbeitung von EU-Richtlinien 
mitzubestimmen. 
Die nationalen Parlamente erhalten neue Rechte, um die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips in 
Europa zu kontrollieren. Dieses Prinzip besagt, erklärte Astrid Höfs, dass nur dann Kompetenzen 
von der Europäischen Union ausgeübt werden sollen, wenn die entsprechenden politischen 
Sachbereiche auch tatsächlich besser auf europäischer als auf nationaler, regionaler oder lokaler 
Ebene gelöst werden können. 
Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat sich bereits an zwei Testläufen des Ausschusses der 
Regionen in Brüssel beteiligt, um ein geplantes Frühwarnsystem zu erproben. Und noch in diesem 
Jahr wird der Landtag eine Stellungnahme zum Weißbuch Gesundheitspolitische Strategie und 
sichere und effiziente Gesundheitsdienste abgeben. Für diese Stellungnahmen haben die nationalen 
Parlamente 6 Wochen Zeit und können so Einfluss auf die Europäische Politik nehmen. 
Der Europaausschuss des Landtages hat sich mehrfach mit dem Verfassungsvertrag beschäftigt und 
im Juli dieses Jahres einen Bürgeranhörung im Landtag durchgeführt. 
Astrid Höfs (SPD): „Ich bin überzeugt davon, dass diese Reform Europa demokratischer, sozialer 
und bürgernäher, die europäische Politik transparenter und handlungsfähiger machen wird.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 26.09.2007, 10:25 Uhr - 8052 Clicks - Nr. 648

Freiwilliger Wehrdienst ist ein gutes Modell

Unterstützung von SPD-Kreisverband und Jusos für Beck-Initiative 

Mit Blick auf den im Oktober stattfindenden SPD-Bundesparteitag sprechen sich 
der SPD-Kreisvorstand und der Jusos für das kürzlich von SPD-Chef Beck 
vorgeschlagene Konzept des freiwilligen Wehrdienstes aus. 

„Nach unserer gemeinsamen Auffassung ist das Beck-Modell eine sinnvolle 
Weiterentwicklung des traditionellen Konzeptes. Und diese Position werden wir 
auf dem vorbereitenden Landesparteitag auch unseren schleswig-holsteinischen 
Delegierten mit auf den Weg geben“, erklärten SPD-Kreischef Hans Helmut Birke und Kreis-Juso-
Vorsitzender Hendryk Zeuschner im Anschluss an die Kreisvorstandssitzung am Donnerstag. 

Für Zeuschner ziehen die Sozialdemokraten damit eher als die anderen Parteien Konsequenzen aus 
der Lebenswirklichkeit junger Männer und der Tatsache, dass derzeit nur noch ein Drittel eines 
jeden Jahrgangs zu Wehr oder Ersatzdienst herangezogen werden. Als unehrlich und 
wirklichkeitsfremd kritisiert Birke die Blockadehaltung von Bundesverteidigungsminister Jung, der 
erklärt hatte, solange er etwas zu sagen habe, solle die allgemeine Wehrpflicht bestehen bleiben. 
Und das obwohl ihm –so Birke weiter- seine eigene Beamten ins Stammbuch schreiben, dass fast 
die Hälfte eines jeden Jahrganges Wehr untauglich sind . 

Die Beibehalte der Wehrpflicht auf freiwilliger Basis, wie sie Kurt Beck vorgeschlagen hat, ist für 
Juso Chef Zeuschner eine kluge und realitätsorientierte Fortschreibung des hergebrachten 
Verfahrens. Es berücksichtige die Lebenswirklichkeit junger Menschen und ist ein Beitrag zur 
Wehrgerechtigkeit. 

Keine Kommentare 

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


SPD-Segeberg - veröffentlicht am 26.09.2007, 17:52 Uhr - 9029 Clicks - Nr. 649

Solidarität mit Ralf Stegner

Auch wenn sich abzeichnet, dass es mit der Großen Koaliton weitergeht, so soll an dieser Stelle 
deutlich gemacht werden, dass auch der SPD Kreisverband Segeberg seine Solidarität mit seinem 
Landesvorsitzenden bekundet hat. Hier die dazugehörige Erklärung: 
Auf einer Ortsvereinskonferenz am 24.09.2007 in Norderstedt haben die Anwesenden ihre 
Solidarität mit dem Landesvorsitzenden Ralf Stegner erklärt. Der SPD Kreisverband fordert die 
CDU auf, mit den diffamierenden Angriffen gegen Ralf Stegner sofort Schluss zu machen. 

Das besonnene Vorgehen unserer Parteiführung hat für den Erhalt der Großen Koalition gesorgt. 
Dies war und ist uns wichtig, um die von der SPD initiierten Vorhaben in der Großen Koalition (u.a. 
Gemeinschaftsschulen, keine Studiengebühren, Atomausstieg, Verwaltungsstrukturreform) weiter 
voranbringen zu können. 

Wir fordern den Ministerpräsidenten dieses Landes auf, künftig Führungsstärke zu beweisen und für 
Ruhe unter seinen CDU Ministern zu sorgen. Eine Ungleichbehandlung, Minister Austermann darf 
politisches Porzellan zerschlagen, unser Landesvorsitzender aber nicht die Unterschiede zwischen 
dem, was wir als SPD politisch wollen und dem, was als Kompromiss bei der Politik der Großen 
Koalition herauskommt, akzeptieren wir nicht mehr. 

Wir fordern die CDU zur Zusammenarbeit auf. Es muss nun endlich aufhören, dass die CDU 
ständig versucht, diese Koalition infrage zu stellen. Wir als SPD haben uns noch viel vorgenommen 
(Bekämpfung der Kinderarmut, Arbeitsmarkt, Wohnraumförderung). Auch wir sind jedoch nicht für 
eine Große Koalition um jeden Preis. 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 27.09.2007, 10:16 Uhr - 2903 Clicks - Nr. 650

Kiel-Plön: Kreisüberschreitender Planungsraum oder Fusion?

Vor dem Hintergrund der anstehenden Kommunalreform und der Aufforderung an die Kreise und 
kreisfreien Städte, in den nächsten Wochen eigene Vorschläge zu entwickeln, erklären die 
Landtagsabgeordnete Anette Langner aus dem Kreis Plön und der Kieler Landtagsabgeordnete Rolf 
Fischer: 
In den vorliegenden Gutachten wird als besonderer Problembereich die Stadt-Umland-Problematik 
herausgestellt. Insbesondere der Gutachter Prof. Hesse schlägt vor, neben einer möglichen 
Zusammenlegung ... 
von Plön und Ostholstein „für die Bezüge zu Kiel eine gesonderte Lösung zu suchen“. 

Wir schlagen daher folgende Eckpunkte vor: 

Für eine Analyse in der Stadt-Umland-Beziehung Kiel-Plön müssen folgende Kriterien zugrunde 
gelegt werden: Es gilt die Wirtschaftsverflechtungen und die Pendlerströme zu berücksichtigen, 
gewachsene regionale Beziehungen und die regionale Identität zu gewährleisten und politische 
Ziele, wie z.B. Bürgernähe, kurze Verwaltungswege und die Stärkung ehrenamtlicher Politik zu 
erreichen. Zudem befürchten wir, dass eine Zusammenlegung von Plön und Ostholstein in der 
Konsequenz bedeutet, dass zwei Kreise mit ähnlichen Potentialen und Problemen zusammengelegt 
werden. Dies kann eher zu einer Schwächung als zu einer Stärkung der Regionen führen. 

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


Folgende Leitlinien müssen in der zukünftigen Diskussion Berücksichtigung finden. 

Eine Vorfestlegung eines Gebietszusammenschluss der Kreise Plön und Ostholstein darf es auch 
unter Hinweis auf die vorliegenden Gutachten nicht geben. Weiterhin sind alle Optionen auch unter 
der besonderen Problemstellung der Stadt-Umlandbeziehungen ergebnisoffen zu prüfen. Das 
bedeutet, dass auch die Kreisfreiheit Kiels nicht unantastbar 
Zwischen Kiel und seinen Nachbarn gibt es ein zentrales gleichgerichtetes Interesse: Während die 
Umlandgemeinden an die Peripherie der neuen Zusammenlegungen rücken würden, hätte die Stadt 
keinerlei ökonomische Entwicklungsmöglichkeiten mehr. Dieses besondere Stadt-Umland-Problem 
würde durch eine Kooperationsregion, die sich an den oben genannten Kriterien ausrichtet, gelöst. 

Vor dem Hintergrund der zu reformierenden KERN-Region sehen wir in den Feldern Tourismus, 
Entwicklung kleiner und mittelständischer Unternehmen, maritimes Cluster sowie Hochschul- und 
Dienstleistungsangebote Profilierungsbereiche für unsere Kreise. Dabei lehnen wir 
Zwangszusammenschlüsse ab, weisen aber darauf hin, dass wir Entwicklungschancen der 
anstehenden Reformen nicht durch regionale Egoismen verspielen dürfen. Generell bedeutet dies 
für uns, die Planungsphase bis November durch kreative Vorschläge zu gestalten. Die beabsichtigte 
Zusammenlegung der Wirtschaftsförderungsgesellschaften der Stadt Kiel und der Kreise 
Rendsburg-Eckernförde und Plön begrüßen wir als ersten wichtigen Schritt in die richtige Richtung, 
dem allerdings weitere folgen müssen. 

Die weitestgehende Kooperation und die Voraussetzung für die Übertragung hoheitlicher Aufgaben 
wäre die Möglichkeit einer Fusion der Stadt Kiel mit dem Kreis Plön zu prüfen. Die auch in dem 
Gutachten empfohlene Bildung eines kreisüberschreitenden Planungsraumes zwischen Kiel und 
Plön wäre eine nicht so weitreichende Alternative. 

Diese Überlegungen werden wir in unseren jeweiligen Kreisverbänden zur Diskussion stellen. Wir 
erwarten von der Kieler Oberbürgermeisterin und dem Plöner Landrat, sich umgehend mit der Stad-
Umland-Problematik zu befassen. 

Keine Kommentare 

SPD-Neumünster West - veröffentlicht am 27.09.2007, 13:38 Uhr - 2208 Clicks - Nr. 651

Neues aus der Gartenstadt

Am Mittwoch, den 27.09.07, tagte der Stadtteilbeirat Gartenstadt in den Räumlichkeiten des 
Ausbildungsverbundes Neumünster (AVN) in der Rintelenstraße. 
Leider haben nur wenige Bürger die Chance wahrgenommen, sich über die Arbeit des AVN sowie 
über die Schulentwicklungsplanung der Stadt Neumünster zu informieren. Weitere Informationen 
dazu finden sie hier. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 27.09.2007, 16:12 Uhr - 2327 Clicks - Nr. 652

SPD-Engelsby: Betrieb wie im Taubenschlag...

... so geht es augenblicklich zu auf dem Recyclinghof Kauslundhof, 
stadtauswärts an der Nordstraße. Bereits früh morgens bilden sich die 
ersten Autoschlangen vor der Einfahrt zu dem Betriebsgelände. 

Fahrzeuge mit prall gefüllten Kofferräumen und zum Teil auch bis unters 

http://www.spd-flensburg.de/adelby-engelsby
http://www.spd-net-sh.de/nms/west/index.php?mod=content&menu=11105&page_id=4343
http://www.spd-neumuenster.de/west


Dach gefülltem Innenraum warten dort auf ihren Einlass durch das freundliche Personal des 
Technischen Betriebszentrum (TBZ). Nach kurzem Check des Abfall- Sammelsuriums durch die 
Fachkräfte, geht es dann an die entsprechenden von oben zu beladenen Müllcontainer. 

Kein Wunder, dass bei diesem Andrang die riesigen Behälter mehrfach in der Woche abgeholt 
werden müssen. 

Der Recyclinghof zählt zu den modernsten seiner Art und zu dem am meisten frequentierten in 
Flensburg. 

Keine Kommentare 

SPD-Neumünster - veröffentlicht am 27.09.2007, 18:11 Uhr - 3616 Clicks - Nr. 653

Opa sagt: "Politiker lügen alle!"

Ratsversammlung Neumünster am 25. September 2007: 

Wie die Arroganz der Macht die Vernunft unter dem Deckmantel „Verantwortung für die 
Bürger unserer Stadt“ ausschaltet. 

Bitte lesen Sie auch die Kommentare! 

„ Opa sagt, Politiker lügen alle“. 
So stand es in Kinderhandschrift geschrieben und auf einer Karte zu lesen. 

Eine lockere Enkelkind-Aussage mit fatalem Nachhall. Ist das so? Wird das Tagesgeschäft Politik 
vielfach so wahrgenommen und an die heranwachsenden Generationen weiter gegeben? Alles Lüge 
und Lügner? Bekommen mit einer derartigen Aussage nicht alle achtbaren und ehrbaren Politiker 
einen Stempel aufgedrückt, gegen den sie immer und immer wieder ankämpfen müssen, 
wissentlich, dass es viel zu oft ein Kampf gegen Windmühlen ist? 

Wer die Ratsversammlung am 25. September am Offenen Kanal oder als Zuschauer auf der Tribüne 
bewusst verfolgt hat, konnte hautnah erleben, wie die Arroganz der Macht die Vernunft unter dem 
Deckmantel „Verantwortung für die Bürger unserer Stadt“ ausschaltet. 

Da wird den jungen Menschen auf der Tribüne mit dem Brustton der Überzeugung von 
CDU/FDP/Grünen verkauft, dass, wenn sie durch einen anderen Tarifvertrag weniger 
Ausbildungsvergütung bekämen, die Möglichkeit bestünde, zwei weitere Ausbildungsplätze bei den 
SWN anbieten zu können. Ein Irrsinn, den wohl niemand, vor allem nicht die jungen Menschen, die 
in Ausbildungen streben, nachvollziehen können. Mit ihrer abgespeckten Ausbildungsvergütung 
finanzieren sie also in Zukunft Ausbildungsplätze bei einer Tochtergesellschaft der Stadt 
Neumünster, damit diese wiederum ihre Versorgungspreise nicht anheben muss. Wer das auch nur 
ansatzweise glaubt, muss mit dem berühmten „ Klammerbeutel“ gepudert sein. 

Richtig wäre gewesen, dem Antrag der SPD zu folgen, der für die Auszubildenden keine 
finanziellen Nachteile bedeutet hätte und für eine Vorbildfunktion der SWN im Bereich 
Ausbildung gestanden hätte. Wohin kommen wir, wenn jeder Ausbildungsbetrieb davon 
künftig Gebrauch macht und sagt: „Sollen die Auszubildenden doch mit ihrer 
Ausbildungsvergütung darüber entscheiden, wie viele Auszubildende unser Betrieb künftig 
beschäftigt.“ Vielleicht lässt sich das ja auch auf andere Arbeitsbereiche nach und nach 
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ausdehnen! 

Da werden KiTa-Kinder und Schüler und Schülerinnen wohl demnächst, nach dem Willen von 
CDU/FDP, auf umweltpädagogische Erziehung ganz verzichten müssen, oder sich bei Wind und 
Wetter zum Biologieunterricht in Wäldern und Tierparks tummeln müssen. Mit der Option, nicht 
annährend das Umweltwissen vermittelt zu bekommen, das sie im RUN (Regionales 
Umweltzentrum Neumünster) hätten vermittelt bekommen können. 
CDU-Parteichefin Angela Merkel hält in Heiligendamm einen gigantischen Umweltgipfel ab. CDU-
Landwirtschaftsminister Christian von Boetticher referiert in Neumünster vor seinen Parteigenossen 
auf deren Parteitag ebenfalls zum Thema Umwelt. Die CDU Neumünster dagegen will den 
städtischen Haushalt zu Lasten pädagogisch wertvollen Lernens und auf den Schultern der 
Kleinsten weiter sanieren und schließt das Regionale Umweltzentrum Neumünster (RUN). 

Es scheint die CDU Neumünster nicht zu interessieren, was ihre Spitzenpolitiker zum Thema 
Klimaentwicklung zu sagen haben, weil es nicht ihr Thema ist. Das große Thema der hiesigen CDU 
ist Sparen. Dabei richtet die neue Schul- und Bildungsreform den Blick konsequent nach vorne, 
auch im Bereich Umweltbildung an außerschulischen Lernorten. Und damit sind sicher nicht nur 
Wald und Tierpark gemeint. Kann die CDU nach der Schließung des RUN zweifelsfrei sicher 
stellen, dass jede Schule, jede KiTa über dieses Fachwissen im Bereich Umwelt verfügt und diese 
pädagogisch wertvolle Arbeit leisten kann? Die CDU Berlin und Kiel hat sich dieser Themen 
verantwortungsbewusst geöffnet. In der CDU Neumünster scheint das noch nicht angekommen zu 
sein. 

Richtig wäre gewesen, dem Antrag der SPD auf Beibehaltung des RUN als außerschulischen 
Lernort mit hoher Fachkompetenz zu folgen. 
Fachlich geleitete umweltpädagogische Arbeit, die heute angesichts drohender klimatischer 
Veränderungen dringender denn je notwendig ist, einem solchen Sparkonzept zu opfern, ist 
politisch als unverantwortlich anzusehen. Um so mehr, als Neumünster sich zur Bildungsstadt 
entwickeln will. 

Für die SPD ist und bleibt klar, dass Umweltbildung ein Kernthema an den Schulen und KiTas 
bleiben muss, um fundiertes Wissen zum Thema Umwelt auch in den folgenden Generationen 
sicherstellen zu können. Das Geld, dass dafür ausgegeben werden muss, ist zukunftsorientiert 
angelegtes Geld. 

Spargroschen lassen sich sicher woanders finden und sollten nicht den Rückschritt einer 
Kommune einläuten! 

Tatsache ist, dass die Stadt Neumünster seit 2003 durch die CDU/FDP nur noch Sparmaßnahmen 
unterliegt, andererseits aber immense Summen für Prüfaufträge und Gutachten ausgegeben werden, 
die mehr als Alibifunktion für ihre Spar-Beschlüsse herhalten müssen, als das sie der Stadt und 
ihren Bürgern und Bürgerinnen und Kindern in irgendeiner akzeptablen Form Fortschritte 
bescheren. Diese beiden Parteien scheinen einzig und allein 2003 dafür angetreten zu sein, den 
Fortschritt in unserer Stadt zu deckeln, um sich bis zum Ende ihrer Legislaturzeit mit der Sanierung 
des städtischen Haushalts ein doch wohl eher fragwürdiges Denkmal zu setzen. Die große Parole 
heißt bei ihnen:“ Sparen, sparen sparen! Den nachfolgenden Generationen keine Schulden 
hinterlassen.“ Ist diese Mono-Politik ihre ganze politische Verantwortung für unsere Stadt und ihr 
ganzes politisches Können? 

Da spricht der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Herr Fricke, von Visionen für die Zukunft und das 
andere Städte längst auf dem Weg dahin sind. Er stachelt in seiner Rede die Ratsversammlung zu 
mehr Mut und Verantwortung auf, um dann bei Entscheidungen, die genau das beinhalten, „Mut zur 



Lücke“, mit seiner Fraktion einzuknicken. 
Es scheint leichter zu sein, publikumswirksame Statements vor laufender Kamera abzugeben, als 
diese dann verantwortungsbewusst mit Leben zu füllen. 
O-Ton Fricke:…. „Bei Kindern und Bildung sparen wir nicht!“ Na schau’n wir doch mal, was 
diese Aussage für unsere Kinder und ihre Bildung bedeuten wird. 

Noch einmal fünf Jahre Politik nach dem Rasenmäherprinzip und noch einmal fünf Jahre 
Macht statt Vernunft verträgt unsere Stadt nicht. 

Die SPD setzt auf Innovation und Fortschritt, auf Wertevermittlung und Werteerhaltung, auf 
Bildung und Chancengerechtigkeit, auf eine soziale Politik mit Augenmaß und Vernunft für 
unsere Stadt. 

Wir wollen nicht, dass die Kinder uns sagen: "Opa hat gesagt, Politiker lügen alle!" 

Ratsfrau Alexandra Mallon 
Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Gadeland 
Mitglied des Vorstandes der SPD-Rathausfraktion 

Kommentar von Ralf Ketelhut vom 07.10.2007, 15:04 Uhr:
RE:Opa sagt:
Sehr geehrte Frau Mallon, die Art, wie Sie mit einem ernst gemeinten und ja wohl offensichtlich  
externen Kommentar umgehen, spricht Bände. Schade eigentlich... Schönen Sonntag Ralf Ketelhut

Kommentar von Alexandra Mallon vom 03.10.2007, 17:46 Uhr:
RE:Opa sagt:
Hallo, Herr Friedrich ! Schön, dass Sie bei uns vorbeigeschaut haben. Und schön, dass unser Zitat  
bei Ihnen nur eine "kleine Träne" ausgelöst hat. So ganz gleichgültig scheinen Ihnen unsere  
Grundsätze denn doch nicht zu sein. Helfen Sie uns doch, mit Ihrer Stimme unsere Grundsätze auch  
mehrheitlich umsetzen zu können, denn es scheint Ihnen nicht geläufig zu sein, wie die  
Mehrheitsverhältnisse bei uns im Rathaus sind. Hier haben CDU/FDP die Mehrheit, manchmal  
auch mit Unterstützung der Grünen. Das ist viele Tränen wert , aber 2008 änderbar. Vielleicht ja  
mit Ihrer Hilfe. Freundliche Grüße zurück Alexandra Mallon 

Kommentar von H. Friedrich vom 03.10.2007, 10:36 Uhr:
RE:Opa sagt:
Zitat: "Die SPD setzt auf Innovation und Fortschritt, auf Wertevermittlung und Werteerhaltung, auf  
Bildung und Chancengerechtigkeit, auf eine soziale Politik mit Augenmaß und Vernunft für unsere  
Stadt." Mir kommen vor lachen die tränen in die Augen! Geben sie mir doch ein Bsp. wo die SPD in  
NMS so gehandelt hätte. Davon ist doch schon lange nichts mehr zu sehen. Da ist mir ein junger  
Möchtegern-Schnösel bei den Grünen nochh lieber, der jedenfalls noch sagt, wie Politik eigentlich  
funktionieren sollte. Machen sie mal wieder Realpolitik und nicht nur große Worte und Wahlkampf.  
Dann haben sie vielleicht auch eine Chance, die Linke rauszuhalten. MfG H. Friedrich 

Kommentar von Ralf Ketelhut vom 02.10.2007, 19:32 Uhr:
RE:Opa sagt:
Liebe Frau Mallon, natürlich schaue ich bei Ihnen vorbei. Das versteht sich doch von selbst. Und  
natürlich auch vielen Dank für Ihre Antwort, bei der ich ein wenig grinsen musste. Ich bin weit  
davon entfernt, der guten sozialdemokratischen Tradition am Zeug flicken zu wollen. Da gibt es in  
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der Tat Einiges, worauf Sie stolz sein können. In der Tagespolitik halte ich persönlich es ein wenig  
mehr mit Arbeit. Und da halte ich die Bilanz der inzwischen 5 Grünen Ratsmitglieder unter den  
gegebenen Rahmenbedingungen für außerordentlich positiv. Aber das ist zugegebener Maßen aus  
meinem Munde wenig objektiv. Halten Sie die Ohren steif und "Pfeiffen im Wald ist erlaubt!" In  
diesem Sinne seien Sie herzlich gegrüßt von Ralf Ketelhut

Kommentar von Alexandra Mallon vom 02.10.2007, 14:03 Uhr:
RE:Opa sagt:
Hallo Herr Ketelhut. Es freut mich festzustellen, dass Sie unsere Internetseite sehr aufmerksam 
lesen. Was nicht so erfreulich ist, ist, dass Sie den Sand, den Ihre Fraktion den Bürgerinnen,  
Bürgern und Kindern in die Augen streut, für lobenswert halten. Wer einen wichtigen Beschluss  
zum Neubau einer Schule, wie den zum Bau der Freiherr-vom-Stein-Schule, kippt, um damit  
gleichzeitig einen anderen, von Ihrer Fraktion ungeliebten Beschluss, das GAZ, gleich mit zu  
kippen, sollte sich auf die Dinge beschränken, von denen er vielleicht mehr versteht, als von  
verantwortungsbewusster Politik. Zu sagen, an Bildung und Kindern sparen wir nicht, und kurze  
Zeit später genau das zu tun, ist politisch wenig glaubwürdig. Ein Politiker sollte schon wissen, was  
er sagt, wenn er etwas sagt, vor allem vor der Öffentlichkeit. Die SPD hat sich zu keiner Zeit  
politischen Themen verweigert oder sogar weggeduckt. Sonst würden wir bestimmt nicht auf eine  
fast 150 Jahre alte Tradition mit Stolz zurückblicken können. Welche Bilanz kann Ihre Fraktion  
ziehen? Frau Hein und auch Frau Klein (ISEK) sind in ihren Gremien politische Gardisten mit  
klarer Zielsetzung zum Wohle unserer Stadt. Das kann man leider nicht von allen Politikern sagen.  
Sonst würden die Bürger unserer Stadt nicht so viele Beschlüsse wider jede Vernunft ertragen  
müssen. Die Politik braucht aber verlässliche Partner für Innovation und Fortschritt, Bildung,  
Ausbildung und Chancengleichheit und vieles mehr, wofür die SPD steht. Was sie nicht braucht ist  
eben: Opa sagt:"......... Es grüßt Sie herzlich zurück Alexandra Mallon 

Kommentar von Ralf Ketelhut vom 01.10.2007, 19:38 Uhr:
RE:Opa sagt:
Liebe Frau Mallon, da scheint ja ein wenig von Herrn Frickes Botschaft bei Ihnen angekommen zu  
sein. Das freut mich. Gerade die großen bzw. kostenträchtigen Entscheidungen wie zum Beispiel die  
Freiherr-vom-Stein-Schule und das Gefahrenabwehrzentrum machen doch deutlich, wie wichtig es  
ist, Prioritäten und Zielsetzungen mindestens mittelfristig abzustecken, um endlich aus der leidigen  
Problematik der Einzelentscheidungen unter scheinbar erdrückenden Zwängen herauszukommen.  
Leider hat auch Ihre Fraktion die sich aus den Projekten Zukunftswerkstatt und auch ISEK 
ergebenden Ansatzpunkte nicht aufgenommen und weitergeführt. Beim ISEK haben Sie sich einer  
konstruktiven Mitarbeit leider vollständig verweigert. Wenn nun Herr Fricke vorschlägt, durch eine  
im Hauptausschuss angesiedelte mittelfristige Zielvereinbarung dem Dilemma der  
Einzelentscheidungen zu entkommen, und dabei von Frau Hein derart inkompetent und unhöflich  
abgewatscht wird, dann hat er aus meiner Sicht das gute Recht, dieses auch mal deutlich in der  
Ratsversammlung zu sagen. Vielleicht können Sie auf Ihre Fraktion einwirken, sich nicht immer  
wegzuducken, wenn es Arbeit gibt. Arbeiten und gute Vorschläge entwickeln kann man auch in der  
Opposition. Es grüßt Sie herzlich Ralf Ketelhut

SPD-Neumünster - veröffentlicht am 27.09.2007, 19:17 Uhr - 3509 Clicks - Nr. 654

SPD Neumünster: Entscheidung zur Freiherr-vom-Stein-Schule ein Skandal

CDU, FDP und Grüne kippen das ÖPP-Projekt zum Neubau der Schule 
SPD Neumünster: Entscheidung zur Freiherr-vom-Stein-Schule ein Skandal! 

Die Entscheidung der Mehrheit der Ratsversammlung aus CDU, FDP und Grünen, das Projekt der 
öffentlich, privaten Partnerschaft (ÖPP) zum Neubau der Freiherr-vom-Stein-Schule zu stoppen, ist 

http://www.spd-neumuenster.de/
mailto:ketelhut@stoffstromdesign.de
mailto:kv-neumuenster@spd.de


für die SPD ein bildungspolitischer Skandal ersten Ranges. „Man kann doch nicht in Sonntagsreden 
das schlechte Abschneiden Deutschlands beim PISA-Test bemängeln und dann bei den ersten 
konkreten Schritten, etwas zum Besseren zu wenden, einen Rückzieher machen,“ kritisiert der SPD-
Kreis- und Fraktionsvorsitzende, Andreas Hering. „Es ist eine einmalige Chance vertan worden, 
durch den vom ÖPP-Partner geplanten kompletten Neubau ein modernes, für die kommende 
Gemeinschaftsschule dringend notwendiges Schulgebäude zu errichten.“ 

Dabei verkennt auch die SPD nicht, dass die mit dem Schulneubau verbundenen Kosten für den 
städtischen Haushalt eine schwere Belastung darstellen. Aber wenn man sich das pädagogische 
Konzept anschaut, das Lehrerkollegium und die Elternschaft in vielen (unbezahlten!) Stunden 
engagierter Diskussionen erarbeitet hat, wird klar, dass vernünftiger Unterricht nicht in Räumen und 
mit einer Ausstattung gegeben werden kann, wie er in den Gründungsjahren der Bundesrepublik 
üblich war und wie er von der Ratsmehrheit jetzt de facto beschlossen wurde. Die Ratsmehrheit hat 
durch die Streichung des Herforder Modells dem ausgezeichneten Gemeinschaftsschulkonzept der 
Freiherr-vom-Stein-Schule geradezu die dafür notwendigen Voraussetzungen entzogen. 

Hinzu kommt, dass es aus Sicht der SPD noch nicht einmal sicher ist, dass ein Neubau inkl. einer 
teilweisen Sanierung bestehender und weitgehend abgängiger Bausubstanz aus den 50-er Jahren des 
vorigen Jahrhunderts überhaupt billiger wird als die jetzt verworfene ÖPP-Variante. „Dies ist 
überhaupt nur denkbar, wenn nicht 900.000 Euro Fördermittel aus dem so genannten IZBB-
Programm des Bundes zur Förderung von Ganztagsunterricht verfallen. Dies würde aber 
automatisch geschehen, wenn der Neubau nicht bis zum 30.6.2009 abgerechnet wird. Und selbst 
wenn dieser Zuschuss erhalten werden könnte, mag man allenfalls für den Zeitraum von 25 Jahren 
noch eine kleine Einsparung ausmachen. Denn es müsste eigentlich jedem sofort einleuchten, dass 
eine jetzt komplett neu gebaute, dann 25 Jahre alte, durch den privaten Partner gut unterhaltene 
Schule einen wesentlich höheren Wert darstellt als eine teilweise sanierte und nur teilweise neu 
gebaute Schule,“ erklärt der schulpolitische Sprecher der SPD, Ingo Nötges. 

Ein weiteres kommt aus der Sicht der SPD hinzu: Die Kosten aus dem ÖPP-Projekt sind vertraglich 
gesichert und für 25 Jahre berechenbar. Was bei einer herkömmlichen Finanzierung am Ende an 
Kosten entsteht, weiß niemand. Zumal bei dieser Variante auch noch Kosten für Klassencontainer, 
in denen auch Fachunterricht (z.B. Chemie!) gegeben werden soll, anfallen. Es könnte also 
schlimmstenfalls passieren, dass die Stadtkasse für eine wesentliche schlechtere Schule genauso 
hoch belastet wird! Und es bleibt der SPD auch ein Geheimnis, wie die erforderlichen 
Investitionskosten, die sicher auch im bildungspolitisch schlechtesten Fall kaum unter 10 Millionen 
Euro gedrückt werden können, im Vermögenshaushalt der Stadt veranschlagt werden sollen, da der 
Innenminister bereits jetzt die Ermächtigung zur Kreditaufnahme für die Jahre 2007 und 2008 
gekürzt hat. Das bedeutet im Klartext, dass wir uns andere Investitionsvorhaben in den nächsten 
beiden Jahren gar nicht leisten können. 

„Und zu allem Überfluss ist noch nicht einmal sicher, ob die Stadt überhaupt rein rechtlich das 
laufende ÖPP-Verfahren aufheben und von vorne anfangen kann. Sollten sich hier 
Rechtsstreitigkeiten mit dem Anbieter ergeben, so führt dies mindestens zu einer weiteren 
erheblichen Verzögerung;“ so Hering abschließend. 

Und dass gerade die CDU ihrem Stadtrat Arend die Sanierung der Stein-Schule in eigener 
Regie zutraut, wundert die SPD sehr. Nach den interfraktionellen Gesprächen hat CDU-Chef 
Torsten Geerdts mehrfach sinngemäß durchblicken lassen, dass die CDU Herrn Arend nicht 
einmal den Bau eines Vogelhäuschens zutraut. „Und jetzt soll er eine ganze Schule sanieren“, 
fügt der SPD-Vorsitzende Andreas Hering ironisch an. 

Keine Kommentare 



Detlef Buder - veröffentlicht am 27.09.2007, 21:28 Uhr - 3212 Clicks - Nr. 655

Eingangsphase Grundschule gelöst

Eingangsphase wird flexibel gehandhabt 

Kiel, 14.09.2007 

TOP 41 – Bericht zur Eingangsphase der Grundschule (Drucksache 16/1462) 

Detlef Buder: 
Nicht das Kind muss schulreif, sondern die Schule kindreif sein 

Die Idee, alle Kinder, egal welcher sozialen Herkunft, wenigstens in den ersten Schuljahren 
gemeinsam zu unterrichten, ist noch keine hundert Jahre alt. In Deutschland wurde sie durch ein 
Grundschulgesetz von 1920 reichsweit eingeführt. 

Die Grundschule ist unsere erfolgreichste Schulform überhaupt. Wir haben dies erst vor wenigen 
Jahren deutlich erfahren, als die Internationale Grundschul-Leseuntersuchung (IGLU) den jüngsten 
deutschen Schülern bescheinigte, dass sie im internationalen Vergleich gut abschnitten, während sie 
mit 15 Jahren auf einen gerade mal durchschnittlichen Wert im Rahmen der OECD zurückgefallen 
sind. 

Nichts ist so gut, dass es nicht noch besser werden könnte. Im Rahmen der Neuordnung unseres 
Schulsystems stand zwar das System Grundschule nie in Frage. Aber auch über der Grundschule 
steht die Leitfrage, wie wir die Förderung jedes einzelnen Kindes verbessern können und wie wir es 
vermeiden können, dass wertvolle Lebens- und Lernzeit vergeudet wird. 

So etwas löst immer wieder Verunsicherung aus. Schleswig-Holstein hat in der Vergangenheit einen 
geradezu peinlich hohen Anteil von Kindern gehabt, die vom Schulbesuch zurückgestellt wurden. 
Dieser Prozentsatz konnte seit den frühen 90er Jahren bereits von 14,7 % auf 3,5 % entscheidend 
reduziert werden. Im Petitionsausschuss haben wir uns mit einer Reihe von Eingaben beschäftigt, 
die verlangen, die bisherige Rückstellung wieder einzuführen. 

Ich denke jedoch, dass es eine richtig Entscheidung war. Entsprechend der Philosophie, dass nicht 
das Kind schulreif sein muss, sondern die Schule kindreif, wird es für eine sehr überschaubare Zahl 
von Kindern die Möglichkeit einer Beurlaubung geben. Das Bildungsministerium hat auch 
klargestellt, dass Kinder, die für längere Zeit von der Einschulung beurlaubt werden, nicht in ein 
Loch fallen. Die Rechtslage ermöglicht es ihnen, weiterhin in einer Kindertageseinrichtung betreut 
und gefördert zu werden. 

Die Grundschule ist von einer Heterogenität des Alters gekennzeichnet. Der Abstand zwischen 
fristgerecht eingeschulten Kindern, die maximal sieben Jahre und einen Monat und minimal sechs 
Jahre und einen Monat alt sind, ist in den höheren Jahrgängen der weiterführenden Schulen nicht 
mehr sehr erheblich, bei kleineren Kindern ist er es natürlich. Und dieser Abstand kann sich auch 
weiter vergrößern, wenn jüngere Kinder auf Antrag der Eltern vorzeitig eingeschult werden und 
wenn Kinder nach einer Beurlaubung mit Verspätung in die Klasse aufgenommen werden. 

Der Bericht des Bildungsministeriums gibt einen detaillierten Überblick über verschiedene 
Modelle, wie die Eingangsphase der Grundschule in Jahrgangsklassen oder in 
jahrgangsübergreifenden Lerngruppen organisiert werden kann. Sehr anschaulich wird dies in den 
verschiedenen Projektbeschreibungen, die dem Bericht beigegeben sind. 
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Natürlich wird es auch künftig nur sehr wenige Kinder geben, die die Eingangsphase in nur einem 
Jahr durchlaufen. Der Prozentsatz schwankt derzeit zwischen 0,1 und 0,2 %. Die Zahl der Schüler, 
die drei Jahre benötigen, ist etwas höher; er schwankt zwischen 1,3 und 2,1 %, aber auch dies ist ein 
Ausnahmefall. 

Lassen Sie mich abschließend ein Wort des Dankes an unsere Grundschullehrerinnen und 
Grundschullehrer sagen, die es – nicht nur an den im Bericht dargestellten Schulen – sichergestellt 
haben, dass unsere jüngsten Schüler die Grundschuljahre mit Erfolg hinter sich gebracht haben und 
gut vorbereitet in die weiterführenden Schulen übergehen. 

Ich beantrage, den Bericht der Landesregierung zur abschließenden Diskussion in den 
Bildungsausschuss zu überweisen. 

--- 
SPD-Landtagsfraktion 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 28.09.2007, 09:57 Uhr - 1177 Clicks - Nr. 656

Vogelsang zur Schulentwicklungsplanung: Elternwille ernst nehmen!

Der schulpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Bernd Vogelsang erklärt zur heutigen 
Berichterstattung über die unzureichende Beteiligung der Eltern an der Schulentwicklungsplanung: 
"Die SPD-Ratsfraktion mißbilligt die Fehler, die von der Verwaltung und CDU/Grünen bei der 
bisherigen Schulentwicklungsplanung begangen wurden. 
Der Vorschlag der SPD-Fraktion auf rechtzeitige Beteiligung der Elternvertreter wurde von 
CDU/Grünen sowie von der Verwaltung abgelehnt. 
Die Verwaltung hat die Aufgabe, allen Beteiligten ihre Vorstellungen zur Schulentwicklungsplanung 
vorzulegen. Dies ist nicht geschehen. Stattdessen haben Verwaltungsspitze und Schwarz-Grün den 
bekannten Entwurf zur Schulentwicklung im Hinterzimmer ausgehandelt, weil sie in der Frage der 
Gemeinschaftsschulen unterschiedlicher Auffassung sind. Die Grünen sind für 
Gemeinschaftsschulen, die CDU ist dagegen. 
Für die SPD-Ratsfraktion ist der Elternwille ernst zu nehmen. Die Eltern wollen mehr 
Gemeinschaftsschulen als derzeit im Entwurf der Schulentwicklungsplanung vorgesehen sind. Die 
SPD-Fraktion wird den intensiven Dialog mit den Eltern und Schulen fortsetzen und für die 
Möglichkeiten zur Schulentwicklung mit Gemeinschaftsschulen werben. Außerdem sehen wir für 
das Westufer die Möglichkeit, ein Oberstufenzentrum zu etablieren." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 28.09.2007, 09:58 Uhr - 1151 Clicks - Nr. 657

Kietzer: Glückwunsch an alle Kulturengagierten der Stadt!

Die Fraktionsvorsitzende und kulturpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer 
erklärt: 
"In der Veranstaltung in der Musikschule am 27.06.2007 sagte Frau Volquartz (CDU) - Kieler 
Nachrichten vom 29.06.2007 - dass es keine Spielräume zum Maßnahmenkatalog gibt. 
Nach breitem Protest von Muthesius-Studenten, den Kulturausübenden, bis hin zu den 
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Kulturpreisempfängern der Landeshauptstadt Kiel, hat sich Frau Volquartz (CDU) schließlich doch 
nicht getraut, den Veranstaltungsraum des Forums in die Musikschule zu verlegen. Das ist für die 
Kultur ein großer Erfolg. 
Wir lernen hieraus, dass öffentlicher Druck und starkes Engagement sich auszahlen. Ohne dieses 
öffentliche Eintreten im Interesse der Kultur, wäre der am 27.06.2007 vorgestellte 
Maßnahmenkatalog von CDU/Grünen beschlossen worden. 
Es gibt aber nach wie vor viele offene Fragen. Zum Beispiel wissen wir nicht, was aus dem 
Warleberger Hof werden soll. 
Die finanziellen Auswirkungen möchten wir für 2008 und 2009 gern vom Amt für Finanzwirtschaft 
berechnet haben. 
Bei unserer Kulturveranstaltung in der Kunsthalle am 04.09.2007 haben 165 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer deutlich ihren Wunsch nach einem Dialog bekundet. Diesen Wunsch greifen wir gern 
auf." 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 29.09.2007, 11:28 Uhr - 3641 Clicks - Nr. 658

SPD-Engelsby: Flohmarkt im ADS Kindergarten

Bereits zum zweiten Mal wurde im ADS- Kindergarten im Jupiterweg 
ein Flohmarkt veranstaltet. Auf 15 Ständen werden hier 
Kinderbekleidung und Kinderspielzeug zum Verkauf angeboten. 

Frau Simone Schädel ist dabei zuständig für die Organisation und die 
Durchführung des Flohmarktes. Bereits um 8.00 Uhr wurden die 
Stände aufgebaut damit es pünktlich um 9.00 Uhr losgehen konnte. 
Der Erlös aus der Standgebühr und dem Kuchenverkauf gehen zu 100% an die drei Gruppen (25 
Kinder je Gruppe) des Kindergartens. 

Der Kindergarten ist heute noch bis 14.00 Uhr geöffnet. 

Der nächste Flohmarkt wird im März nächsten Jahres stattfinden. 

Keine Kommentare 

Detlef Buder - veröffentlicht am 30.09.2007, 15:46 Uhr - 3151 Clicks - Nr. 659

Die Schülerbeförderung in der politischen Diskussion

Die letzte Landtagssitzung in Kiel war nicht zuletzt durch die Diskussion über die Beteiligung der 
Eltern bei den Schülerbeförderungskosten geprägt. Das Ergebnis ist in der Öffentlichkeit bekannt. 
Wie aber ist der Spagat der Landes- CDU zu werten? 
TOP 2 – Gesetz zur Änderung des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes / Schülerbe-förderung 
(Drucksache 16/1338 und 16/1567) 

Detlef Buder: 

Wir halten uns an Verabredungen 

Es ist auf die Dauer ein wenig ermüdend und ärgerlich, wenn wir immer wieder dieselben Dinge 
mit immer denselben Argumenten debattieren müssen. Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: 
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1. Die SPD hat sich auf ihrem Landesparteitag im März dieses Jahres gegen eine obligatorische 
Elternbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten ausgesprochen. 

2. Die SPD-Fraktion hat mit der CDU-Fraktion in den vergangenen zwei Jah-ren ein neues 
Schulgesetz ausgehandelt, bei dem wir uns darauf verstän-digt haben, die obligatorische 
Elternbeteiligung von 30 % in § 114 Schulgesetz festzuschreiben. Wir haben dies aufgrund von 
Forderungen der Landkreise getan, um der kommunalen Ebene eine Entlastung zum Ausgleich 
dafür zu geben, dass wir sie auf anderer Ebene finanziell belasten mussten. 

3. Deshalb gilt selbstverständlich auch in Zukunft beim Schulgesetz wie bei allen anderen Gesetzen, 
die wir in dieser Koalition verabredet haben, dass sie nur dann geändert werden, wenn beide Partner 
dies wollen. 

Dass die FDP bemüht ist, sich für den Kommunalwahlkampf warmzulaufen, kann man verstehen; 
die letzten Ergebnisse sind ja ausbaufähig. Und wie man Koalition schreibt, hat die FDP ja schon 
seit Jahrzehnten vergessen. 

Bei den GRÜNEN gewinnt man den Eindruck, sie hätten in Schleswig-Holstein weder Parlaments- 
noch Regierungserfahrung. Die Presseerklärung von Frau Heinold, in der von „Doppelzüngigkeit“ 
die Rede ist, wenn sich eine Partei zu Verabredungen bekennt, die nicht mit ihrer eigenen Position 
deckungsgleich sind, ist schon starker Tobak. 

Wir haben mit Ihnen zusammen neun Jahre lang dieses Land regiert, und es hat für uns beide zum 
täglichen Brot gehört, Dinge im Landtag und nach außen zu vertreten, die nicht mit unserer 
jeweiligen Parteiposition übereinstimmten. Oder haben Sie das schon vergessen? 

Mündige Bürger und mündige Wähler können unterscheiden, was wir tun wür-den, wenn die 
Wähler uns eine absolute Mehrheit gegeben hätten, und was wir tun können, weil wir uns mit einem 
politischen Partner verständigt haben. 

Oder würden Sie es besonders fair finden, wenn wir Sie quer durch die Hochschulen treiben, weil 
Ihre Ratsfraktion im Kieler Rathaus seinerzeit die Zustim-mung zu einer Resolution gegen 
Studiengebühren verweigert hat, weil Sie sich in der schwarz-grünen Rathauskoalition darauf 
verständigt hatten, eine solche Resolution nicht mitzutragen? Und auf Initiativen Ihrer Ratsfraktion 
zur Gründung von Gemeinschaftsschulen müssen wir wohl auch weiter warten. 

Um nochmals auf das eigentliche Thema zurückzukommen: Die Landesregierung hat uns einen 
Überblick darüber zur Verfügung gestellt, wie die Kreistage in ihren Satzungen die 
Elternbeteiligung ausgestaltet haben. 

Hier springt nun ins Auge, dass der Ermessensspielraum sehr weitgehend und nicht immer 
zugunsten der Kinder genutzt wird. Ich finde es hoch anerkennens-wert, dass die Kreise 
Nordfriesland, Ostholstein, Rendsburg-Eckernförde, Steinburg und Stormarn die 30 % nur für das 
erste Kind einer Familie erheben und ab dem zweiten Kind keine Eigenbeteiligung verlangen. 

In Lauenburg, Plön, Schleswig-Flensburg und Segeberg wird ab dem zweiten Kind zwischen 25 % 
und 50 % gezahlt. Ich finde es aber problematisch, dass der Kreis Pinneberg, der nach meiner 
Kenntnis keiner der ganz armen ist, der einzi-ge ist, der auch für das zweite Kind den vollen 30 %-
Anteil erhebt und ab dem dritten Kind noch immer 50 % veranschlagt. Ich will mich hier nicht in 
die autonome Beschlussfassung von Kreistagen einmischen, aber das Auseinanderdriften der 
Kreissatzungen bei der Schülerbeförderung ist für mich eine bedenkli-che Entwicklung. 



Wie bereits angekündigt, steht die SPD-Fraktion zu dem von uns mitgetragenen Schulgesetz und 
wird Änderungsanträge daher ablehnen. 

Soweit die Rede des MdL Detlef Buder im Landtag. Damit war die Diskussion nicht vorbei. Die 
politischen Folgen in Kiel sind bekannt. Aber, im Kreis Dithmarschen gab es auch noch 
Diskussionsbedarf. Gemeinsam lehnten die Fraktionen von SPD und CDU die diskussion über 
einen Satzungsvorschlag des Landrates ab und schlossen sich den Forderungen der Initiative zur 
Verhinderung von Beteiligungen bei den Schülerbeförderungskosten aus dem Kreis Rendsburg an. 
Insbesondere der Kreistagsfraktionsvorsitzende Harald Böttger betonte, dass es mit der CDU keine 
Elternbeteiligung bei den Schülerbeförderungskosten in Dithmarschen geben wird - ganz anders als 
die CDU es auf Landesebene will -. Da vertrat Klaus-Jürgen Esch schon eher die Auffassung der 
gesamten SPD. Er verurteilte das Vorhaben als wenig sozial und bildungsfeindlich. 

Also: Weg damit. 

Keine Kommentare 

SPD-Osterrönfeld - veröffentlicht am 30.09.2007, 18:39 Uhr - 2927 Clicks - Nr. 660

Canal-Cup in Rendsburg und Osterrönfeld

Der Deutschland-Achter hat beim Rendsburger Canal-Cup 
am Sonntag, 30.09.2007, souverän den ersten Platz gemacht! 

Beim Canal-Cup 2007 auf dem Nord-Ostsee-Kanal zwischen 
Breiholz und Rendsburg/Osterrönfeld (12,7 km) hat der 
Deutschland-Achter den ersten Platz gemacht. Mit gutem 
Vorsprung gelang es der deutschen Mannschaft, den 
Vorjahres-Sieger USA in die Schranken zu weisen und 
konnten somit die Teams aus den Niederlanden, der Schweiz 
und Großbritanien auf die Plätze verweisen. Tausende 
Zuschauer säumten den Kanal und trotzten dem regnerischen Wetter. Die Stimmung unter den 
Zuschauern war wie immer gut und so bedankten sich die deutschen Achter bei den fleißigen 
"Klatschern". 
Der Canal-Cup war abermals ein erfolgreiches Event für die Region und unterstreicht zugleich die 
Aushängeschild-Funktion des sportlichen Großereignisses für Rendsburg, Breiholz, Osterrönfeld 
und die vielen anderen Kanal-Gemeinden. 

-- 
Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 01.10.2007, 09:55 Uhr - 1312 Clicks - Nr. 661

SPD-Ratsfraktion begrüßt Anlaufstelle "Johannesstraße"

Die Gaardener SPD-Ratsherren Michael Schmalz und Wolfgang Schulz begrüßen die Anlaufstelle 
"Johannesstraße" als Maßnahme im Rahmen der aufsuchenden Sozialarbeit um den Vinetaplatz: 
"Wir hoffen, dass damit die Situation auf dem Vinetaplatz entspannt werden kann und es möglich 
wird, mehr Bedürftige in eine soziale Betreuung zu ziehen. Dazu wünschen wir dem Träger - den 
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Flexiblen Hilfen - viel Erfolg. 
Dennoch muss weiter über ergänzende Maßnahmen zur Entlastung der Situation am Vinetaplatz 
und zur Attraktivitätssteigerung nachgedacht und geplant werden. Dies darf auch bauliche 
Veränderungen nicht ausschließen. 
Die SPD wird die Situation am Vinetaplatz sorgfältig beobachten und, wenn notwendig, mit 
Anregungen und Initiativen - zusammen mit unseren Ortsbeiratsmitgliedern - tätig werden." 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 01.10.2007, 10:05 Uhr - 5707 Clicks - Nr. 662

CDU und FDP lassen Kommunen beim Schulbau alleine

CDU und FDP lassen die Städte und Gemeinden beim Schulbau im Stich. Der Kreis Pinneberg wird 
mittelfristig keine Schulbaumaßnahmen seiner Kommunen mehr fördern. 
Ein Antrag der SPD, die Kommunen auch über 2012 hinaus bei Schulbaumaßnahmen finanziell zu 
unterstützen wurde von den beiden Fraktionen auf der Sitzung des Schulausschusses am 13. 
September 2007 abgelehnt. 

Zum Hintergrund: Im Zuge der Novellierung des Schulgesetzes plant das Land, sich aus der 
Schulbauförderung ab 2008 zurückzuziehen und Investitionsmaßnahmen über einen neuen 
Investitionskostenanteil bei den Gastschulgeldern zu finanziert. 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. 

Ein Investitionskostenanteil von 125 Euro pro Schüler pro Jahr reicht lediglich für 
Sanierungsmaßnahmen an bereits bestehenden Gebäuden. Schulneubauten sind damit überhaupt 
nicht finanzierbar. Diese werden aber durch die grundlegende Veränderung der Schullandschaft 
vielerorts notwendig. Kommunen, die eine Schule tragen, stehen mit den Kosten alleine da. 
Gemeinden mit einer eigenen Schule müssen danach diesen Investitionskostenanteil für Schüler aus 
ihrer Gemeinde selber erwirtschaften, bleiben also auf den Kosten sitzen. 

Die CDU hatte auf ihrem letzten Kreis-Parteitag beschlossen, nur sechs Gemeinschaftsschulen im 
Kreis zu genehmigen. Dem Kreis fehlen jedoch die Kompetenzen, weitere Gemeinschaftsschulen 
zu verhindern. Die CDU scheint zu versuchen, über die Finanzierung ihre ideologische Vorstellung 
der Schullandschaft im Kreis Pinneberg umzusetzen. Wenn den Städten und Gemeinden die 
Möglichkeit genommen wird, für die Errichtung einer Gemeinschaftsschule notwenige Neubauten 
zu finanzieren, dann werden damit faktisch neue von der CDU so ungeliebte Gemeinschaftsschulen 
verhindert, auch wenn die Eltern sie für ihre Kinder wünschen. 
Die SPD hatte beantragt, dass sich der Kreis im bisherigen Umfang, rund 1,1 Mio. Euro pro Jahr, 
auch über 2012 an der Finanzierung von Schulbaumaßnahmen beteiligt. 
Nicolai Overbeck 
Schulpolitischer Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 01.10.2007, 16:10 Uhr - 11634 Clicks - Nr. 663

Nein zum Berliner Stadtschloss

Der Beschluss des Haushaltsausschusses des Bundestages, die Haushaltsmittel für den 
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„Wiederaufbau“ des Berliner Stadtschlosses vorerst auf Eis zu legen, sind für Jörn Thießen Anlass 
zu einer Erklärung: 

„In diesen Tagen ist wieder vom Aufbau des Berliner Stadtschlosses die Rede. Was für ein Unsinn! 
Ich habe damals schon gegen den Abriss des alten Palastes der Republik gestimmt, den man gut als 
Museum und Theaterstätte hätte weiternutzen können. Und nun will der Bund Geld geben für einen 
Monsterbau an gleicher Stelle, über dessen mögliche Nutzung sich schon heute die verschiedensten 
Organe und Institutionen die Köpfe einschlagen. Letzte Woche hat der Haushaltsausschuss des 
Bundestages die Mittel für einen Neubau erst einmal gesperrt. Er befürchtet, dass das Ding viel 
teurer wird als bisher veranschlagt. Außerdem halte ich es für hoch unsicher, ob die private 
Sammlung für eine historische Schlossfassade jemals die erforderlichen 80 Millionen Euro 
zusammen bekommen wird. Mein Rat heute: Macht einen Kinderspielplatz aus der freien Fläche. 
Wir haben genügend Schlösser, auch in Berlin. Wilhelm II mag sich im Grabe umdrehen, wenn sein 
hässlicher Kasten nicht wieder an diese Stelle kommt: Wir können darauf gut verzichten.“ 

Kommentar von Natascha Böhnisch vom 03.10.2007, 07:47 Uhr:
RE:Nein zum Berliner Stadtschloss
Ich kann mich der Meinung meiner beiden Genossen nur anschließen. Solange sich die  
Stadtvertreter noch nicht mal über eine Nutzung einig sind, ist so ein Bau sinnlos. Nur um ein  
kulturelles Erbe wiederherstellen zu wollen. Zumal ein kulturelles Erbe durch den Abriss des  
Palastes der Republik zerstört wurde. Das Geld für sinnvollere Dinge wie Kitas, Schulen, ...  
auszugeben, halte ich für die bessere Lösung!

Kommentar von Rudolf Riep vom 02.10.2007, 11:31 Uhr:
RE:Nein zum Berliner Stadtschloss
Recht so, in Berlin gibt es schon genug Prunkbauten. Und solange es noch Schulen gibt, bei denen  
es durchregnet oder Kitas, die in alten Plattenbauten untergebracht sind, sollte man die  
Schwerpunkte anders setzen. Rudolf Riep

SPD-Nordfriesland - veröffentlicht am 01.10.2007, 16:26 Uhr - 8729 Clicks - Nr. 664

Nordfriesland hat einen neuen Landrat!

Der von der SPD, WGNF und SSW unterstützte Dieter Harrsen ist der neue Landrat von 
Nordfriesland. 

Die Nordfriesinnen und Nordfriesen haben am Sonntag den 30. September Dieter Harrsen zu ihrem 
neuen Landrat gewählt. Trotz der Zweitplatzierung im ersten Wahlgang konnten SPD, SSW und die 
Wählergemeinschaft NF/ Die Unabhängigen die Bürger mobilisieren, mehrheitlich für den von 
ihnen unterstützen Nordfriesen Dieter Harrsen zu votieren. 

Wir danken allen Bürgerinnen und Bürgern in Nordfriesland, die sich für eine authentische Person 
und klare Inhalte entschieden haben und wünschen Dieter Harrsen viel Glück, Kraft und alles Gute 
für seine neue große Aufgabe. 

Die Ergebnisse der einzelnen Kommunen: 
Kommentar von Peter viets vom 06.10.2007, 19:15 Uhr:
RE:Nordfriesland hat einen neuen Landrat!
Sehr geehrter Herr Harrsen, herzlichen Glückwunsch zu dem Wahlsieg gegen eine schwache CDU.  
Unsere Begegnung auf dem Niebüller Marktplatz habe ich nicht in guter Erinnerung. Ich habe nie  
Antworten auf meine Fragen auf Ihrer Homepage erhalten. Auf meine persönliche Nachfrage  
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rasteten Sie völlig aus. Ich wollte nämlich wissen, ob Sie ihre Versprechung zuküntig gedenken  
auch nicht einzuhalten. Außerdem warte ich auf eine Pressemitteilung mit dem Inhalt, dass Sie die  
Differenz zu Ihren bisherigen Bezügen für wohltätige Zwecke spenden(ca. 3.000 Euro). Auf dem 
Marktplatz in Niebüll hatten Sie erklärt, Sie würden auch für die bisherigen Bezüge arbeiten, um 
den Kreishaushalt zu sanieren. MfG Peter Viets

Kommentar von Gaby Lönne vom 05.10.2007, 08:09 Uhr:
RE:Nordfriesland hat einen neuen Landrat!
Ein wohl für viele überraschender Ausgang der Stichwahl. Auch meiner Seite wünsche ich Herrn  
Harrsen viel Kraft für diese Aufgabe. Gerade erst wurde u.a. Nordfriesland als eine der  
familienfreundlichsten Ecken Deutschlands erkoren. Aber Familien als SGB II - Empfänger haben  
hier nichts zu lachen! Aus ihren Kreisen gibt es die Aussage: "In Dithmarschen geht es dir besser!".  
Diese Aussage ist wohl sehr überzogen - aber dennoch liegt ein Stück Wahrheit in diesem Satz. Wie  
kann es angehen, dass eine Optionskommune sich damit brüstet: "Wir können das besser, weil wir  
unsere Bürger kennen!", dass es passiert, dass Bedürftige ihre Bude nicht angemessen heizen  
können, weil pauschaliert wird, ohne Rücksicht darauf, ob der Einzelne damit auskommt oder nicht,  
weil jemand frieren muss, weil sein Obdach mit Heizöl beheitzt (wie außerordentlich selten in  
Nordfriesland) wird und trotzdem von dieser Pauschlierung nicht im Einzelfall abgegangen wird.  
Dann hört man "Wir haben Anweisung vom Kreis". Ein Jugendlicher, der einen Ausbildungsplatz  
sucht, wird zum Auszubildungssuchenden 2.Klasse, weil sich das Sozialzentrum nicht in der Lage  
sieht und Besuche beim Arbeitsamt mit dem Satz enden "Wir sind ja gar nicht zuständig".  
Schließlich und endlich, der Jugendliche Glück hat eine weiterführende Schule zu besuchen, aber  
nicht kann, weil kein Geld für die Busfahrkarte da ist, das ist ja schon im "Regelsatz" enthalten! Ich  
wünsche Herrn Harrsen die Kraft, den bedürftigen Menschen in Nordfriesland zu helfen (ein  
sozialdemokratischer Grundsatz), statt stolz zu sein auf die Mitteilung: "Wir gehen am sparsamsten  
mit unseren Mitteln um!" Ein Optionskommune kann auch eine Chance sein, den ersten Satz  
umzukehren: "In Nordfriesland geht es einem SGB II - Empfänger besser". Mit freundlichen  
Grüßen Gaby Lönne

Kommentar von Wilfried Bumb vom 04.10.2007, 22:38 Uhr:
RE:Nordfriesland hat einen neuen Landrat!
Lieber Dieter Harrsen, ich habe Sie beim ersten sowie auch beim zweiten Wahlgang gewählt.  
Herzlichen Glückwunsch zur Wahl als Landrat von Nordfriesland. Bitte lassen Sie Ihren Worten  
auch Taten folgen! Besonders ärgern uns (mich) die Schülerbeförderungskosten. Wir haben nicht  
viel Geld, sollen aber 170,00 € pro Jahr bezahlen. Die Schulbusse sind permanent überfüllt und auf  
der Busfahrkarte steht noch der Preis für die Jahreskarte (über 500,00€). Die Familienpolitik des  
Kreises NF in Hinblick auf die Schülerbeförderung ist ein Hohn. In Dithmarschen geht es auch  
anders! Für eine Rückantwort ohne die üblichen Floskeln wäre ich dankbar. Mfg Wilfried Bumb Ich  
hoffe mein Kommentar kommt an und wird nicht zensiert! 

AG60plus - Dithmarschen - veröffentlicht am 01.10.2007, 17:17 Uhr - 3721 Clicks - Nr. 665

Zum dritten Mal – „Mobil bis ins hohe Alter“

Nach Heide und Brunsbüttel fand nun auch in Burg eine Veranstaltung zum Thema Senioren im 
Straßenverkehr. Etwa 40 Besucher kamen am 24. September 2007 in die Bökelnburg-Halle um mit 
Experten aus dem Westküstenklinikum, der Polizei und dem ADAC zu diskutieren. Vom 
Polizeihauptkommissar Schoop wurde deutlich gemacht, dass Senioren/innen zwar an Unfällen 
beteiligt sind, aber keine besondere Gefährdungsgruppe darstellen. 

Frau Dipl. Psychologin Gudrun Kienitz vom WKK stellte das Testprogramm der Klinik vor, mit 
dem Senioren/innen ihre Fitness im Straßenverkehr überprüfen können. Der Vorsitzende der SPD 
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AG 60 plus, Klaus Steinschule, erklärte zum wiederholten Male, dass Senioren/innen selbstbewusst 
aber auch verantwortungsvoll am Straßenverkehr teilnehmen. Für die Besucher/innen stand ein 
Fahrsimulator der Polizei zur Verfügung, von dem reichlich Gebrauch gemacht wurde. Auch das 
Angebot für einen kostenlosen Seh- und Hörtest wurde gerne wahrgenommen 

Keine Kommentare 

Jusos Segeberg - veröffentlicht am 01.10.2007, 17:47 Uhr - 6246 Clicks - Nr. 666

Jusos Segeberg geben AIDS keine Chance!

Jusos Segeberg setzen sich für HIV-Prävention ein und verteilen Kondome vor der Henstedt-
Ulzburger Diskothek „Joy“. 

Gleich drei Abitur-Jahrgänge feierten gemeinsam im Henstedt-Ulzburger Joy am Freitag, den 21. 
September. 
Bei dieser Gelegenheit machte der Juso-Kreisverband Segeberg auf die seit dem Jahre 2000 wieder 
zunehmende Anzahl an HIV-Infektionen in Deutschland aufmerksam. 
Dazu wurden Flyer, Postkarten und Kondome verteilt. Der Flyer war gleichzeitig die Einladung 
zum politischen Cocktail-Abend am 5.Oktober ab 20 Uhr im Norderstedter SPD-Podium, zu dem 
die Jusos die jungen Party-Gänger gerne begrüßen möchten. „Bevor sich die „Juso-Generation“ auf 
den weiteren Weg zur Diskothek macht, ist sie herzlich eingeladen, bei uns vorbeizuschauen“, so 
Alexander Wagner für den Juso-Kreisvorstand. Die Veranstaltung soll die Möglichkeit geben, in 
gemütlicher Atmosphäre bei netten (kostengünstigen) Getränken gemeinsam über HIV-Prävention 
zu reden. Auch können die Besucher sagen, was sie im Moment an der Politik am meisten stört, was 
sie sich wünschen und zusammen mit den Jusos darüber debattieren. 

Vor Allem in Hinblick auf den Welt-AIDS-Tag am 1.Dezember 2007 möchten die Jusos Segeberg 
für das Thema HIV-Prävention sensibilisieren und unterstützen die Kampagne „Gib AIDS keine 
Chance!“ 

Keine Kommentare 

SPD-Russee - veröffentlicht am 01.10.2007, 18:57 Uhr - 2072 Clicks - Nr. 667

Jugendtreff Russee: Angebot an Offener Jugendarbeit nicht einschränken

SPD-Ortsverein Russee-Hammer zu Ergebnissen der Diskussion über das 
Neustrukturierungskonzept der offenen Jugendarbeit in Kiel: 

Den Erhalt des derzeitigen Bestandes hauptamtlicher Fachkräfte im Jugendtreff Russee 
sowie dessen ausschließlichen Einsatz in dieser Einrichtung hat der SPD-Ortsverein 
Russee gefordert. Damit erteilte er Plänen der Verwaltung eine Absage, Teile der 
Personalstunden für stadtteilübergreifende Projekte und Angebote einzusetzen. 
Aus Sicht der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten belegt die neuste Vorlage 
der Verwaltung die Akzeptanz und den Bedarf an Offener Jugendarbeit im Stadtteil. 
Deshalb dürfe es am Umfang des Angebotes in der städtischen Einrichtung keine Abstriche geben, 
unterstrichen sie in einer von der Mitgliederversammlung verabschiedeten Erklärung. Dieses sei 
aber die zwangsläufige Folge, sofern das Personal auch für andere Jugendarbeit in der Stadt 
eingesetzt würde. „Wir sehen den gestiegenen Bedarf für diese Arbeit in Kiel. Trotzdem weisen wir 
den von der Verwaltung vorgeschlagenen Weg zur Lösung dieses Problems zurück: Er hat bereits an 

http://www.spd-net-sh.de/kiel/russee
http://www.spd-segeberg.de/jusos


anderen Orten zu weniger Offener Jugendarbeit geführt. Mit immer weniger hauptamtlichen 
Personal bei immer mehr Bedarf (z.B. Jugendsozialarbeit an Schulen) führt diese Politik zur 
Vernachlässigung der Jugendtreffs und zur Überforderung der städtischen Fachkräfte und 
ehrenamtlich Tätigen. Die notwendige Jugendsozialarbeit an Schulen sowie die ebenso notwendige 
Offene Jugendarbeit in den Stadtteilen dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden“ sagten 
Ratsherr Michael Wagner und Ortsvereinsvor-sitzender Winfried Jöhnk. „ Wenn schon 
Jugendsozialarbeit gestärkt werden soll, bedarf es auch neuer finanzieller Schwerpunktsetzungen. 
Dazu gehört mindestens, die Offene Jugend-arbeit von der Geltung des 
Haushaltseckwertebeschlusses auszunehmen“, forderten die beiden SPD-Politiker. 

Die SPD-Mitglieder des Ortsbeirates Russee/Hammer wurden gebeten, 
einen Antrag mit diesen Positionen in die nächste Sitzung des Gremiums 
einzubringen. 

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

Angebot an offener Jugendarbeit im Jugendtreff Russee nicht einschränken! 

1. Das derzeitige Angebot des Jugendtreffs Russee findet in seiner Zielgruppe gute Akzeptanz und 
wird nicht nur im Stadtteil geschätzt. Dies machen die vorgelegten NutzerInnenzahlen sowie die 
stattgefundene breite Debatte über den Fortbestand der Einrichtung im vergangenen Jahr deutlich. 
Wir sehen uns in der in unserem Beschluss vom 12.5.2006 festgestellten wichtigen sozialen 
Funktion dieser Einrichtung bestätigt. 

2. Der vom Ortsbeirat Russee/Hammer an die Ratsversammlung gerichtete Antrag auf Erhalt des 
Jugendtreffs Russee (Drs. 0510/2006) ist durch den Mehrheitsbeschluss von CDU und Grünen im 
Jugendhilfeausschuss wesentlich verändert worden: Die beschreibende Formulierung, die 
Oberbürgermeisterin aufzufordern, den Bestand des Jugendtreffs Russee „in seiner bisherigen 
Form“ zu sichern, wurde bewusst gestrichen. Dieses werten wir als politische Willensbekundung 
von CDU und Grünen, die Zukunft des jetzigen Personalbestandes und des derzeit gemachten 
Angebotes offen zu halten und ggf. zu verändern. 

3. Im Rahmen einer geschäftlichen Mitteilung des Dezernates IV vom 31.7. 2007 (Drs. 0753/2007), 
vorgelegt im Jugendhilfeausschuss und im Ausschuss für Schule und Sport, sind die Diskussion des 
„Runden Tisches“ für die Offene Jugendarbeit auf der Grundlage des vorgelegten Konzeptes (Drs. 
0036/2006), die Angebote an Offener Jugendarbeit an Offenen Ganztagsschulen, die Aktuelle 
Entwicklung in den Stadtteilen dargestellt sowie eine Bewertung der Verwaltung vorgenommen 
worden. 
Demnach wird der Eckwertebeschluss der schwarz-grünen Mehrheit in der Ratsversammlung 
weiterhin auch in der Offenen Jugendarbeit umgesetzt, so dass der Zuschussbedarf zwischen 2005 
und 2014 um 30 % gesenkt werden muß. Es bleibt also stadtweit bei der jährlichen Reduzierung um 
119.150 €. 

Des Weiteren geht aus der Vorlage hervor, dass ein Teil der Personalstunden der hauptamtlichen 
Fachkräfte in den Kieler Jugendtreffs zukünftig für stadt-teilübergreifende Projekte und Angebote 
eingesetzt werden soll. 

4. Die SPD Russee-Hammer begrüßt die Erkenntnis der Kieler Stadtverwaltung, dass es in Kiel 
aufgrund der festgestellten sozialen Situation einen erhöhten Bedarf an Offener Jugendarbeit gibt. 
Gleichzeitig weisen wir den von der Stadtverwaltung vorgesehenen Weg zur Lösung dieses 
Problems zurück: Er bedeutet, dass das derzeitige Angebot bei Hinzutreten neuer Aufgaben für die 



Offene Jugendarbeit (z.B. Jugendsozialarbeit an Schulen) mit immer weniger hauptamtlichen 
Kräften bewältigt werden muss. Die Frauenbeauftragte der Stadt Kiel stellte bereits zu Recht die 
Frage, wie angesichts der steigen-den Anforderungen an Ehrenamtliche und an die verbliebenen 
Hauptamtlichen einer Überforderung vorgebeugt werden soll. 

Die notwendige Jugendsozialarbeit an Schulen sowie die ebenso notwendige Offene Jugendarbeit in 
den Stadtteilen dürfen nicht gegeneinander ausge-spielt werden. 

Statt die Offene Jugendarbeit an Offenen Ganztagsschulen wie zumindest zur Zeit eindeutig zu 
Lasten der Angebote in den Jugendtreffs v.a. für ältere Jugendliche in den Abendstunden gehen zu 
lassen, sind fordern wir neue finanzielle Schwerpunktsetzungen gemäß dem deutlich gewordenen 
Bedarf, mindestens die Offene Jugendarbeit von der Geltung des Eckwertebeschlusses 
auszunehmen. 

5. Der SPD Ortsverein Russee-Hammer fordert, den derzeitigen Personalbe-stand im Jugendtreff 
Russee zu erhalten sowie die dort tätigen hauptamtlichen Fachkräfte ausschließlich in dieser 
Einrichtung einzusetzen. Nur hierdurch sehen wir gewährleistet, dass die Offene Jugendarbeit im 
bisherigen Umfang 
uneingeschränkt fortgeführt werden kann. 

Mitgliederversammlung am 26.9. 2007 
Keine Kommentare 

Sönke Rix, MdB - veröffentlicht am 01.10.2007, 21:51 Uhr - 6455 Clicks - Nr. 668

Sönke Rix, MdB, zur Bahnreform

Kaum ein Thema wird zurzeit auf Bundesebene so heiß diskutiert, wie die so genannte Bahnreform. 
Täglich erreichen mich mehrere Briefe und E-Mails, in denen Bürgerinnen und Bürger mir ihre 
Sorge um die Bahn mitteilen. Tatsächlich stehen wir an einer verkehrs- und umweltpolitischen 
Weichenstellung, deren Auswirkungen uns alle betreffen. Um was geht es? 

Seit kurzem liegt ein Gesetzentwurf zur Bahnprivatisierung vor, der als Grundlage für die 
parlamentarischen Beratungen dient. Im Entwurf steht, dass die Bahn auf mindestens 15 Jahre die 
wirtschaftlichen Rechte am Schienennetz bekommt, der Bund die juristischen. Dadurch ergeben 
sich viele rechtliche Unsicherheiten, die noch geklärt werden müssen. Bei einer Privatisierung von 
49 Prozent der Bahn könnte der Staat laut einem Gutachten mit bis zu 8,7 Milliarden Euro rechnen. 
Allerdings könnten Milliardenlasten auf ihn zukommen, sollte er das Netz komplett zurückfordern. 
Eine Teilprivatisierung wird angestrebt, um das Unternehmen im internationalen Wettbewerb zu 
stärken und Stellen zu sichern. 

Gegen die bisherigen Privatisierungspläne haben – wie ich auch – viele Abgeordnete meiner 
Fraktion erhebliche Vorbehalte. Wir befürchten unter anderem, dass mit der Privatisierung die Bahn 
zu stark an Profitinteressen ausgerichtet werden könnte. Die Folgen wären ausgedünnte Fahrpläne, 
stillgelegte Strecken – insbesondere die wenig lukrativen Strecken im Nahverkehr – und höhere 
Fahrpreise. Außerdem befürchten wir, dass der Staat nach einer Privatisierung zu wenig Einfluss auf 
das Schienennetz und die Bahnhöfe haben könnte. 

Aus den Ländern kommen ebenfalls kritische Stimmen, das Vorhaben droht im Bundesrat zu 
scheitern. Vor wenigen Tagen hat der Bundesrat eine Verlängerung der Frist für seine 
Stellungnahme zur Bahnreform gefordert. 
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Ich teile die Sorgen und Einwände. Eine Teilprivatisierung der Bahn darf nicht dazu führen, dass 
der Fernverkehr floriert, der Regionalverkehr in den ländlichen Gebieten aber vernachlässigt wird. 
Außerdem müssen alle verfassungsrechtlichen Bedenken, wie sie in einem Gutachten für den 
Bundesrat formuliert wurden, ausgeräumt werden. Die SPD hat am Montag eine Arbeitsgruppe 
eingesetzt, die zu dem eingebrachten Gesetzentwurf einen Kriterienkatalog erarbeiten soll. Dieser 
wird Ende Oktober beim Bundesparteitag den Delegierten vorgelegt, die ihre Änderungsvorschläge 
dann dort einbringen können. Klar ist in jedem Fall: Alle Argumente für oder gegen eine 
Bahnprivatisierung sind sorgsam abzuwägen. Dafür brauchen wir Zeit. 
Deshalb begrüße ich es, dass sowohl Verkehrsminister Wolfgang Tiefensee als auch der SPD-
Fraktionsvorsitzende Peter Struck die Realitäten anerkennen und eine Verschiebung des 
Bundestagsbeschlusses nicht mehr ausschließen. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay - veröffentlicht am 02.10.2007, 08:55 Uhr - 3597 Clicks - Nr. 669

Lothar Hay: Kubicki will nur an die Fleischtöpfe

Zur Vorstellung des Antrags zur Auflösung des Landtages durch die Vorsitzenden der 
Oppositionsfraktionen erklärt der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lothar Hay: 

Ich bedanke mich bei Wolfgang Kubicki dafür, dass er sich so viele Gedanken um das 
Spitzenpersonal der SPD macht! Doch worum geht es ihm wirklich? Er möchte mit seiner FDP nur 
eines: Endlich an die Fleischtöpfe der Macht. Da muss man frühzeitig den Wunsch-Partner 
umgarnen – und andere verunglimpfen. 
Schade nur, dass Grüne und SSW dieses Spiel nicht durchschauen. Immerhin führt das dazu, dass 
die drei kleinen Fraktionen das machen, was ihnen in Sachfragen selten 
gelingt: vereinte Opposition. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 02.10.2007, 09:16 Uhr - 1001 Clicks - Nr. 670

Stadelmann: Haushaltsentwurf ignoriert soziale Lage in Kiel!

Zum Haushaltsentwurf 2008 der Oberbürgermeisterin erklärt der finanzpolitische Sprecher der 
SPD-Ratsfraktion, Ratsherr Falk Stadelmann: 
"Der Entwurf des Haushaltes für das Jahr 2008, den die Oberbürgermeisterin vorgelegt hat, 
ignoriert die soziale Lage in Kiel. Fehlentscheidungen der vergangenen Jahre wurden noch immer 
nicht korrigiert - die Kinderfreundlichkeit geht verloren. 
Die soziale Spaltung in unserer Stadt wird unterstützt, indem es Familien mit geringem Einkommen 
durch die Beibehaltung der Hallennutzungsgebühren immer noch erschwert wird, Sport zu treiben. 
Kinder aus diesen Familien können wegen gestiegener Eintrittspreise seltener ins Schwimmbad 
gehen oder die Musikschule besuchen. Und wenn die Besucherzahlen in der Stadtgalerie um mehr 
als 50% zurückgehen, bedarf es keiner übermäßigen geistigen Kraftanstrengung, um zu erraten, 
welche Familien mit ihren Kindern auf den Genuss öffentlicher Kultur verzichten mußten. 
Aber auch mutige Zukunftsentscheidungen zugunsten der Kieler Kinder sucht man vergeblich. Eine 
solche mutige Entscheidung wäre es gewesen, Mittel für die Errichtung von Gemeinschaftsschulen 
zumindest einzuplanen, in denen alle Kinder gemeinsam besser gefördert werden sollen. Wie 
kommt es eigentlich, dass sich keine Ausgabeposition für die Errichtung von dringend benötigten 
Gemeinschaftsschulen in unserer Stadt findet? 
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Es zeichnet sich ab, dass hier über den Haushalt schulpolitische Vorentscheidungen getroffen 
werden, wenn für das Haushaltsjahr 2008 insgesamt 220.000 Euro für die Errichtung von 
Regionalschulen vorgesehen werden und in der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2010 
knapp eine weitere viertel Million Euro. 
Und der von der Oberbürgermeisterin viel beschworene Handlungsschwerpunkt "Gaarden und 
Mettenhof"? Der wird - wie schon im 1. Nachtragshaushalt 2007 - nicht sichtbar. Man nehme erneut 
das Beispiel "Schulen": Es werden im Einzelplan 2 des Vermögenshaushaltes Investitionen bei den 
Kieler Schulen in Höhe von 8,4 Mio. Euro vorgesehen - aber wo sind die besonderen Ausgaben für 
Schulen in den Stadtteilen Gaarden, Mettenhof und auf dem Ostufer, die mit besonderen Problemen 
zu kämpfen haben und denen doch auch die Oberbürgermeisterin besondere Aufmerksamkeit 
widmen wollte? 
Die SPD-Ratsfraktion wird den Haushaltsentwurf kritisch unter die Lupe nehmen. Sind die 
konservativen Steuereinnahmeerwartungen angesichts einer anziehenden Konjunktur wirklich 
berechtigt? Und müssen die Ausgaben nicht zugunsten sozialpolitisch wirksamer, nachhaltiger 
Maßnahmen und Investitionen umgeschichtet werden? Zu den Haushaltsberatungen wird die SPD-
Ratsfraktion ihre Änderungsvorschläge öffentlich vorstellen." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 02.10.2007, 10:09 Uhr - 971 Clicks - Nr. 671

Kietzer zur Steuererstattung:

Weitsicht von Oberbürgermeister a.D. Gansel bringt 30 Mio. € für Schuldentilgung 
Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt zu den erwarteten 30 Mio. € 
Steuerrückzahlungen: 
"Die Stadt Kiel dankt Oberbürgermeister a.D. Norbert Gansel (SPD) für seinen konsequenten 
Einsatz für städtische Interessen und die Weitsicht gegen die Steuerveranlagung zu klagen. Wie 
berichtet hat die Stadt die Klage gewonnen. 
Am 13.07.2000 hat die Ratsversammlung einstimmig beschlossen, dass der Gesamterlös aus dem 
Anteilsverkauf der Stadtwerke Kiel AG zur weiteren Schuldentilgung verwendet werden muss. 
Die SPD-Ratsfraktion widerspricht deshalb ausdrücklich der Ankündigung von 
Oberbürgermeisterin Volquartz (CDU) und von Stadtrat Meyer (CDU), die zu erwartenden 30 Mio. 
€ zur Defizitreduzierung des Haushaltes 2007 zu verwenden." 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 02.10.2007, 18:15 Uhr - 3029 Clicks - Nr. 672

SPD-Engelsby: Skat ab sofort im Heizwerk

Liebe Skatfreunde ab sofort finden die beliebten Skatabende des SPD-
Ortsvereins im Bürgertreff Heizwerk Engelsby statt. 
Das Heizwerk befindet sich in der Mozartstraße 36. 
Der Zugang erfolgt über die Brahmsstraße. 

Auf Grund von umfangreichen Baumaßnahmen in der Grundschule 
Engelsby steht die Pausenhalle, die sonst für den monatlichen 
Skatabend genutzt wurde, leider nicht mehr zur Verfügung. Wir freuen uns um sehr mehr, dass es 
uns gelungen ist, die Räumlichkeiten des Bürgertreffs für diese Zwecke in Anspruch nehmen zu 
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können. 

Wer Lust hat zum Skatspielen meldet sich bitte bei Herrn Wilhelm Flor, Telefon: (0461) 6 36 31. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay - veröffentlicht am 03.10.2007, 18:31 Uhr - 3332 Clicks - Nr. 673

Lothar Hay: Zum Tod von Uwe Ronneburger

Zum Tod von Uwe Ronneburger erklärt der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lothar Hay: 

Mit Uwe Ronneburger verliert Schleswig-Holstein einen großen Liberalen, der sich der 
sozialliberalen Tradition verpflichtet fühlte. Er war ein Verfechter des demokratischen 
Rechtsstaats und hat dabei nie die sozialen Pflichten des Staates aus den Augen verloren. 
Die Aussöhnung mit den östlichen Nachbarländern war ihm ein wichtiges Anliegen. 

Im Dezember 2000 wurde ihm für seinen unermüdlichen Einsatz für das Land Schleswig-Holstein 
die Ehrenbürgerwürde verliehen. 
Unser Mitgefühl gilt der Familie. 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 05.10.2007, 10:18 Uhr - 5729 Clicks - Nr. 674

SPD fordert zügigen Ausbau des Angebots an

Thorsten Fischer, stellvertretender Vorsitzender und jugendpolitischer Sprecher der SPD-
Kreistagsfraktion. 

"Rund 9 Prozent Versorgungsquote bei der Kinderbetreuung durch Krippenplätze und Tagespflege 
in der Altersgruppe für 0 bis 3-jährige Kinder im Kreis Pinneberg sind zu wenig." Zu dieser 
Feststellung kommt Thorsten Fischer, stellvertretender Vorsitzender und jugendpolitischer Sprecher 
der SPD-Kreistagsfraktion. 
Die SPD-Fraktion habe deshalb -so Fischer weiter - zur Kreistagssitzung am 10.10.2007 das Thema 
„Krippenausbauplan“ auf die Tagesordnung setzen lassen und einen entsprechenden Antrag 
vorgelegt. 

„Mit der zwischen dem Bund und den Ländern vereinbarten Verwaltungsvereinbarung 
Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“liegt eine finanzielle Basis für den Ausbau u. 
a. des Krippenplatzangebotes vor. Der Bund stellt von 2008 bis 2013 im Rahmen des 
Investitionsprogramms insgesamt 2,15 Milliarden Euro zur Verfügung. Es gilt keine Zeit zu 
verlieren - 2008 ist nicht mehr weit entfernt. Deshalb muss Politik auf Kreisebene kurzfristig die 
Initiative ergreifen und der Verwaltung den Auftrag erteilen, einen entsprechenden Ausbauplan zu 
erstellen“ erläutert Fischer den Antrag der Sozialdemokraten im Kreistag. 

„Unser erklärtes Ziel ist es, analog zum Investitionsprogramm von 2008 bis 2013 die Anzahl der 
Betreuungsplätze im Kreis Pinneberg für Kinder von 0 bis 3 Jahren so weit auszubauen, dass der 
Grad der Bedarfsdeckung dann bei 35 Prozent liegt“ ergänzt Fischer, der auch jugendpolitischer 
Sprecher seiner Fraktion ist. 
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„Und eigentlich müssten diesem Antrag alle Kreistagsfraktionen am 10. Oktober ohne lange 
Debatte zustimmen können: Denn bei allen Parteien ist der Ausbau des Betreuungsangebotes für 0 
bis 3-jährige grundsätzlich akzeptiert. Wir müssten - so Fischer abschließend - auf Kreisebene nur 
noch den politischen Startschuss geben. Dies wäre auch ein positives Signal für Eltern und solche 
die es werden wollen“. 

Keine Kommentare 

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 05.10.2007, 13:27 Uhr - 2122 Clicks - Nr. 675

Agenda 2 0 1 0

Das Brett, dass die AfA Schleswig-Holstein in der Partei wegen der AGENDA 2010 gebohrt hat, 
war sehr dick. Aber die Erklärung der vier Landesverbände und des Präsidiums des SPD-
Bundesvorstandes zeigt, es hat sich gelohnt, dieses Thema immer wieder auf die Tagesordnung zu 
setzen. Nun geht es, die immer noch dagegenan Streitenden, entweder noch zu überzeugen oder 
letztendlich in einem demokratischen Verfahren zu überstimmen. 

Der AfA-Landesvorstand wird bis zum Bundesparteitag weiter dafür kämpfen, dass die zugesagte 
Überprüfung der Agenda-Politik zu den erforderlichen Korrekturen für Arbeitslose und potenzielle 
Rentner führt 

Erklärung der norddeutschen SPD-Landesvorsitzenden 

Agenda 2010 weiterentwickeln 

Die Vorsitzenden der SPD-Landesverbände Mecklenburg-Vorpommerns (Erwin Sellering), 
Bremens (Uwe Beckmeyer), 
Hamburgs (Ingo Egloff), 
Niedersachsens (Garrelt Duin) 
und Schleswig-Holsteins (Ralf Stegner) 
erklärten heute ihre Zustimmung zu den vom Präsidium der SPD am 01. Oktober 2007 vorgelegten 
Vorschlägen zur Weiterentwicklung der Agenda 2010. Wir haben die Reform der Sozialsysteme 
immer bejaht, allerdings auf eine stärkere soziale Ausgewogenheit der Agenda 2010 gedrängt. 
Deshalb stehen die Norddeutschen SPD-Landesverbände zu folgenden Positionen: 

· Bekämpfung des Missbrauchs der Leiharbeit 

Wir wollen, dass die Arbeitnehmerüberlassung auch künftig ein wichtiges Instrument auf dem 
Arbeitsmarkt ist. Es darf jedoch nicht sein, dass die regulären Stammbelegschaften in den Betrieben 
durch Leiharbeiter ersetzt werden. Diesen Missbrauch wollen wir u.a. dadurch bekämpfen, dass wir 
den Bereich der Arbeitnehmerüberlassung in den Geltungsbereich des 
Arbeitnehmerentsendegesetzes übernehmen. Zudem muss künftig nach einer begrenzten 
Einarbeitungszeit der Grundsatz „Gleiche Arbeit für gleichen Lohn“ gelten. 

· Flexible Rentenzugänge ermöglichen 

Die erheblich gestiegene Lebenserwartung in Deutschland erfordert Änderungen beim 
Renteneintrittsalter. Wir begrüßen daher insbesondere die Initiative „50Plus“ des 
Bundessozialministers. Dabei müssen allerdings flexible Rentenzugänge ermöglicht werden. 
Deshalb befürworten wir ausdrücklich, dass der Bezug der Teilrente ab dem 60. Lebensjahr 

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


ermöglicht werden soll. 

· Eine armutsfeste Grundsicherung gewährleisten 

Eine ständige Überprüfung der Bezugssätze für die Empfänger des ALG II und der Sozialhilfe ist 
notwendig, um ein Abrutschen in die Armut zu verhindern. Insbesondere gilt hier unser Augenmerk 
den Kindern, deren Bedarf nicht prozentual vom Bedarf der Erwachsenen abgeleitet werden sollte, 
sondern konkret ermittelt werden muss. Wir fordern hierzu einen Nationalen Pakt gegen 
Kinderarmut, der gezielte Hilfen für sozial Bedürftige bereitstellt. Zudem wird zu prüfen sein, 
inwieweit durch die Wiedereinführung von einmaligen Beihilfen die Situation der Kinder verbessert 
werden kann. 

· Situation älterer Arbeitsloser verbessern 

Wir begrüßen die Initiative, den Vorschlag des DGB zur Verlängerung der Bezugsdauer des ALG I 
für ältere Arbeitslose zu prüfen. Demnach sollen Menschen, die in den letzten 5 Jahren vor der 
Arbeitslosigkeit mindestens 30 Monate sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren, nach der 
Vollendung des 45. Lebensjahres bis zu 15 Monate Arbeitslosengeld beziehen können: Wer über 50 
Jahre alt ist und 36 Monate beschäftigt war, könnte es demnach bis zu 18 Monate beziehen, wer 42 
Monate beschäftigt war, bis zu 24 Monate. 
Wir halten damit an dem Ziel der Agenda 2010 fest, das Herausdrängen aus dem Arbeitsleben durch 
zu lange Bezugsdauern zu verhindern, ohne die realen Arbeitsmarktchancen zu negieren. Wir 
wollen in einer dynamischen Arbeitswelt Flexibilität und Sicherheit verbinden. 

Keine Kommentare 

Jusos Nordfriesland - veröffentlicht am 06.10.2007, 14:48 Uhr - 5646 Clicks - Nr. 676

Dieter Harrsen ist Landrat - Klares Signal für die Kommunalwahl

Die Jusos Nordfriesland begrüßen den Wahlerfolg des Wahlbündnisses zugunsten von Dieter 
Harrsen. Pragmatische Politik auf Augenhöhe mit den Menschen vor Ort wird mit dem neu 
gewählten nordfriesischen Landrat möglich. 

Schwarz-grüne Experimente sind den Nordfriesen dank des erfolgreich geführten Wahlkampfs mit 
maßgeblicher Unterstützung durch die Jusos Nordfriesland erspart geblieben und sind ein klares 
Signal für die anstehenden Kommunalwahlen. Es ist dem politischen Gegner nicht gelungen, trotz 
massiver Wahlkampfunterstützung durch den Ministerpräsidenten und Bundes- sowie 
Landtagsabgeordnete eine Mehrheit zu bekommen. Dieter Harrsen ist Nordfriese und hat ein 
Mandat erhalten, nordfriesischen Anliegen in Kiel und Berlin Gehör zu verleihen. Er ist nicht den 
Wünschen einer Partei unterworfen und kann so die Zukunft für die Menschen gestalten, wenn es 
z.B. um den Erhalt des Kreises Nordfriesland geht. 

Der Juso Kreisverband wünscht Dieter Harrsen eine glückliche Hand für ein verantwortungsvolles 
Amt und wird seine Arbeit konstruktiv begleiten und unterstützen. 

Keine Kommentare 
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Jörn Thießen - veröffentlicht am 07.10.2007, 11:43 Uhr - 8669 Clicks - Nr. 677

Roboterpflege für die „Generation Silber“?

Eine Veranstaltung im Rahmen von „Fraktion vor Ort“ von und 
mit den SPD-Bundestagsabgeordneten Jörn Thießen und Sönke 
Rix befasste sich mit dem Thema „Herausforderungen und 
Chancen einer alternden Gesellschaft“. 

Wie ist es möglich, sich schon jetzt auf die älter werdende 
Gesellschaft einzustellen und deren Zukunft zu planen? Mit dieser 
Frage beschäftigte sich der Gesandte der Botschaft von Japan, Seiji 
Morimoto, eindrücklich in seinem Eingangsreferat. 

Zur Erhaltung der Vitalität der „Generation Silber“ seien besondere Innovationen im 
Gesundheitsbereich nötig. So könne z.B. eine medizinische Untersuchung während der Nacht mit 
Hilfe einer Kapsel in Pillengröße stattfinden. Die gesammelten Daten würden für eine rasche, 
optimale Behandlung möglicher Gesundheitsschäden sorgen. Heimroboter mit künstlicher 
Intelligenz, Kopfhörer für automatische Übersetzungen und Autos, die CO² als Energie nutzen, 
seien weitere Innovationen, um dem demografischen Wandel zu begegnen. „Spitzentechnologie 
kommt zum Einsatz für ein langes, erfülltes Leben,“ stellt sich Morimoto vor. Doch technologischer 
Fortschritt allein genüge nicht. In Japan feiere man in kürze den „Tag der Ehrerbietung“, weil mit 
dem Älterwerden einer Gesellschaft auch die Akzeptanz des Alters wachsen sollte. Morimoto 
wünscht sich zudem einen „Zuwachs an Tugenden“ in einer zunehmend älter werdenden 
Gesellschaft. Es müsse gelingen, auch im Alter das gemeinsame Leben mitzugestalten. 

Prof. Dr. Bernd Eisenstein vom Institut für Management und Tourismus (IMT) an der 
Fachhochschule Westküste setzte einen anderen Akzent. Gerade in der Tourismusbranche sei die 
Verbindung von „knallhartem“ Management und persönlicher Beziehung zur Generation Silber 
wichtig. Die Älteren seien reiseerfahren und wüssten genau, was sie für ihr Geld verlangen können. 
Wer es schafft, seine Angebote auf das älter werdende Klientel einzustellen, hat wirtschaftlichen 
Erfolg. Eisenstein sinngemäß: Eine älter werdende Gesellschaft birgt für die Tourismusbranche 
viele Chancen. 

Auch Ralf Duckert vom Daten Service Nord (DSN) in Kiel sieht im demografischen Wandel eher 
Chancen als Nachteile: Es müsse gelingen, die sich ändernde Gesellschaft neu zu gestalten und neu 
zu strukturieren. 

Wie kann man speziell in Dithmarschen dem Problem einer älter werdenden Gesellschaft 
begegnen? Landrat Dr. Jörn Klimant formulierte auf diese Frage drei Ziele: Der Kreis setzt sich ein 
für mehr Familienfreundlichkeit. Er setzt sich ein für mehr Seniorenfreundlichkeit und für die 
Stärkung des Bildungsstandorts Dithmarschen. „Der Kreis übernimmt Verantwortung und kann 
viele Impulse geben.“ 

Die zahlreich im Ballhaus „Erheiterung“ in Meldorf erschienenen Gäste der „Fraktion vor Ort“ 
waren besonders vom japanischen Ehrerbietungstag angesprochen, den sie auch in Deutschland 
feiern würden. Auf die Innovationen im Gesundheitsbereich aber reagierten die meisten mit 
Skepsis. Die Vorstellung des Gesandten Seiji Morimoto, von Computermedizin abhängig zu 
werden, löste Ängste aus. Eine Teilnehmerin wünschte sich für die Zukunft Integration statt 
Isolation von alten und behinderten Menschen. 

Mit seinem abschließenden Vorschlag, im nächsten Jahr eine „Silbermesse“ in Dithmarschen 
anzubieten, erntete Jörn Thießen breite Zustimmung. Die Messe sei eine gute Gelegenheit zur 
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Vernetzung der unterschiedlichen Bereiche, die an der Gestaltung der älter werdenden Gesellschaft 
gefragt sind. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 07.10.2007, 12:56 Uhr - 3024 Clicks - Nr. 678

SPD-Engelsby: Nun sagen Sie doch mal Herr Brüggemann

Am Dienstag, 09. Oktober veranstaltet der SPD-Ortsverein Engelsby eine öffentliche 
Diskussionsrunde mit dem Flensburger Bürgermeister und Stadtkämmerer Herrn Henning 
Brüggemann. 

Unter dem Motto: 
„Nun sagen Sie doch mal Herr Brüggemann“ wird interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
die Gelegenheit gegeben, Fragen zu den unterschiedlichsten Themenbereichen zu stellen. 

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Ristorante San Remo, Engelsbyer Straße 66 

Keine Kommentare 

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 08.10.2007, 18:33 Uhr - 2213 Clicks - Nr. 679

AfA-Regionalkonferenz Nord

AfA-Regionalkonferenz in Hamburg 
An der AfA-Regionalkonferenz Nord 
am Sonnabend, den 6. Oktober 2007 
im Kurt-Schuhmacher-Haus in Hamburg 
nahmen Delegationen aus den Landesverbänden Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen, 
Mecklenburg Vorpommern, Hamburg und den Unterbezirken Weser-Ems und Braunschweig teil. 

Die AfA-Regionalkonferenz unterstützt die Diskussion zur Verlängerung der Zahlung des 
Arbeitslosengeldes I, welche durch Bereitstellung zusätzlicher monetärer Mittel finanziert werden 
muss. Darüber hinaus begrüßt sie die Diskussion zur Stärkung der Arbeitnehmerrechte. 

Weiterhin befürwortet die Regionalkonferenz die Äußerungen vom SPD-Parteivorsitzenden Kurt 
Beck und seine Forderung für einen einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn von € 7,50. Die 
Umsetzung und wirksame Kontrolle des einheitlichen gesetzlichen Mindestlohns muss durch 
staatliche Institutionen gewährleistet werden. 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs - veröffentlicht am 09.10.2007, 07:16 Uhr - 3734 Clicks - Nr. 680

Die Ostsee soll Maritime Modellregion werden

Sozialdemokraten sind mit den Ergebnissen der Ostseeparlamentarierkonferenz in Berlin zufrieden. 
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Als Erfolgwerten die Europaausschussvorsitzende des Schleswig-Holsteinischen Landtages Astrid 
Höfs und Franz Thönnes, Parlamentarischer Staatssekretär und Leiter der Delegation des Deutschen 
Bundestages die 16. Ostseeparlamentarierkonferenz, die Ende August in Berlin stattfand. Delegierte 
aus den Parlamenten der elf Ostseeratsmitglieder diskutierten über Fragen der Energieversorgung 
und Energiesicherheit, des Arbeitsmarktes und der Meerespolitik. 
Auf Initiative von Franz Thönnes kam es erstmalig zu einem gemeinsamen Dialog der Sozialpartner 
durch die beiden Vertreter des Baltic Sea TradfeUnion Network, Peter Deutschland und der 
europäischen Arbeitgebervereinigung Buisiness Europe, Sverker Rudeberg. 

Nach dem Willen der Delegierten soll der Ostseeraum zu einer „Modellregion für erneuerbare 
Energien in Europa“ entwickelt werden. Die Zusammenarbeit in Energiefragen solle verstärkt 
werden und Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Klimawandel berücksichtigt. 
Die Mobilität in den grenzüberschreitenden Arbeitsmärkten soll gefördert werden. Um den 
Beschäftigten Sicherheit in sozial- und steuerrechtlichen Fragen zu geben, sollen 
Informationszentren an Grenzübergängen eingerichtet werden. 

Die Forderungen der Sozialdemokraten nach fairen Arbeitsbedingungen wurden ebenso 
aufgenommen, wie die Forderung nach einer Politik, die Jugendliche und benachteiligte Gruppen in 
den Arbeitsmarkt integriert. 

Konkrete Schritte erwarten die Parlamentarier von den Regierungen, damit die Ostseeregion zu 
einer maritimen Modellregion Europas mit dem saubersten und sichersten Meer wird. 

„Das war richtiger Rückenwind für unsere in Kiel erarbeiteten und jetzt auch in Brüssel 
vorgetragenen Auffassungen“, so bewertet Astrid Höfs die Konferenz. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 09.10.2007, 16:35 Uhr - 11809 Clicks - Nr. 681

Facharztnotstand an der Westküste

Die Krankenhäuser in Steinburg und Dithmarschen schlagen 
Alarm. Harald Stender, Chef der Westküstenkliniken Brunsbüttel 
und Heide, und der Direktor des Klinikums Itzehoe, Bernhard 
Ziegler, kamen am Montag zum Gespräch mit 
Gesundheitsexperten der SPD-Bundestagsfraktion nach Berlin, 
um auf die dramatische Verschlechterung der ärztlichen 
Versorgung in ihrer Region aufmerksam zu machen. 
Die Krankenhäuser im westlichen Schleswig-Holstein brechen 
unter dem Ansturm von Patienten zusammen, die eigentlich in fachärztliche Behandlung gehören 
würden. 

„Aber Fachärzte gibt es in den Kreisen nicht mehr“, fasst Jörn Thießen, als zuständiger Wahlkreis-
MdB Gastgeber des gestrigen Treffens mit der gesundheitspolitischen Sprecherin der SPD im 
Deutschen Bundestag, Carola Reimann, das fast zweistündige Gespräch zusammen. 
Notfallpatienten müssten in den Krankenhäusern der Region versorgt werden, weil die 
Kassenärztliche Vereinigung (KV) mit den falschen Bedarfszahlen operiere, erklärten die beiden 
Klinikdirektoren den Politikern. Die Folge: „An der Westküste gibt es weit und breit keinen 

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


einzigen niedergelassenen Kinderkardiologen!“ 

Den Abgeordneten erbost dieser Zustand, der auch andere Bereiche wie Hämatologie und 
Onkologie ähnlich hart trifft: „Es kann nicht angehen, dass Patienten bis Kiel oder Lübeck fahren 
müssen, um niedergelassene Fachärzte vorzufinden“, sagt Thießen. „Ich fordere die KV auf, ihren 
Auftrag für eine ambulante Versorgung auch in den westlichen Landkreisen Schleswig-Holsteins zu 
erfüllen.“ Die in den Kreisgebieten tätigen Ärzte müssten besser mit Vergütungs- und 
Arzneimittelbudgets ausgestattet werden, und die KV müsse endlich für die Besetzung freier 
Kassenarztsitze in den Kreisen sorgen. 

„Der Rückzug der Kassenärztlichen Vereinigung aus der Region muss gestoppt werden“, fordert 
Thießen. „Die Politik wird hier unterstützend wirken, etwa mit Hilfen bei der Suche nach 
Nachwuchs für überalterte Praxissitze. Aber die KV muss aufhören, ihre Budgets aus der Fläche 
abzuziehen.“ Als Mitglied des Landesvorstands der SPD kündigt Thießen darüber hinaus an, auch 
bei seiner Partei in Kiel für eine rasche Verbesserung der Situation aktiv zu werden. 

Das Bild zeigt die Klinikchefs Harald Stender (li.) und Bernhard Ziegler (2.v.l.) zu Besuch bei der 
gesundheitspolitischen Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Carola Reimann, und Jörn 
Thießen, SPD-MdB für Steinburg und Dithmarschen 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 10.10.2007, 07:36 Uhr - 1247 Clicks - Nr. 682

Stück zum Bootshafen: Endlich rührt sich etwas!

Die baupolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesine Stück erklärt zu dem Vorhaben eines 
Kieler Unternehmens, am Bootshafen ein Restaurant-Café bauen zu wollen: 
"Es ist gut, dass sich am Bootshafen endlich etwas rührt und es ist wichtig, dass ein Kieler Bauherr 
aktiv wird, um seine Stadt an zentraler Stelle mit zu gestalten. Die SPD-Ratsfraktion unterstützt die 
Aktivitäten zur städtebaulichen Weiterentwicklung am Bootshafen. 
Unverständlich bleibt, dass Bürgermeister Todeskino die Frage der Kieler Woche-Nutzung 
überproportional betont. 
Immer unverständlicher wird auch die Zielrichtung des Stadtbaurates in Fragen der Erbpacht. 
Bürgermeister Todeskino sowie CDU und Grüne erwecken den Eindruck mit zweierlei Maß zu 
messen und nicht nach verbindlichen Maßstäben zu verfahren. Private Hausbesitzer mit 
Erbpachtgrundstücken wollen sie aus ihren Verträgen "vertreiben", während sie am Bootshafen 
neue Erbpachtveträge abschließen wollen. " 

Keine Kommentare 

Lothar Hay - veröffentlicht am 10.10.2007, 08:54 Uhr - 3488 Clicks - Nr. 683

Lothar Hay: Wichtige Aufgaben gemeinsam abarbeiten

Zum Ausblick auf die Arbeit der Landesregierung bis 2010 erklärt der Vorsitzende der SPD-
Landtagsfraktion, Lothar Hay: 
Das heute von Ministerpräsident Carstensen und der stellvertretenden Ministerpräsidentin Ute 
Erdsiek-Rave vorgestellte Arbeitsprogramm bis 2010 macht deutlich, dass 
CDU und SPD bis 2010 noch wichtige Aufgaben gemeinsam abzuarbeiten haben. Die SPD-
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Landtagsfraktion wird die Regierung darin konstruktiv unterstützen. Schwerpunkte 
unserer Arbeit bleiben die Konsolidierung des Landeshaushalts, der Bildungsbereich, die Reform 
der Verwaltungsstrukturen und der Ausbau der Kinderbetreuung. Ich bin überzeugt, dass wir das, 
was wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen haben, mit der CDU auch umsetzen werden. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 10.10.2007, 12:29 Uhr - 8942 Clicks - Nr. 684

Jörn Thießen begrüßt Kündigung des NPD-Kontos

Mit „spontaner Gratulation“ hat der SPD-Bundestagsabgeordnete 
Jörn Thießen auf die Nachricht reagiert, dass die Itzehoer Volksbank Raiffeisenbank der 
rechtsextremen NPD das Bankkonto gekündigt hat. 

„Ich freue mich, dass die Banken nach dem Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart nicht mehr 
gezwungen sind, Konten für die NPD zu führen“, erklärte Thießen, der dem Vorstand der Volksbank 
Raiffeisenbanken zu diesem Schritt ausdrücklich gratulierte. „Mit der nun entstandenen 
Rechtssicherheit durch das Stuttgarter Urteil können sich Banken nun endlich auf eine solide 
Grundlage stellen, wenn sie sich dagegen wehren wollen, NPD-Konten zu führen.“ 

Kommentar von Natascha Böhnisch vom 11.10.2007, 08:17 Uhr:
RE:Jörn Thießen begrüßt Kündigung des NPD-Kontos
Ich war recht irritiert, als ich den Bericht im Fernsehen über die Bankkonten der NPD hörte, weil  
die Volks/Raiffeisenbank, bei denen ich auch Kunde bin, mit zu diesem Kreis gehörte. Es freut mich  
sehr zu hören, dass "meine" Bank sich für die Kündigung ausgesprochen hat. Falls andere Banken  
sich entgegen des gesunden Menschenverstandes nicht an solchen Kündigungen beteiligen, rate ich  
allen Kunden solcher Banken doch zur Volks/Raiffeisenbank zu wechseln!

Kommentar von Klaus Albrecht vom 10.10.2007, 13:10 Uhr:
RE:Jörn Thießen begrüßt Kündigung des NPD-Kontos
Dem Glückwunsch schließe ich mich uneingeschränkt an! Bleibt zu hoffen, dass sich andere  
Geldinstitute daran ein Beispiel nehmen!

SPD-Hohenlockstedt - veröffentlicht am 10.10.2007, 12:56 Uhr - 2996 Clicks - Nr. 685

Gebundenen Ganztagsschule von SPD unterstützt

Für den familienpolitisch richtigen Weg hält die SPD Hohenlockstedt den Vorstoß der örtlichen 
CDU, die offene Ganztagsschule zu einer Gebundenen Ganztagsschule mit festen 
Unterrichtsstunden an drei Wochentagen umzugestalten. Ein solches Vorhaben fördert den 
Schulstandort Hohenlockstedt nachhaltig und verdient die uneingeschränkte Unterstützung aller 
politischen Kräfte. 
Irritiert zeigt sich die SPD allerdings von der Begründung des CDU Ortsvorsitzenden Klaus-Peter 
Dammerau, der Hohenlockstedt als sozialen Brennpunkt in den Vordergrund stellt. Die Ursachen 
sozialer Missstände sind vielfältig. Wenn daraus in einem Ort soziale Brennpunkte erwachsen, 
haben nicht nur die Elternhäuser versagt. Die SPD legt deshalb Wert auf die Feststellung, dass eine 
Gebundene Ganztagsschule allein die seit PISA weithin bekannten bildungspolitischen Probleme 
und Sozialkonflikte in unserer Gesellschaft nicht wird lösen können. Für die junge Generation 
Hohenlockstedts ist es deshalb unverzichtbar, den Familien und Jugendlichen vor Ort ein 
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ganzheitliches und optimiertes Bildungs-, Betreuungs- und Freizeitkonzept zu bieten. Dazu gehören 
neben der Schaffung von Krippenplätzen in unseren Kindertagesstätten die Gemeinschaftsschule 
ebenso wie entsprechende Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für die Jugend. Hohenlockstedt fehlt es 
auch daran, wie kürzlich in einem Jungendprojekt festgestellt werden musste. 
Die Gebundene Ganztagsschule ist über den bildungspolitischen Aspekt hinaus eine von mehreren 
vorbeugend wirksamen Maßnahmen, die im Verbund verhindern, dass sich soziale Brennpunkte in 
Hohenlockstedt weiter ausbilden. Andere haben sich bereits als sehr erfolgreich erwiesen, z.B. die 
Jugendfeuerwehr, die Jugendarbeit in den Vereinen, bei den Kirchen oder den Pfadfindern und auch 
das Jugendzentrum. Ohne diese Einrichtungen und Aktivitäten wäre Hohenlockstedt in der Tat ein 
kaum noch zu heilenden sozialer Brennpunkt im Kreis Steinburg. Dazu die SPD Ortsvorsitzende 
Rositta Krämer: „Es stimmt nachdenklich, wenn mit eilfertigen Schnellschlüssen über eine 
vermeintliche oder tatsächliche Kriminalität in Hohenlockstedt die bisherige Präventionsarbeit 
anderer gerichtet wird!“ 
Die Einrichtung einer Gebundenen Ganztagsschule z.B. mit gezielter Schularbeitenhilfe unter 
Aufsicht pädagogisch ausgebildeten Personals ist nach Ansicht der SPD geeignet, nicht nur der 
Entwicklung Hohenlockstedts zu einem sozialen Brennpunkt entgegen zu wirken. Wenn die CDU 
bereit ist, hierfür auch die erforderlichen finanziellen Mittel bereit zu stellen und das Ziel 
Gemeinschaftsschule nicht in Frage zu stellen, wird sie selbstverständlich die Zustimmung der SPD 
– Fraktion in den Gremien finden. Voraussetzung hierfür ist allerdings das Einverständnis von 
Eltern- und Lehrergremien! 
Anmerkung: Im Rahmen seines Festvortrages anlässlich der Eröffnung der Steinburger 
Pellkartoffeltage am 28. 09. 2007 hat sich der Rektor der Wilhelm-Käber-Schule, Heiko Gauert, für 
die Weiterentwicklung der Offenen Ganztagsschule zu einer Gebundene Ganztagsschule 
ausgesprochen, da mit dieser Schulform auch die Kinder und Jugendlichen erreicht werden können, 
die auf die besondere Förderung durch die Ganztagsschule angewiesen sind. Eine entsprechende 
Forderung hat Harald Staack, Lehrer an der Wilhelm-Käber-Schule, bereits am 18. 09. 2007 im 
Rahmen der Sitzung des Hohenlockstedter Sozialausschusses erhoben. Staack ist SPD-Mitglied in 
Hohenaspe. 

Kommentar von Natascha Böhnisch vom 11.10.2007, 08:21 Uhr:
RE:Gebundenen Ganztagsschule von SPD unterstützt
Dieser Schritt sollte auf jeden Fall weiter verfolgt werden. Es besteht dann die Hoffnung, dass sich  
das Schulsystem der Gemeinschaftsschule in Hohenlockstedt über diesen Weg vielleicht doch noch  
umsetzen lässt. Für die Kinder und Jugendlichen wäre es auf jeden Fall ein Segen und es würde  
auch viele erreichen.

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 10.10.2007, 13:40 Uhr - 1791 Clicks - Nr. 686

Vogelsang: SPD informiert Kieler Eltern über neue Schularten

Der schulpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Bernd Vogelsang erklärt zur Weiterentwicklung 
der Kieler Schulen nach dem neuen Schulgesetz.: "Mit den wichtigsten Stichworten zu den 
Schularten Gemeinschaftsschule, Regionalschule und Gymnasium informiert ein Flyer der SPD-
Ratsfraktion noch vor den Herbstferien die Eltern aller Kieler Schulkinder über die Auswirkungen 
des neuen Schulgesetzes. 
Die Eltern sollen die Möglichkeit erhalten, sich zu informieren, um zu entscheiden, welche Schulart 
sie für ihr Kind wollen. Vielen Eltern ist noch nicht bekannt, dass sie sich aktiv für die Entwicklung 
zur Gemeinschaftsschule, möglicherweise mit gymnasialer Oberstufe, engagieren müssen. Im 
Gegensatz dazu werden Regionalschulen kraft Gesetzes errichtet. 
Über 800 Klassen - ohne die nicht betroffenen letzten Jahrgänge der Gymnasien, der 
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Gesamtschulen sowie der Haupt- und Realschulen - erhielten deshalb die Informations-Flyer. Alle 
Klassenelternbeiräte sollten diese spätestens heute über die Schulsekretariate erhalten haben, um sie 
an die Eltern ihrer Klassen weiter zu geben." 

Keine Kommentare 

SPD-Landesverband - veröffentlicht am 10.10.2007, 15:54 Uhr - 40473 Clicks - Nr. 687

Pressemitteilung vom 24. September 2007

Glückwunsch Brigitte Fronzek! 
„Die SPD Schleswig-Holstein gratuliert Brigitte Fronzek ganz herzlich zu ihrer Wiederwahl als 
Elmshorner Bürgermeisterin. Brigitte Fronzek hat ihre Stadt in den vergangenen Jahren 
überzeugend vertreten und mit über 80% ein entsprechend erstklassiges Wahlergebnis erreicht. 
Sie steht für gute und selbstbewusste Kommunalpolitik der SPD in Schleswig-Holstein.“ 
Kommentar von Randhil vom 05.07.2011, 12:27 Uhr:
byPiYoksLo
Knokced my socks off with knowledge!

Ralf Stegner, MdL - veröffentlicht am 10.10.2007, 17:01 Uhr - 3986 Clicks - Nr. 688

Pressemitteilung vom 05. Oktober 2007

Erklärung der Norddeutschen SPD-Landesvorsitzenden - Agenda 2010 weiterentwickeln 
Die Vorsitzenden der SPD-Landesverbände Mecklenburg-Vorpommerns (Erwin Sellering), 
Bremens (Uwe Beckmeyer), Hamburgs (Ingo Egloff), Niedersachsens (Garrelt Duin) und 
Schleswig-Holsteins (Ralf Stegner) erklärten heute ihre Zustimmung zu den vom Präsidium der 
SPD am 01. Oktober 2007 vorgelegten Vorschlägen zur Weiterentwicklung der Agenda 2010. Wir 
haben die Reform der Sozialsysteme immer bejaht, allerdings auf eine stärkere soziale 
Ausgewogenheit der Agenda 2010 gedrängt. 

Deshalb stehen die Norddeutschen SPD-Landesverbände zu folgenden Positionen: 

- Bekämpfung des Missbrauchs der Leiharbeit 
Wir wollen, dass die Arbeitnehmerüberlassung auch künftig ein wichtiges Instrument auf dem 
Arbeitsmarkt ist. Es darf jedoch nicht sein, dass die regulären Stammbelegschaften in den Betrieben 
durch Leiharbeiter ersetzt werden. Diesen Missbrauch wollen wir u.a. dadurch bekämpfen, dass wir 
den Bereich der Arbeitnehmerüberlassung in den Geltungsbereich des 
Arbeitnehmerentsendegesetzes übernehmen. Zudem muss künftig nach einer begrenzten 
Einarbeitungszeit der Grundsatz „Gleiche Arbeit für gleichen Lohn“ gelten. 

- Flexible Rentenzugänge ermöglichen 
Die erheblich gestiegene Lebenserwartung in Deutschland erfordert Änderungen beim 
Renteneintrittsalter. Wir begrüßen daher insbesondere die Initiative „50Plus“ des 
Bundessozialministers. Dabei müssen allerdings flexible Rentenzugänge ermöglicht werden. 
Deshalb befürworten wir ausdrücklich, dass der Bezug der Teilrente ab dem 60. Lebensjahr 
ermöglicht werden soll. 
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- Eine armutsfeste Grundsicherung gewährleisten 
Eine ständige Überprüfung der Bezugssätze für die Empfänger des ALG II und der Sozialhilfe ist 
notwendig, um ein Abrutschen in die Armut zu verhindern. Insbesondere gilt hier unser Augenmerk 
den Kindern, deren Bedarf nicht prozentual vom Bedarf der Erwachsenen abgeleitet werden sollte, 
sondern konkret ermittelt werden muss. Wir fordern hierzu einen Nationalen Pakt gegen 
Kinderarmut, der gezielte Hilfen für sozial Bedürftige bereitstellt. Zudem wird zu prüfen sein, 
inwieweit durch die Wiedereinführung von einmaligen Beihilfen die Situation der Kinder verbessert 
werden kann. 

- Situation älterer Arbeitsloser verbessern 
Wir begrüßen die Initiative, den Vorschlag des DGB zur Verlängerung der Bezugsdauer des ALG I 
für ältere Arbeitslose zu prüfen. Demnach sollen Menschen, die in den letzten 5 Jahren vor der 
Arbeitslosigkeit mindestens 30 Monate sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren, nach der 
Vollendung des 45. Lebensjahres bis zu 15 Monate Arbeitslosengeld beziehen können: Wer über 50 
Jahre alt ist und 36 Monate beschäftigt war, könnte es demnach bis zu 18 Monate beziehen, wer 42 
Monate beschäftigt war, bis zu 24 Monate. 

Wir halten damit an dem Ziel der Agenda 2010 fest, das Herausdrängen aus dem Arbeitsleben durch 
zu lange Bezugsdauern zu verhindern, ohne die realen Arbeitsmarktchancen zu negieren. Wir 
wollen in einer dynamischen Arbeitswelt Flexibilität und Sicherheit verbinden. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 10.10.2007, 17:22 Uhr - 3181 Clicks - Nr. 689

SPD-Engelsby: Auf viele Fragen eine kompetente Antwort

Der SPD-Ortsverein Engelsby hatte zu einer öffentlichen 
Diskussionsrunde mit dem Flensburger Bürgermeister Herrn 
Henning Brüggemann im "San Remo", in der Engelsbyer 
Straße eingeladen. 

Einige interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger und 
zahlreiche Mitglieder aus dem Nachbar-Ortsverein Adelby 
nutzten die Gelegenheit, um mit Herrn Brüggemann zu 
diskutieren. 

Viele Fragen zu den unterschiedlichsten Themenbereichen wie zum Beispiel zu Motorola, zu einem 
eventuellem Verkauf und zu den Auslandsinvestitionen der Stadtwerke aber auch zur geplanten 
Ortsumgehung Tarup (K 8) wurden von den Diskussionsteilnehmern gestellt. 

Schön, dass fast jede Frage von Herrn Brüggemann beantwortet werden konnte. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay - veröffentlicht am 11.10.2007, 08:34 Uhr - 3271 Clicks - Nr. 690

Lothar Hay: Wir brauchen ein neues System zur Begrenzung der Verschuldung

An der Festschreibung des Solidarpakts bis zum Jahr 2019 wird nicht gerüttelt, stellt der 
Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lothar Hay, in seiner Rede klar. Die Arbeit 
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der "Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Modernisierung der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen" ist... 
geprägt vom Willen, eine gute Lösung zu finden, aber auch 
von objektiv unterschiedlichen Interessenlagen. Hay umreißt in seiner Rede die Konfliktpunkte, 
insbesondere die Frage des Umgangs mit Altschulden. Hay macht auch deutlich, dass bei 
Festlegung einer Schuldengrenze das Recht des Parlaments als Haushaltsgesetzgeber gewahrt 
bleiben muss. Er führt aus, dass eine Schuldenbremse, die die Ausgaben eng an die Einnahmen 
koppelt, ein einfaches, transparentes Verfahren ist. 

Bei der Föderalismuskommission II geht es um die wichtige Frage, welche Lasten wir kommenden 
Generationen aufbürden und welche Entscheidungsspielräume wir ihnen ermöglichen. 

Die Rede im Wortlaut: 
Gäbe es leichte, auf der Hand liegende Lösungen für eine Neuordnung der Finanzbeziehungen: Sie 
wäre gleich in der ersten Föderalismuskommission mit erledigt worden. 
Mit erledigt wurde allerdings schon eine Festschreibung, die für die ostdeutschen Länder Sicherheit 
und für die westdeutschen Länder zumindest Planungssicherheit schafft: Die Festschreibung des 
Solidarpakts bis zum Jahr 2019. Daran, das möchte ich gleich zu Beginn betonen, wird nicht 
gerüttelt. Äußerungen aus Richtung der einen oder anderen Stelle sind nicht mehrheitsfähig! 
Bei der Konnexität, dem Zusammenhang zwischen Regelungskompetenz und 
Finanzierungsverantwortung, 
ist schon vieles auf den Weg gebracht worden, wenngleich ich mir eine Regelung wünsche, die so 
deutlich ist wie unsere Landesverfassung. 
Die Berliner Erklärung der Landtagspräsidenten hat wesentliche Wünsche und Forderungen der 
Länderparlamente benannt. Auf den Aspekt der Länderautonomie bei Steuereinnahmen werde ich 
später gesondert eingehen. 
Die Linien verlaufen nicht wie gewohnt durchgängig zwischen Ost und West oder zwischen SPD 
und CDU oder zwischen nördlichen und südlichen Ländern, nicht einmal 
zwischen eher armen und eher reichen Bundesländern. Wir haben es mit einer sehr komplexen 
Struktur zu tun, bei der jede Änderung an einem beliebigen Punkt Verwerfungen 
an anderen Punkten zur Folge hat. 
Lassen Sie mich die aus meiner Sicht wesentlichen Konfliktpunkte kurz benennen: 
Der Bund will auf keinen Fall mehr zahlen als bisher. Das wollen die Länder auch nicht. Einigkeit 
könnte erzielt werden bei der Vereinbarung einer verbindlichen Neuverschuldungsgrenze. 
Was aber soll geschehen, wenn ein Land wegen seiner hohen Zins- und Tilgungslasten gar nicht in 
der Lage wäre, diese Grenze einzuhalten? Über den Umgang mit den Altschulden gehen die 
Auffassungen weit auseinander. Einem Fondsmodell, wie es unsere Landesregierung und auch – mit 
leicht unterschiedlichen Regelungen – die baden-württembergische Landesregierung vorgestellt hat, 
werden 
derzeit wenig Chancen auf Umsetzung eingeräumt. Hier bedarf es noch weiterer 
Überzeugungsarbeit. 
Eine Neuverschuldungsgrenze, ohne eine Lösung für die Altschulden, ist ein nicht gehbarer Weg 
aus meiner Sicht. 

Das Fondsmodell sieht vor, dass ein Teil des den Ländern zustehenden Anteils an der 
Einkommenssteuer in einen Entschuldungsfonds eingezahlt wird. Dagegen wehren 
sich – aus ihrer Sicht verständlich – diejenigen Länder, die weniger hoch verschuldet sind, aber für 
die Altschulden der anderen Länder mit aufkommen müssten. 
Bei der Einbeziehung der kommunalen Finanzen gibt es ebenfalls große Unterschiede, ich nenne 
hier nur Bayern als Beispiel für ein Bundesland, in dem der Landeshaushalt 
vergleichsweise gut dasteht, die kommunalen Haushalte hingegen höher verschuldet sind. Ganz im 
Gegensatz dazu beispielsweise Schleswig-Holstein mit seinem hoch belasteten Landeshaushalt und 



einer vergleichsweise günstigen kommunalen Finanzsituation. 
Die Forderung nach einer Stärkung der finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten der Länder ist 
grundsätzlich richtig – jedoch finden sich auch hierbei hohe Risiken. Eine 
Steuerautonomie der Länder sehe ich kritisch, das gleiche gilt für eigene Heberechte der Länder bei 
bestimmten Steuern. 

Ich befürchte, wenn es zu einer solchen Öffnung käme, wären ärmere Länder der Situation 
ausgesetzt, entweder ihre Steuern erhöhen zu müssen und damit möglicherweise die Konjunktur zu 
schwächen oder aber in Konkurrenz zu ihren Nachbarländern ihre Steuern senken zu müssen mit 
der Folge gravierender Einschnitte in Kernbereichen wie Bildung oder Sicherheit. Damit verbunden 
wäre ein weiteres Auseinanderklaffen der Lebensverhältnisse zwischen den Ländern. 
Die Einbeziehung von Vertretern der Landtage mit beratender Stimme, insgesamt 4, hat ihren 
Grund in objektiv unterschiedlichen Interessen von Parlament und Regierung: 
Aus Sicht der Landtagsvertreter in der Föderalismuskommission birgt selbst die Einigung auf einen 
Minimalkonsens noch erheblichen Klärungsbedarf, nämlich die Umstellung auf das System einer 
Schuldenbremse: Mit jedem bundeseinheitlichen Grundprinzip wird die Rolle der 
Landesparlamente als Haushaltsgesetzgeber geschwächt. 
Allerdings könnte eine Schuldenbremse so ausgestaltet werden, dass die gesetzgeberischen 
Kompetenzen gestärkt werden. Ich denke beispielsweise an die Bewertung der jeweiligen 
konjunkturellen Situation, die Führung eines Ausgleichskontos und die Verwendung von 
Überschüssen. Daher gilt es abzuwägen, welche grundsätzlichen 
Festlegungen so notwendig und sinnvoll sind, dass eine Einschränkung der Haushalts-
Gesetzgebungskompetenz von den Ländern akzeptiert werden kann. 

Wenn also eine Schuldengrenze verbindlich festgelegt wird, muss das Recht des Parlaments als 
Haushaltsgesetzgeber gewahrt bleiben. 
Lassen Sie mich kurz auf das Modell der Schuldengrenze eingehen. Bislang ist es so, dass die Höhe 
der Investitionen dafür ausschlaggebend ist, in welchem Ausmaß die 
Neuverschuldung erhöht werden darf. Die geltende Regelung birgt zahlreiche Nachteile: Sie lässt 
zu viele Ausweichmöglichkeiten zu, beispielsweise Schattenhaushalte 
und Ausnahmetatbestände, und sie vernachlässigt den Aspekt des Vermögensverzehrs. 
Eine Schuldenbremse dagegen koppelt die Ausgaben eng an die Einnahmen. Ausgaben dürfen nur 
dann erhöht werden, wenn ihre Finanzierung durch entsprechenden Verzicht oder ergänzende 
Einnahmen gesichert ist. Eine strikte Bindung in jedem einzelnen Haushaltsjahr wäre jedoch 
kontraproduktiv, weil sie lediglich prozyklische Eingriffe ermöglichen würde. Das ist wenig 
zielführend, wenn die Konjunktur nachlässt 
und gezielte Förderinstrumente geboten wären. Daher erfolgt eine Verteilung über mehrere Jahre: In 
einer Rezession sind Defizite in einem gewissen Ausmaß zugelassen, sie müssen aber in der 
folgenden Hochkonjunktur wieder ausgeglichen werden. 
Dies ist ein wesentlicher Unterschied zur jetzt geübten Praxis, denn ein Blick zurück zeigt, dass sich 
die Verschuldung der öffentlichen Haushalte über alle Konjunkturzyklen hinweg stetig nur in eine 
Richtung bewegt hat: nach oben. 

Die Schuldenbremse ist ein vergleichsweise einfaches, transparentes Verfahren mit vier 
herausragenden Merkmalen: 
1) Einfache Ausgabenregel mit Bindungswirkung: Die Höhe der Ausgaben ist an die Höhe der 
Einnahmen gekoppelt 
2) Berücksichtigung von Ausnahmefällen wie konjunkturelle Schwankungen 
3) Führung eines Ausgleichskontos für Über- und Unterschreitungen bei den Ausgaben 
4) Vorgaben zur Verwendung außerordentlicher Einnahmen. 

Insbesondere beim zweiten Punkt, bei den Ausnahmefällen, kommt den Parlamenten eine wichtige 



Rolle zu: Sie sollten darüber entscheiden, ob eine Situation eingetreten ist, in der Defizite erlaubt 
sind. Die parlamentarische Debatte ist anderen Instrumenten, etwa einem Sachverständigenrat, bei 
weitem vorzuziehen – zumal es jedem Parlament 
unbenommen ist, im Vorfeld seiner Entscheidung die Sachkompetenz von Fachleuten 
hinzuzuziehen. 
Aus Sicht der Landtage dringe ich auch darauf, dass notwendige Änderungen nicht nur im 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch in jeder einzelnen 
Länderverfassung geregelt werden. 
Wir brauchen ein neues, transparentes System zur Begrenzung der Verschuldung auf allen Ebenen. 
Das jetzige System hat sich nicht bewährt. Es gibt aber noch erheblichen 
Diskussionsbedarf beim Umgang mit den Altschulden und beim Umfang der finanziellen 
Autonomie der Länder. 

Die Föderalismuskommission hat sich in sehr sachorientierter und lösungsorientierter Weise mit den 
Finanzthemen befasst. In den kommenden Monaten wird es um die Verwaltungsthemen gehen. Ich 
bin sehr zuversichtlich, dass diese Debatte ebenso konstruktiv geführt wird. Am Ende sollte die 
Verständigung auf ein Paket stehen, mit dem alle Beteiligten leben können und das vor allem 
zukunftsorientiert ist. 
Alle Mitglieder der Föderalismuskommission sind sich bewusst, dass es um die wichtige Frage 
geht, welche Lasten wir kommenden Generationen aufbürden und welche 
Entscheidungsspielräume wir ihnen ermöglichen. Politik ist kein Selbstzweck, sondern Politik hat 
die Aufgabe, verantwortlich im Sinne der Bürgerinnen und Bürger zu handeln. 
Es geht darum, die Schulden zu begrenzen und langfristig zu reduzieren und es geht um 
Gestaltungsmöglichkeiten. 
Ziel ist, laut Aussage der beiden Kommissionsvorsitzenden, in 2008 die Arbeit erfolgreich 
abzuschließen! 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 11.10.2007, 11:34 Uhr - 2433 Clicks - Nr. 691

Die Qualen der FDP - ein historischer Zwischenruf

Aus aktuellem Anlass erklärt der Historiker der SPD-Landtagsfraktion, Jürgen Weber: 38 Jahre lang 
(1950 - 1988) war die SPD-Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein in der Opposition. Sicherlich 
politisch eine schwierige und auch unbefriedigende Zeit. Viele Vorschläge, viele Konzepte und 
trotzdem keine Chance, sie mzusetzen. Aber immer der Ansporn, noch besser zu werden, noch 
überzeugender zu wirken, um die Menschen von der eigenen Politik zu überzeugen. 
38 Jahre Abstinenz vom Regieren - ein einsamer Rekord in unserem Land? Nicht mehr lange. Die 
FDP-Fraktion holt auf. Jetzt sind die Liberalen bereits seit 36 Jahren ohne Kabinettsmitglied. Und - 
nebenbei bemerkt -: Eine überzeugende Alternative sind sie bis heute nicht. Das ist schmerzhaft. 
Sollte es also schon fast symbolisch zu deuten sein, dass der letzte FDP-Minister mit Nachnamen 
"Qualen" hieß? 

Das Ende der FDP-Regierungszeit wird eingeläutet durch einen Vorgang, der wohl allgemein in 
Vergessenheit und bei der FDP in Verdrängung geraten ist. 1969 war das Verhältnis zwischen dem 
CDU Ministerpräsidenten und dem FDP- landesvorsitzenden, der als Koalitionspartner und 
Minister im Kabinett saß, offensichtlich zerrüttet. Als der ungeliebte FDP-Kabinettskollege auch 
noch über die Presse den Streit um ein wichtiges Regierungsprojekt zuspitzte - es ging hierbei um 
die Kreisgebietsreform (!!) - entließ der Ministerpräsident den Landesvorsitzenden des 
Koalitionspartners kurzerhand aus dem Kabinett. Die FDP nahm es hin. Die Autorität ihres 
Landesvorsitzenden in den eigenen Reihen war ohnehin schon vorher erschüttert. 
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Wer falsche Rückschlüsse ziehen will, dem sei auch an diesem historischen Beispiel 
deutlich gemacht: Geschichte wiederholt sich nie. 

Keine Kommentare 

Sönke Rix, MdB - veröffentlicht am 11.10.2007, 14:51 Uhr - 5677 Clicks - Nr. 692

Sönke Rix, MdB, zur Diskussion um das Alg I

Seit Tagen erhitzen die Diskussionen um die Agenda 2010 die Gemüter. Doch trotz aller 
Aufgeregtheit müssen wir die Fakten nüchtern prüfen: Was lief bei der Agenda 2010 bisher gut, was 
ist verbesserungswürdig, was bleibt zentral und was ist aus heutiger Sicht weniger wichtig? 

Der Vorstoß von SPD-Parteichef Kurt Beck zur Weiterentwicklung der Agenda 2010 ist ein 
wichtiger Anstoß in diesem Diskussionsprozess, denn dass die Agenda nach Meinung vieler 
Gerechtigkeitslücken aufweist ist unübersehbar. Um was geht es? 
Wir diskutieren darüber, ob die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I für ältere Arbeitslose 
verlängert werden soll. Beschäftigte ab 45 Jahren sollen demnach bis zu 15 Monaten 
Arbeitslosengeld beziehen. Für Arbeitnehmer ab 50 Jahren ist eine Bezugsdauer von maximal 24 
Monaten vorgesehen. Die strenge Vermögensanrechnung beim Arbeitslosengeld II soll ebenfalls 
noch einmal überdacht werden. 
Ich finde diese Vorschläge gehen in die richtige Richtung. Falsch ist es, in diesem Zusammenhang 
von einer Abkehr von der Agenda 2010 zu sprechen. Vielmehr geht es um eine notwendige 
Weiterentwicklung der Reformen und um eine gerechtere Verteilung der positiven Auswirkungen 
des Aufschwungs. Reformen sind für die Menschen da, nicht umgekehrt. Wenn diese dauerhaft als 
ungerecht empfunden werden, müssen wir darauf reagieren. Noch immer haben ältere Arbeitslose 
geringere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, die nicht dadurch erhöht werden, dass der Druck, sich 
einen neuen Job zu suchen, größer geworden ist. 
Im Gegensatz zu den Vorschlägen des NRW-Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers (CDU) vom 
Herbst vergangenen Jahres, soll unser Vorschlag nicht auf Kosten jüngerer Arbeitsloser umgesetzt 
werden. Rüttgers hatte für diese Gruppe Arbeitssuchender kürzere Bezugszeiten gefordert, die ich 
auch für jüngere Arbeitslose nicht für tragbar halte. 
Der Staat ist finanziell handlungsfähiger geworden und muss sich den sozialen Problemen stellen. 
Deshalb dürfen wir neben einer längeren Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I auch die 
Weiterbildungsmaßnahmen für Langzeitarbeitslose nicht aus den Augen lassen. Denn langfristig 
bleibt es unser Ziel, möglichst viele der 3,5 Millionen Arbeitslose wieder in Arbeit zu bringen. 
Die Diskussion um die Weiterentwicklung der Agenda 2010 sollte unabhängig von Personalien 
geführt werden. Wir streiten darum, wie eine gerechtere soziale Ordnung aussieht, nicht um den 
Machtanspruch einzelner Politiker. Das Prinzip der Agenda 2010 des Förderns und Forderns wird 
nicht aufgehoben, nur modifiziert und gerechter gestaltet. Der SPD-Bundesparteitag, der Ende 
Oktober in Hamburg stattfindet, wird in diesem Sinne Klarheit bringen. 

Keine Kommentare 

Sönke Rix, MdB - veröffentlicht am 11.10.2007, 15:13 Uhr - 6189 Clicks - Nr. 693

Sönke Rix, MdB, zum Bundeswehreinsatz in Afghanistan

Am 12.10.2007 steht in einer Namentlichen Abstimmung die Entscheidung über die Verlängerung 
von zwei Afghanistan-Missionen der Bundeswehr an. Diese Abstimmung ist für mich ein großes 
Problem. 
Die International Security Assistance Force (ISAF) hat den Auftrag, die afghanische Regierung bei 

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


der Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit zu unterstützen. Ziel ist die Schaffung eines sicheren 
Umfeldes für die afghanischen Behörden, UN-Personal und internationalen Diplomaten. Zurzeit 
sind knapp 3.000 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr im Einsatz in Afghanistan. Der 
Verlängerung dieser Mission würde ich eigentlich zustimmen. 

Verbunden mit der Abstimmung über das ISAF-Mandat ist die Abstimmung über den Einsatz der 
Tornado-Kampfjets. Diesen Einsatz habe ich seinerzeit abgelehnt. Die Jets sollen auf Anforderung 
der NATO Aufklärungsfotos aus ganz Afghanistan liefern. Dies kann aber dazu führen, dass auf der 
Grundlage deutscher Aufklärungsbilder, Kampfeinsätze der Operation Enduring Freedom (OEF) 
durchgeführt werden. 

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 dem Einsatz deutscher Kampfflugzeuge verbinde ich weiterhin die Befürchtung, dass unsere 
bisherige, hilfreiche Außenpolitik an Ansehen verliert. Mit dem Einsatz der Tornados haben wir bei 
der Zivilbevölkerung im Norden Afghanistans bereits viel vom mühsam aufgebauten Vertrauen 
verspielt. 

Da beide Missionen in einem Antrag zusammengefasst sind, werde ich bei der Abstimmung mit 
Nein stimmen. Auch der demnächst anstehenden Verlängerung der OEF-Mission werde ich nicht 
zustimmen. 

Keine Kommentare 

SPD-Osterrönfeld - veröffentlicht am 11.10.2007, 22:42 Uhr - 2757 Clicks - Nr. 694

Anträge aus der Gemeindevertretersitzung

Die SPD-Osterrönfeld setzt sich für die 
Schulwegsicherheit ein, fordert kostenfreie Nutzung 
des Bürgerzentrums für Osterrönfelderinnen und 
Osterrönfelder und setzt sich gegen die Schließung 
der Anschlussstelle West an der B202 ein. 

Alle Infos und Begründungen zu den Anträgen 
finden Sie unter folgendem Link: Bitte hier klicken! 

Keine Kommentare 

Lothar Hay - veröffentlicht am 12.10.2007, 07:41 Uhr - 3573 Clicks - Nr. 695

Lothar Hay:Neuwahlen gibt es 2010!

Wir Sozialdemokraten beabsichtigen genauso wie unser Koalitionspartner, die Koalition 
fortzusetzen und somit den Antrag der vereinten Opposition auf vorzeitige Beendigung 
der 16. Wahlperiode abzulehnen. 
Wir sehen unsere bisherige Zusammenarbeit im Rückblick als erfolgreich an. Ich nenne hier nur die 
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ersten... 
Schritte zur Haushaltskonsolidierung und das neue Schulgesetz. 
Zahlreiche weitere Punkte in Abarbeitung des gemeinsamen Koalitionsvertrages ließen sich nennen. 

Innenminister Dr. Stegner hat durch seine Entscheidung zum Rückzug von seinem Amt am 15. 
Januar auch persönlich einen Beitrag zur Weiterführung dieser Koalition geleistet, der ihm mit 
Sicherheit nicht leicht gefallen ist. Wenn wir uns in der Koalition alle mit der nötigen Achtung und 
dem Willen zu inhaltlichen Kompromissen begegnen, ist mir um eine erfolgreiche Weiterarbeit 
nicht bange. 
Auf die Vorhaben für die zweite Hälfte der Legislaturperiode sind Ministerpräsident Carstensen und 
die stellvertretende Ministerpräsidentin Ute Erdsiek-Rave gestern in der Pressekonferenz 
ausführlich eingegangen. 

Wenn die Nordkonjunktur an Fahrt verliert, so muss der UV-Nord-Vorsitzende Prof. Driftmann als 
mitentscheidenden Grund auch die internationale Krise der Finanzmärkte benennen, bevor er andere 
Dinge, die nicht direkt im Zusammenhang stehen, anführt. Und er sollte nicht vergessen, auf 
welchem Niveau inzwischen die Konjunkturdaten in Schleswig-Holstein sich bewegen: auch ein 
Erfolg der rot-schwarzen Landesregierung! 

Ich bin erstmals seit Beginn meiner politischen Tätigkeit als Abgeordneter in einer großen Koalition 
tätig. Von Anfang an waren die Erwartungen auch wegen der theoretischen 
Möglichkeiten einer verfassungsändernden Mehrheit besonders hoch. 
Vielleicht muss man heute sagen unrealistisch hoch, denn neben dieser Möglichkeit unterscheidet 
sich eine große Koalition von anderen Konstellationen kaum. In dieser 
großen Koalition müssen wie in jeder anderen inhaltliche Differenzen für mögliche Kompromisse 
überbrückt werden. Die Gräben sind oft breit und die notwendige Suche nach sinnvollen 
Kompromissen oft aufwendig. Wir haben aber immer wieder bewiesen, dass es funktionieren kann. 
Hier wollen wir anknüpfen und weiter arbeiten. 

Warum stellt nun die vereinte Opposition den Antrag auf Auflösung des Landtages? 
Mein Befund: SSW und Grüne sind dem Selbstinszenierer und Oppositionsführer Wolfgang 
Kubicki auf den Leim gegangen. Wohl wissend, dass man gemeinsam nur über 10 von nötigen 46 
Stimmen verfügt, wird hier unter dem Vorwand, Schaden vom Land abwenden zu wollen, ein 
Antrag gestellt, der die viel beschworene Politikverdrossenheit sicher nicht verringern wird. 
Mit Blick auf die Motivation des Herrn Oppositionsführers muss es erlaubt sein zu fragen: Was, 
Herr Kubicki, würden Sie eigentlich nicht tun, wenn Sie die Chance hätten, 
mediale Aufmerksamkeit in größerem Umfang zu gewinnen? In Ihrer Lebensbeichte vom 8. Mai 
2005, gegenüber dem allseits geschätzten FAZ-Journalisten Volker Zastrow, die man ebenfalls 
schon wieder für eine Selbstinszenierung halten könnte, sagen Sie den Satz: „Nein, nein. Ich 
brauche wirklich Persönlichkeitsunterricht.“ Ich weiß nicht, ob das helfen könnte, Herr Kubicki. 
Aber Sie sollten es versuchen! 
Die inhaltlichen Übereinstimmungen der heute tatkräftig vereinten Opposition sind ansonsten in 
vielen Punkten gering. Bei der Kreisgebietsreform beispielsweise gibt es ein völliges 
Auseinanderklaffen. Die Liberalen wollen gar nichts, der SSW möchte Gemeinden zusammenlegen 
und die Grünen wollten zumindest bis zum vergangenen Wochenende vier Großkreise in Schleswig-
Holstein. 

Die Koalition hingegen hat dazu eine Position, ein Ziel und ein Handlungskonzept! Im 
kreisangehörigen Bereich haben wir mit der Ämterreform bereits die größte Reform der letzten 30 
Jahre umgesetzt. 
Auf einen Punkt nehmen Sie natürlich besonders Bezug, und das sind angebliche Verhandlungen 
über Pensionen. Wer Ralf Stegner persönlich kennt, der weiß, dass es ihm bei den Verhandlungen 



am Abend des 17. September 2007 nicht im geringsten um persönliche Belange ging, derlei 
Überlegungen zur Alterssicherung bedeuten ihm deutlich weniger als vielleicht anderen. 
Ich war in Teilen Ohrenzeuge des Gesprächs, wohlgemerkt dessen, was Herr Stegner geäußert hat, 
und habe – wie auch Frau Erdsiek-Rave – den Eindruck, dass es sich 
zwischen den Gesprächspartnern um ein klassisches Missverständnis gehandelt hat. Das kann es 
geben, das lässt sich nicht mehr aufklären. 
Dass Sie, Herr Kubicki, an dieser Stelle gern Öl in das fast erloschene Feuer gießen, ist für 
niemanden in diesem Parlament eine Überraschung. Dass Sie aber Ralf Stegner 
einen Lügner nennen und ihm nahe legen, sich doch dagegen vor Gericht zur Wehr zu setzen, ist ein 
Stil, der nicht nur eines Parlamentariers sondern auch eines Juristen unwürdig ist, frei nach dem 
Motto: Und wenn ich auch ohne Kenntnis der Fakten nur ordentlich mit Schmutz um mich werfe, 
wird schon etwas hängen bleiben. Ihr Verhalten diskreditiert sie persönlich für die Zukunft als 
politischer Partner. 

Eine Frage stellt sich für mich noch. Was würde die Opposition denn von Neuwahlen in den 
nächsten Wochen erwarten? Kann sie sich wirklich so sicher sein, dass sie 
deutlich besser dasteht? Wer sich jetzt auf neue Verhältnisse und mögliche neue Ämter glaubt 
freuen zu können, der könnte dadurch bitter enttäuscht werden, dass wir auch nach einer Neuwahl 
uns in einer ähnlichen Konstellation wie der jetzigen wiederfinden. 
Wir Sozialdemokraten lassen uns weder durch die Versuche einiger Medien, noch der Opposition 
auseinander dividieren. 

Wir sehen für die große Koalition noch wichtige Aufgaben bis zum Jahre 2010. Wir werden unseren 
Teil dazu beitragen, das inhaltliche Profil der großen Koalition durch wichtige und grundlegende 
Entscheidungen zu stärken. Dazu gehört auch der Doppelhaushalt 2010. 
Der CDU-Fraktionsvorsitzende und ich sind uns in der Bewertung einig. Es gibt eine ausreichende 
Grundlage für die Fortsetzung der großen Koalition und noch genug Arbeit. Neuwahlen gibt es 
2010! 

Keine Kommentare 
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Neugebauer gegen Privatisierung der Straßenmeisterei Westerrönfeld

Rund 360 Straßenkilometer und 180 km Radwegenetz werden von der Straßenmeisterei 
Westerrönfeld aus betreut. Die einzelnen Aufgabenfelder erstrecken sich von der Müllbeseitigung 
über Mähen bis hin zum Streu- und Räumdienst im Winter...mehr.... 
Neugebauer gegen Privatisierung der Straßenmeisterei Westerrönfeld 

Rund 360 Straßenkilometer und 180 km Radwegenetz werden von der Straßenmeisterei 
Westerrönfeld aus betreut. Die einzelnen Aufgabenfelder erstrecken sich von der Müllbeseitigung 
über Mähen bis hin zum Streu- und Räumdienst im Winter. 29 Arbeitsplätze stehen für diese 
Aufgaben mit den dazugehörigen Maschinen auf der Autobahn, den Bundes-, Land- und 
Kreisstraßen zur Verfügung. Vorgesetzte Dienststelle ist der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr 
Schleswig-Holstein Niederlassung Rendsburg. 
Die Straßenmeisterei ist auch Ausbildungsbetrieb. 
Dies erfuhr der Rendsburger SPD-Landtagsabgeordnete Günter Neugebauer anlässlich seines 
Informationsbesuches bei der Straßenmeisterei von Prof. Dr. Dressel – Leiter des Landesbetriebes 
für Straßenbau und Verkehr - und dem Leiter der Niederlassung Rendsburg, Matthias Paraknewitz. 

Sowohl im Gespräch als auch beim Rundgang über das Betriebsgelände konnte sich Neugebauer 
davon überzeugen, dass der Personalbestand nicht weiter ausgedünnt werden kann. „Bestimmte 
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Vorsorge- und Dienstleistungen sind unverzichtbar“, so Prof. Dr. Dressel, „z. B. im Winterdienst mit 
der Rufbereitschaft. Das Räumgerät und die Streuaufsätze müssen vorgehalten werden, egal, ob 
eine Frostperiode kommt oder nicht. Ca. 7 Monate steht das Gerät auf dem Betriebsgelände.“ 

70 % des Winterdienstes und 20 % der Grünpflege werden bereits an private Anbieter fest vergeben, 
die alle 5 Jahre neu ausgeschrieben werden. Gerätschaften und Streusalz werden dazu von der 
Straßenmeisterei bereitgestellt. Z. Zt. rüsten die Straßenmeistereien ihre Funkverbindungen um auf 
Digitalfunk. „Ein Zusammenhang des Funkmastes auf dem Betriebsgelände mit „Handy-Masten“ 
bestehe nicht“, erläutert Herr Paraknewitz. 

„Nach Abwägung von wirtschaftlichen Vorteilen und Nachteilen einer weiteren Privatisierung der 
Aufgaben von Straßenmeistereien komme ich auch nach den bisherigen Beratungen im 
Finanzausschuss des Landtages zu dem Ergebnis, dass eine weitere Privatisierung nicht zum Vorteil 
des Landes ist, da wegen der Kontrollpflichten und hoheitlichen Sicherungsaufgaben auf die Arbeit 
der gut qualifizierten Mitarbeiter nicht verzichtet werden kann“, erklärte der SPD-Parlamentarier 
unter Bezugnahme auf Vorschläge des Landesrechnungshofes. 
Auch der von der Schlie - Kommission vorgeschlagene Abbau von 300 Arbeitsplätzen im 
Straßenbetrieb sei für ihn nicht nachvollziehbar. 
Die Erkenntnisse des Vorsitzenden des Finanzausschusses sollen in die nächste Beratung über den 
Landesbetrieb Straßenbau im Finanzausschuss am 08.11. d. J. einfließen. 

Keine Kommentare 
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Manfred Tank - Unser alter und neuer Abgeordneter für das Amt Molfsee!

Die SPD im Amtsbereich Molfsee nominiert Manfred Tank aus Mielkendorf als 
ihren Wahlkreiskandidaten für den Wahlkreis 11 für die Kreistagswahl 2008. 

....mehr.... 
Manfred Tank - Unser alter und neuer Abgeordneter für das Amt Molfsee! 

Die SPD im Amtsbereich Molfsee nominiert Manfred Tank aus Mielkendorf als 
ihren Wahlkreiskandidaten für den Wahlkreis 11 für die Kreistagswahl 2008. 

Auf der gemeinsamen Mitgliederversammlung der SPD-Ortsvereine Molfsee, 
Mielkendorf, Blumenthal und Rumohr im Restaurant Bärenkrug in Molfsee am 
8.10.2007 wurde Manfred Tank mit einem eindeutigen Wahlergebnis gewählt! 

Manfred Tank gehört schon in dieser Wahlperiode als Kreistagsabgeordneter 
der SPD-Fraktion an und möchte seine erfolgreiche Arbeit auch von 2008 an 
weiter durchführen und sich aktiv für die Belange unserer Bürger 
einsetzen. 

Für Manfred Tank ist das Amt Molfsee ist ein interessantes, vielfältiges 
Gebiet im Kreis mit etwa 8.800 Einwohnern und eine Region mit hohem 
Entwicklungspotential. Besonders am Herzen liegt ihm dabei die 
Weiterentwicklung der Strukturen des Amtes, die in einer Verwaltungsfusion 
mit dem Amt Flintbek münden soll. 

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


Weitere Schwerpunkte setzt Manfred Tank im Bereich des Ausschusses für 
Schule, Kinder, Jugend und im Ausschuss für Soziales. Als gelernter 
Bankkaufmann engagiert er sich natürlich sehr kompetent in der 
Finanzpolitik. 

Die SPD-Ortsvereine im Amt Molfsee wünschen Manfred Tank alles Gute für 
die Kommunalwahl im Mai 2008 und werden sich aktiv dafür einsetzen, dass 
er sich wie bisher für uns stark machen und seine hervorrangende Arbeit 
fortsetzen kann. 

Ulf Daude, Vorsitzender SPD Molfsee 

Keine Kommentare 
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Pressemitteilung v. 30.09. zum FDP-Landesparteitag

Zum FDP-Landesparteitag erklärt SPD-Landesgeschäftsführer Christian Kröning: 
„Die SPD gratuliert dem FDP-Landesvorsitzenden Jürgen Koppelin zu seiner Wiederwahl. Er 
repräsentiert allerdings eine Partei, deren politisches Niveau sich im Sinkflug befindet. Ihr Stil ist es 
sich der CDU anzubiedern und ihr hinterher zu laufen, während die SPD verunglimpft wird. 

Zu den Angriffen gegen Ralf Stegner ist in der Sache alles gesagt. Mit seriöser Kritik setzt sich die 
SPD auseinander, die Angriffe der FDP gehören nicht in diese Kategorie. Bei der Billigpolemik 
kommt die Not und Erfolglosigkeit der FDP zum Vorschein, seit Jahrzehnten in Schleswig-Holstein 
nicht mehr an der Regierung gewesen zu ein.“ 

Keine Kommentare 
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Kindertagesstätten zu Familienzentren weiter entwickeln 

Wir führen heute eine Debatte fort, die wir vor knapp einem Jahr, am 30.11.2006, begonnen haben. 

Die Debatte um die Aufgabe und die Zukunft der Kindertagesstätten konzentriert sich auf drei 
Aspekte: 
Zum Ersten sind Kindertagesstätten im modernen Verständnis keine reinen 
Betreuungseinrichtungen, sondern Bestandteil des Bildungssystems. Wir treten dafür ein, dass 
möglichst jedes Kind bereits vor der Einschulung eine Kindertagesstätte besucht, um dort die 
sozialen Fähigkeiten, besonders aber die Sprachkompetenzen zu erwerben, die für einen 
erfolgreichen Schulbesuch erforderlich sind. 

Dieser Aspekt ist durch das neue Kindertagesstättengesetz, die zugehörige Verordnung und die 
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Richtlinie zum Bildungsauftrag auf den Weg gebracht worden. 

Was zu tun bleibt, ist, die Eltern, die darauf angewiesen sind, zu entlasten. Das langfristige Ziel 
sollte dabei nach unserer Überzeugung eine generelle Kostenfreiheit des KiTa-Besuches sein. Dass 
weder das Land noch die Kommunen in der Lage sind, dieses Ziel bereits in nächster Zeit 
umzusetzen, versteht sich leider von selbst. 

Zweitens sind Kindertagesstätten Einrichtungen zur Förderung der Familien oder genauer 
Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit. 
Kinder und Beruf dürfen keinen Widerspruch darstellen. Mütter und Väter müssen Kinder groß 
ziehen können, ohne dass sie ihre beruflichen wünsche und Perspektiven aufgeben. 
Auch darüber haben wir uns wiederholt ausgetauscht. 

Und zum Dritten wollen wir mit der Bereitstellung von Betreuungs- und Bildungseinrichtungen 
auch einen Beitrag gegen die sich ständig ausweitende Kinderarmut leisten, die eigentlich eine 
vererbte Armut der Eltern ist. 

Kindertagesstätten sind entweder kommunale Einrichtungen oder sie werden von privaten Trägern 
organisiert. Die Rahmenrechtsetzung durch das Kindertagesstättengesetz und die 
Kindertagesstättenverordnung ist deshalb nicht annähernd so dicht wie die Rechtsvorschriften für 
die Schulen, also das Schulgesetz und eine Legion von Verordnungen. 

Das Land definiert für die Kindertagesstätten Standards. Es trägt aber der Aufgabenteilung 
zwischen Land, Kommunen und freien Trägern nicht Rechnung, wenn wir den Kindertagesstätten 
einen ganz bestimmten Entwicklungsweg obligatorisch vorgeben, wie dies der Antrag von Bündnis 
90/ DIE GRÜNEN fordert. 

Wir halten es stattdessen für richtig, dass Kindertagesstätten außer einem umfassenden 
Betreuungsangebot Maßnahmen anbieten, die die Familien unterstützen. 
Und diese erforderlichen Maßnahmen kennen die Kitas vor Ort am besten. Die möglichen Angebote 
für Familien sind eventuell auch bereits an den verschiedensten Stellen im ort vorhanden. Sie 
können in ein umfassendes Angebot für Familien zusammen gefasst werden. 
Wir verweisen in unserem Antrag auf die modellhafte Arbeit der Arbeitsgemeinschaft Deutsches 
Schleswig, die im nördlichen Landesteil ihre 30 Kindertageseinrichtungen zu 
Nachbarschaftszentren weiterentwickelt hat. 

Wir wollen die Kindertagesstätten, ihre Leitungen und ihre Mitarbeiterinnen darin bestärken, einen 
möglichst engen Kontakt zu den Eltern der Kinder zu pflegen und mit ihnen gemeinsam nach 
Wegen zu suchen, wie die Kinder am besten gefördert werden können, 
sei es durch Spiel-, Krabbel- oder Turngruppen, 
Elterngesprächsrunden, 
Kinderkurse wie zum Beispiel Englisch, 
Veranstaltungen für Familien jeder Art. 
Auch Zusammenarbeit mit dem Jugendamt ist sinnvoll. 
Die Mitarbeiterinnen 
in Kindertagesstätten werden natürlich auch frühzeitig auf Negativfälle aufmerksam, wenn Kinder 
in ihren Familien vernachlässigt oder gefährdet werden. Diese Erkenntnisse können zügig an die 
Jugendhilfe weitergegeben werden. 
Kindertagesstätten können sich zu einem Familienservice weiter entwickeln. 
Dort können sich engagierte Menschen für Familien einbringen, über Ideen und Anregungen hinaus 
auch über persönlichem Einsatz Hilfen für junge Familien leisten. 
Der Antrag von CDU und SPD fordert die Landesregierung – und das schließt das 



Bildungsministerium ebenso wie das Familienministerium ein – auf, die institutionelle 
Weiterentwicklung der Kindertagesstätten in Familienzentren oder Nachbarschaftszentren nicht als 
obligatorischen und allein selig machenden Weg vorzugeben, die Träger aber darin zu unterstützen, 
wenn sie diesen Weg gehen wollen und können. 

Ich würde mich freuen, wenn die Ministerien uns darüber in den Ausschüssen gelegentlich 
berichten würden 

Keine Kommentare 

Astrid Höfs - veröffentlicht am 12.10.2007, 13:04 Uhr - 4278 Clicks - Nr. 700

Umsetzung Resolution BSPC in Berlin

Für den Europaausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages liegt die Bedeutung der 
Integrierten Meerespolitik seit langem auf der Hand. 

Für den Europaausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages liegt die Bedeutung der 
Integrierten Meerespolitik seit langem auf der Hand. 
Die optimale Nutzung des Lebensraumes Meer ist eine Zukunftsvision, aber auch konkrete und 
reale Notwendigkeit. 
Marine Umweltverschmutzung, sinkende Fischbestände ebenso wie die Gewährleistung der 
Sicherheit auf den Meeren, insbesondere auf unserer Ostsee und in den Häfen sind von einzelnen 
Mitgliedstaaten der EU nicht zu bewältigen. 

Wir benötigen einen politischen Rahmen, der die Notwendigkeit einer integrierten und umfassend 
angelegten Meerespolitik auf allen Ebenen fördert. 

Schon in der Resolution von Reykjavik 2006 haben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der 
Ostseeparlamentarierkonferenz eine Unterstützung für die Entwicklung einer Europäischen 
Maritimen Politik zum Ausdruck gebracht. 
Diese Entscheidung ist auch heute weiterhin aktuell und richtig und bedarf weiterhin der ganzen 
Aufmerksamkeit der politischen Arbeit. 

Dieser Prozess hat auch dazu beigetragen, die Meinungsbildung der verschiedenen Parlamente 
voranzutreiben. 
Wir sind uns der Bedeutung der Meerespolitik für uns alle bewusst! 

Während der Ostseeparlamentarierkonferenz in diesem Jahr in Berlin hat der Bericht der AG 
Eutrophierung deutlich gemacht, dass die Belastung der Ostsee durch Nährstoffe seit Jahren wieder 
zu nimmt. 

Obwohl sich die unterschiedlichen Rettungsprogramme abgelöst haben, geht es der Ostsee 
schlechter als zuvor. Die Ostsee wurde sogar als Algensuppe bezeichnet. 

Kein Land hat sich in punkto Überdüngung, Überfischung und Schiffsverkehr an das gehalten, 
wozu es sich zuvor verpflichtet hat. 
Deutschland schnitt zwar am besten ab in Bezug auf die Einhaltungen seiner Verpflichtungen und 
wird dafür auch gelobt. 
Trotzdem haben auch wir das Ziel nicht erreicht. 

Den diffusen Stoffeinträgen aus der Landwirtschaft, die an unserer Küste das größte Problem für die 
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Eutrophierung der Ostsee sind, kann wohl nur mit spezifischen, regionalen Maßnahmen wie zum 
Beispiel Uferrandstreifenprogrammen oder Gülleausbringungsverboten bei gewässernahen Flächen 
begegnet werden, mindestens ist eine umweltfreundliche Landwirtschaft erforderlich. 
Daran ist auch erkennbar, dass einzelne Themen heute nicht mehr los gelöst voneinander diskutiert 
und beschlossen werden können. 

Langfristige Kosten des Nichtstuns sind in jedem Falle teurer als wenn heute gehandelt wird. 
25 Empfehlungen der AG Eutrophierung werden der Ostsee und ihren Anrainern hoffentlich 
langfristig nützen. 

Die Ausführungen des Bundesumweltministers Gabriel während der Ostseeparlamentarierkonferenz 
machten deutlich, dass Deutschland alle notwendige Unterstützung zum Baltic Sea Aktion Plan 
leisten will. Er forderte die EU Richtlinien konsequent umzusetzen und machte Mut zu konkreten 
Handlungen. 

Und so können wir nur hoffen, dass der Baltic Sea Aktion Plan wie geplant bei dem Ministertreffen 
im November in Polen verabschiedet wird. 
Falls der Beschluss nicht zustande kommt, wäre dies das ende der Zusammenarbeit zum regionalen 
Meeresschutz in Europa und damit ein schlechtes Vorzeichen für die Umsetzung der Europäischen 
Meeresstrategie. 

Der Vertreter der EU Kommission Nemitz unterstrich ebenfalls die Bedeutung des Schutzes der 
Meeresumwelt und vor allem auch die Sicherheit von Schiffen. 

Fragen der Schiffsicherheit, Lotsenpflicht und Doppelhüllentanker standen im Mittelpunkt der 
diesjährigen Konferenz. 
Das sind gerade für uns in Schleswig-Holstein die bedeutenden Themen, mit denen wir uns 
beschäftigt haben. 

Ich nenne hier nur den bedarfsgerechten Ausbau und die Weiterentwicklung maritimer Leit- und 
Sicherungssysteme mit Blick auf die Schiffssicherheit in der Ostsee und den rasant gestiegenen 
Schiffsverkehr – insbesondere die steigende zahl der Öltanker. 

Dazu gehören auch die Einrichtung von Verkehrstrennungsgebieten, Einführung der Lotsenpflicht 
für bestimmte Fahrtwege und die Ausweisung eines Netzes von Nothäfen und Notliegeplätzen. 

Ein hohes Maß an Schiffssicherheit ist ebenso wichtig wie die Sicherheit des Personals 
gewährleistet sein muss. 

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Ostseeparlamentarierkonferenz unterstützen diese 
Forderungen. 
Wir als Schleswig-Holsteinischer Landtag müssen hier unsere Forderungen deutlich machen und 
sollten deshalb unsere Regierung auffordern, sich beim Ostseerat für die Einsetzung einer Task 
Force Meerespolitik stark zu machen. 

In dieser Task Force Meerespolitik müssen die Aktivitäten der vielfältigen Akteure gebündelt 
werden, um ein Arbeitsprogramm zu einer maritimen Modellregion zu entwickeln. 

Vorschläge mit modellhaftem Charakter könnten zum Beispiel sein: 
- die Einrichtung einer europäischen Küstenwache 
- Initiativen European Clean Ship und European Clean Port 
- Die Anwendung innovativer Navigationstechniken 



- Ein ostseeweiter Masterplan Maritime Technologie 
- Oder ein grenzüberschreitendes integrirertes Küstenzonenmanagement 

Und die Zusammenarbeit der Landesregierung mit unserer Bundesregierung um unsere 
Forderungen weiter voran zu treiben ist ein weiterer Schritt für die Menschen in der Ostseeregion. 

Keine Kommentare 
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Cathy Kietzer: Weiterhin kulturpolitisch konzeptionslos

Zur Berichterstattung der Kieler Nachrichten vom 11.10.2007 über den Maßnahmenkatalog Kultur 
erklärt die Fraktionsvorsitzende der SPD-Ratsfraktion und kulturpolitische Sprecherin Cathy 
Kietzer: 

"Oberbürgermeisterin Volquartz (CDU) und Stadtrat Meyer (CDU) haben sich letztendlich nach den 
breiten Protestaktionen der Kieler Bürgerinnen und Bürger doch nicht getraut, den 
Veranstaltungsraum des Forums in die Musikschule zu verlegen. 
In diesem Fall hat sich der öffentliche Druck und das immense bürgerschaftliche Engagement 
ausgezahlt. 

Der Kulturdezernent "glänzt" mit Schlagwörtern ohne Konzept: "Konzentration des Kreativen - 
realistische Schritte - feste Eckpfeiler einschlagen - klare Kante ist für die Kultur wichtig." 
In Wirklichkeit geht es nicht um Kultur sondern um Einsparungen im Personalbereich. Mehr ist im 
Maßnahmenkatalog nicht drin - selbst bei der VHS-Verlegung geht es um Miete und 
Hausmeisterkosten. Was kosten aber die anzumietenden Räume für die VHS-Fotokurse? 

Das Einsparvolumen des 2. Maßnahmenkataloges Kultur wird mit 1,78 Mio. € bis zum Jahr 2014 
beziffert. Fraglich nur, wie Herr Meyer das ganze städtische Angebot erhalten und gleichzeitig die 
Sparvorgaben des Eckwertebeschlusses einzuhalten gedenkt. Insgesamt sollen in den kommenden 
Jahren 23 Stellen im Amt für Kultur und Weiterbildung nicht wiederbesetzt werden. Da drängt sich 
einem doch die Frage auf, wie die Verwaltung die Arbeit dieser 23 Mitarbeiter des Kulturamtes 
heutzutage einschätzt, wenn sie so mir nichts dir nichts eingespart werden können und das bei 
gleichem Leistungsangebot? 

Die möglichen Einsparungen sind Ankündigungen bis 2014: "Verlässlich und nachhaltig, bis ins 
Detail nachhaltiger denn je", so Meyer. Nach Informationen der SPD-Fraktion sind die Zahlen vom 
Amt für Finanzwirtschaft noch nicht bestätigt. Wir werden das beantragen und ebenfalls werden wir 
nun Berechnungen für die Haushalte 2008 und 2009 erbitten. 

In der Summe von 1,7 Mio. € sind 523.000 € aus 2005 und 2006 enthalten. Auch diese Summe ist 
Bestandteil der Berechnungen bis 2014. Schon bei dem ersten Maßnahmenkatalog mit 
Einsparungen von 1,1 Mio. kam das Amt für Finanzwirtschaft nur auf 500.000 €. 

In Zusammenarbeit mit der CAU-Kiel und einer Unternehmensberatung soll es nun eine neue 
Potentialanalyse - neben dem bereits vorliegenden Kienbaum-Gutachten - geben. Hier wird erneut 
Geld zum Fenster hinausgeworfen, Geld, das die Stadt nicht hat. 

Die Aussagen zu den Museen sind dürftig, Überlegungen wage und trotzdem sagt Meyer, "dass das 
Kulturangebot voll erhalten bleibt." 

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


Für die Oberbürgermeisterin ist es scheinbar viel spannender, öffentlich über einen neuen 
Konzertsaal zu spekulieren und die Erweiterung des Orchesters von B auf A (Veranstaltung Schloss 
am 07.10.07). Dies ist eine Fortsetzung der Ankündigungen, angefangen mit der Pressekonferenz 
zum SHMF 2007 am 23.02.07 im Ratssaal. Frau Volquartz (CDU) an Festivaldirektor Beck laut KN 
vom 24.02.07: 

"... Sie bastele an einem Geschenk und möchte gerne "das Kieler Schloss so herrichten, dass Sie 
Ihre Künstler bald nur noch hier auftreten lassen möchten". 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 12.10.2007, 13:28 Uhr - 6813 Clicks - Nr. 702

Die Kreisverwaltung soll bei der Stromversorgung Vorbild sein

Die Kreisverwaltung Pinneberg soll ihren Strom zukünftig auch aus regenerativen Quellen 
beziehen. Dies hat die SPD-Fraktion zur Sitzung des Kreistages am 10. Oktober 2007 beantragt. 
"Wir wollen zum einen Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emmissionen leisten, zum anderen 
wollen wir mit diesem Schritt Bürger ermuntern, auch auf regenerative Energieträger zu setzen", 
erklärt dazu der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Nicolai Overbeck. 

"Ein Umdenken bei den Stromkonzernen kann nur bewirkt werden, wenn immer mehr Verbraucher 
auf regenerative Energien umsteigen. Dieses Umdenken in den Vorstandsetagen der Konzerne ist 
dringend geboten, denn noch immer werden Laufzeitverlängerungen für die alten, bereits 
abgeschriebenen Atomkraftwerke gefordert und neue Kohlekraftwerke geplant. 
Nur mit regenerativen Energien ist nach unserer Auffassung eine durchhaltbare Energieversorgung 
sicher zu stellen", begründet die umweltpolitische Sprecherin der Kreistagsfraktion, Anna-Ilse 
Wehner, den Antrag. 
Die Verbraucher könnten durch ihr Verhalten Druck ausüben und Einfluss nehmen. Die 
Kreisverwaltung sollte nicht nur mit gutem, sondern mit bestem Beispiel vorangehen. 

Der Ökostrom für die Kreisverwaltung soll nach Vorstellung der SPD-Fraktion von einem 
kleineren, lokalen Anbieter bezogen werden. Wettbewerb zugunsten der Verbraucher und 
niedrigeren Preisen ist nur möglich, wenn es eine Vielzahl von Anbietern gibt. Der Kreis soll zu 
einem kleineren Anbieter wechseln, um damit einen Beitrag zu mehr Wettbewerb auf dem 
Strommarkt zu leisten. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 12.10.2007, 14:06 Uhr - 1160 Clicks - Nr. 703

Vogelsang: SPD nahm Informationswunsch von Eltern auf

Der schulpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Bernd Vogelsang erklärt zur heutigen 
Berichterstattung über den Versand der SPD-Faltblätter an die Kieler Schulen: 
"In vielen Kontakten der SPD mit Kieler Eltern haben wir den Wunsch nach Informationen zum 
neuen Schulgesetz aufgenommen. Viele Eltern kennen die Rahmenbedingungen für die neuen 
Schularten Gemeinschaftsschule und Regionalschule nicht. 
Es war falsch davon auszugehen, dass die Schulleitungen die Informationsfaltblätter der SPD-
Ratsfraktion an die Klassenelternbeiräte weitergeben dürfen. Wir entschuldigen uns dafür." 

Keine Kommentare 
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SPD-Quickborn - veröffentlicht am 12.10.2007, 15:11 Uhr - 2581 Clicks - Nr. 704

zum Artikel „Jeder Bürger muss selbst ran“ im Quickborner Tageblatt vom 10.10.20

Jürgen Radowitz - stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD Quickborn 

Das Quickborner Tageblatt berichtet, dass „Typische SPD-Themen wie Schule ....die CDU schon 
lange für sich selbst entdeckt und Pionierarbeit geleistet hat.“ 
Unter Pionierarbeit verstehen wir etwas anderes. Pionierarbeit hat die CDU in Quickborn 
verhindert, indem sie sich mit Händen und Füßen gegen die Gemeinschaftsschule gewehrt hat. 
Landauf, landab entstehen mit CDU-Stimmen Gemeinschaftsschulen, nur in Quickborn wird sie 
von der CDU verteufelt. Sogar von sozialistischer Einheitsschule war die Rede. Solche 
Entgleisungen braucht man nur, wenn Argumente fehlen. Die Ablehnung gipfelte in der 
kabarettreifen Argumentation, dass die Gemeinschaftsschule der Regionalschule das Wasser 
abgrabe. Mit anderen Worten: Gutes verhindern und weniger Gutes fördern! 

Das Ergebnis ist eine große Regionalschule anstelle zwei kleinerer Schulen – nämlich eine 
Regional- und eine Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe. 

Wir wollen die Gemeinschaftsschule nicht verordnen, wir wollen, dass die Eltern zwischen 
verschiedenen Schulformen selber wählen können. Wir wollen, dass die Eltern in Quickborn wählen 
können, ob das Gymnasium in 8 oder 9 Jahren absolviert wird. Quickborn ist groß genug, um alle 
verschiedenen Wünsche der Eltern zu erfüllen. 

Doch die Elternmeinung war der CDU hinderlich, die Beteiligung der Eltern wurde systematisch 
verhindert. Zuletzt wurde ein Antrag der SPD auf Elternbeteiligung in der Ratsversammlung 
abgelehnt. Zuvor wurde den beteiligten Schulleitern in Arbeitsgesprächen suggeriert, dass über 
Gemeinschaftsschulen nicht diskutiert wird und im übrigen Stillschweigen über die Gespräche zu 
wahren sei, so dass auch die Schulen keine Diskussion mit den Eltern geführt haben. 

Ist das Pionierarbeit? 

Wir hoffen, nach der Kommunalwahl im Mai 2008 „Pionierarbeit“ in Quickborn leisten zu können, 
indem die Gemeinschaftsschule eingeführt wird und in Quickborn um Neubürger und Firmen 
wieder mit dem Slogan „Alle Schulen im Ort“ geworben werden kann. 

Keine Kommentare 

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 12.10.2007, 17:17 Uhr - 2515 Clicks - Nr. 705

Zukuntskongress

Gesellschaftliche Mehrheiten – politische Koalitionen 
Gesellschaftliche 
Mehrheiten – politische Koalitionen 

Zukunftskongress für die SPD 
in Schleswig-Holstein 

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


mit Gesine Schwan 
und Frank Decker 

Kiel, Universität (Alte Mensa) 
Sonnabend, 03. November 2007 
14.00 – 17.00 Uhr 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Freunde der diskutierenden SPD, 

unsere sozialdemokratische Partei nimmt einen neuen Anlauf. Ende 
Oktober wird auf dem Hamburger Parteitag ein neues Grundsatzprogramm 
beschlossen, Anfang 2008 stehen dann wieder Wahlen 
an, nicht in Schleswig-Holstein, aber in drei früher SPD-regierten 
Ländern: Hessen, Niedersachsen, Hamburg. Im Mai folgen unsere 
Kommunalwahlen. Die politische Mehrheitsbildung ist für die SPD im 
gesamtdeutsch etablierten Fünf-Parteien-System schwieriger 
geworden. Für die Union übrigens auch. Etliche Große Koalitionen 
zeugen von dieser Schwierigkeit. 

Nach dem Erfolg des ersten schleswig-holsteinischen Zukunftskongresses 
2006 laden nun erneut SPD-Kreisverbände und Arbeitsgemeinschaften 
zur Diskussion nach Kiel ein. Die Themen liegen auf 
der Hand: Wie sind die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse heute? 
Wer ist für die „Solidarische Mehrheit", die das Hamburger Programm 
fordert, zu gewinnen? Welche politischen Konstellationen 
werden in Zukunft möglich oder nötig sein? Gibt es noch eine Chance 
für Rot-Grün? Wie viel Verdrossenheit verträgt und wie viel Konsens 
braucht unsere Demokratie? 

Zur Einführung in die Diskussion haben wir zwei exzellente, engagierte 
Politikwissenschaftler gewinnen können: den Parteienforscher 
Prof. Dr. Frank Decker von der Uni Bonn und die Präsidentin 
der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder, Prof. Dr. Gesine 
Schwan. 

Wir freuen uns auf den zweiten Zukunftskongress! 

Programm 
14:00 Uhr Begrüßung 

14:15 Uhr Prof. Dr. Frank Decker 
Universität Bonn 
Gesellschaftliche Mehrheiten und Koalitionsbildung im 
Fünf-Parteien-System 

14:45 Uhr Prof. Dr. Gesine Schwan 
Europauniversität Viadrina 
Grundwerteorientierte Politik 
in Zeiten von Parteienverdrossenheit und 
marktradikalem Mainstream 



15:15 Uhr Diskussion 

16:45 Uhr Ausblick 

Hinweise 
Tagungsort: 
Universität Kiel (Alte Mensa) 
Olshausenstr. 40 
24118 Kiel 
Um Anmeldung per Fax oder per E-Mail wird gebeten. 
SPD-Regionalbüro K.E.R.N. 
Walter-Damm-Haus 
Kleiner Kuhberg 28-30 
24103 Kiel 
Telefax : 0431 - 9060611 
E-Mail : LarsJuister@gmx. de 

Für die Einladenden: 

Rolf Fischer, SPD-Kreisvorsitzender Kiel ● Hans-Peter Bartels, MdB 
● Rudolf Riep, SPD-Kreisvorsitzender Steinburg ● Jörn Thießen, 
MdB ● Anette Langner, SPD-Kreisvorsitzende Plön ● Andreas 
Beran, SPD-Kreisvorsitzender Segeberg ● Dirk Peddinghaus, SPD-Kreisvorsitzender 
Schleswig-Flensburg ● Ralf Heßmann, SPD-Kreisvorsitzender 
Nordfriesland ● Andreas Hering, SPD-Kreisvorsitzender 
Neumünster ● Peter Eichstädt, SPD-Kreisvorsitzender 
Herzogtum Lauenburg ● Wolfgang Wodarg, SPD-Kreisvorsitzender 
Flensburg ● Angelika Hansen-Siebels & Fait 
Strakerjahn, SPD&Juso-Kreisverband Dithmarschen ● Yvonne 
Dabrowski, Juso-HSG ● Yves-Christian Stübe, Jusos Schleswig- 
Holstein ● Falk Stadelmann, ASJ Schleswig-Holstein ● Cornelia 
Östreich, ASF Schleswig-Holstein ● Wolfgang Mädel, AfA Schleswig- 
Holstein 

Keine Kommentare 

SPD-Hasloh - veröffentlicht am 12.10.2007, 21:50 Uhr - 3635 Clicks - Nr. 706

Bernhard Brummund neuer Hasloher Bürgermeister

Nach dem plötzlichen Tod des langjährigen Hasloher Bürgermeister Klaus Rösner (SPD) wurde auf 
der letzten Gemeinderatssitzung am 11. Oktober der bisherige SPD-Fraktionsvorsitzende Bernhard 
Brummund zu seinem Nachfolger gewählt! 
Obwohl die Hasloher SPD im Gemeinderat nicht die absolute Mehrheit inne hat, wurde Bernhard 
Brummund in geheimer Abstimmung bereits im ersten Wahlgang mit der erforderlichen absoluten 
Mehrheit von 9 zu 8 Stimmen gegen den Kandidaten der CDU, Wolfgang Jendretzky, zum neuen 
Bürgermeister gewählt. Er bedankte sich für das in ihn gesetzte Vertrauen und versicherte, die 
bisherige erfolgreiche Arbeit von Klaus Rösner fortzusetzen. 

Keine Kommentare 

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


SPD-Flensburger Mitte - veröffentlicht am 13.10.2007, 09:53 Uhr - 1961 Clicks - Nr. 707

Bürgersprechstunde mit Ratsherr Stephan Menschel am 15.10.2007

Am Montag, den 15.10.2007, in der Zeit von 16:00 bis 17:30 lädt der SPD-Ortsverein Stadtmitte 
wieder zur Bürgersprechstunde in das SPD-Büro, Große Str. 69, mit Ratsherr Stephan Menschel 
ein. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 13.10.2007, 17:39 Uhr - 2984 Clicks - Nr. 708

SPD-Engelsby: Apfeltage in Flensburg

Traditionell finden in diesen Tagen in Flensburg wieder die "Apfeltage" statt. 

Am Museumshafen werden die von Glücksburg mit den Schiffen herangeschafften Äpfel verhökert. 

Doch nicht nur das. Bei bestem Oktoberwetter werden dort unter anderem auch Apfelkuchen, 
Apfelpunsch, Apfelgelee und Bratäpfel zum Verkauf angeboten. 

Für die Kinder besteht die Möglichkeit an einer Saftpresse einmal selbst auszuprobieren, wie 
Apfelsaft hergestellt wird. 

Die Veranstaltung endet am Sonntag. 

Der Überschuss aus dem Erlös kommt dem Museumshafen-Verein für seine Vereinsarbeit zu Gute. 

Keine Kommentare 

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 15.10.2007, 13:27 Uhr - 2538 Clicks - Nr. 709

Agenda 2010

Unterstützung vom OV Bad Segeberg 
Korrekturen an der „Agenda 2010“ 

Liebe Genossinnen und Genossen! 

Die Hauptversammlung des SPD-Ortsvereins Bad Segeberg am 11.10.2007 hat nach einer längeren 
Diskussion mit deutlicher Mehrheit beschlossen: 

„Die SPD Bad Segeberg unterstützt den SPD-Parteivorstand bei seinen Anstrengungen, die 
„Agenda 2010“ zu korrigieren – insbesondere bei der Verlängerung der Bezugsdauer des 
Arbeitslosengeldes für ältere Arbeitslose.“ 

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


Wir bitten Euch, den Beschluss unseres Ortsvereins bei Euren Entscheidungen zu be-rücksichtigen. 

gez. Otto Marquardt 
Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 15.10.2007, 18:36 Uhr - 7429 Clicks - Nr. 710

SPD setzt sich durch -

SPD setzt sich durch – Grünes Licht für Krippenausbauplan. Thorsten Fischer: Erstes positives 
Signal nach monatelanger CDU Blockade 
Noch am Mittwoch im Kreistag konnten CDU und FDP dem SPD-Antrag auf einen 
Krippenausbauplan für den Kreis Pinneberg nicht zustimmen. Sie verwiesen ihn in den 
Jugendhilfeausschuss. Bereits einen Tag später stimmte der Ausschuss, bei Stimmenthaltung der 
CDU-Vertreter, dem Plan zu. „Damit -so der Vorsitzende des JHA, Thorsten Fischer (SPD) „sei 
nach monatelanger fruchtloser Diskussion mit der CDU ein erstes positives Signal gesetzt, ernsthaft 
mit dem dringend notwendigen Ausbau von Krippenplätzen und anderen Betreuungsangeboten für 
Kinder bis 3 Jahren zu beginnen.“ 

Fischer erwartet von dem Ausbauplan, der von der Verwaltung erstellt werden soll, eine 
Bedarfsermittlung, unter Berücksichtigung der Wünsche der Eltern nach einem Betreuungsplatz für 
ihre Kinder oder der eigenen Familieplanung. Ferner soll der Plan das schon jetzt erkennbaren 
regional unterschiedliche Betreuungsangebot konkretisieren. „Mit dem Ausbau der Angebotes –so 
Fischer- wollen wir dort beginnen, wo der Bedarf besonders hoch ist“ Mittelfristig will die SPD das 
Betreuungsangebot für Kinder bis zu 3 Jahren von zur Zeit 9% auf 35% steigern. 

Kritik übt Fischer an der Haltung der Kreis-CDU. Bereits im letzten Jahr habe die SPD ein 
Sofortprogramm zur Förderung im frühen Kindesalter gefordert, das mit 1,0 Mio € dotiert weden 
sollte. „Wir wären“ –so Fischer- „heute schon ein gutes Stück weiter, wenn die CDU unseren 
Antrag nicht blockiert hätte. 
Kommentar von Natascha Böhnisch vom 16.10.2007, 07:33 Uhr:
RE:SPD setzt sich durch -
Herzlichen Glückwunsch. Manche Ziele brauchen halt etwas länger. Dies Beispiel zeigt, dass man  
mit Hartnäckigkeit und Zielstrebigkeit Gutes erreichen kann!

SPD-Landesverband - veröffentlicht am 16.10.2007, 10:20 Uhr - 46347 Clicks - Nr. 711

Ralf Stegner zum 80. Geburtstag von Günter Grass

Der SPD-Landesvorsitzende Ralf Stegner wünscht Günter Grass im Namen der 
SPD Schleswig-Holstein an seinem heutigen 80. Geburtstag (16.10.2007) auch 
in Zukunft die Kraft und Muße, als Autor und kritischer politischer Geist 
Schleswig-Holsteins, die Menschen und Institutionen in Bewegung zu halten. 

Seit Jahrzehnten prägte Grass die deutsche Demokratie mit - streitbar, 
kämpferisch, mit hohem moralischem Anspruch an sich selbst und andere. „Das 
Land braucht Deinen scharfen Blick und Dein starkes Wort. Lass auch in 
Zukunft keinen Disput aus, wo er notwendig ist. Streit ist die Wiege des 

http://spd-net-sh.de/lv
mailto:nboehnisch@aol.com
http://www.spd-net-sh.de/pi


Fortschritts!“ so Stegner. 

Weit über die Grenzen unseres Landes hinaus ist das von Günter Grass in sechs Jahrzehnten 
gewachsene Werk anerkannt und geschätzt. Immer wieder hat er es geschafft mit einem Blick 
zurück, aber auch verortet im Hier und Jetzt, Ausblicke in die Zukunft zu formulieren. In dieser 
Hinsicht ist sein Werk von einem optimistischen Geist geprägt. 

Das bisher in Günter Grass’ Leben Geschaffene - und vor allem den Wert dessen - kann ihm 
niemand nehmen. Viele gibt es, die auch in schweren Zeiten an seiner Seite stehen und verteidigen, 
was es zu verteidigen gilt: Das außergewöhnliche Werk eines außergewöhnlichen Menschen. 

Gemeinsam mit einem anderen Hansestädter hat Günter Grass diesem Land jenseits seiner Grenzen 
ein neues Bild gegeben und so zur Versöhnung der Völker beigetragen. Sein persönliches 
Engagement im Süden der Welt zur Bekämpfung von Armut und Elend sei nur als eine der vielen 
konkreten politischen Initiativen genannt, die er bisher begleitet hat. 

"Brandtsche Nord-Süd-Politik, in deren Denk-Tradition ich Günter Grass sehe, sollte in 
Betrachtung aktueller internationaler Problemlagen und daraus resultierender terroristischer Gewalt 
eine Renaissance erfahren. Die Reflexe internationaler Politik, insbesondere der USA, sind derzeit 
andere, nämlich militärischer und repressiver Art. Innenpolitische Verirrungen konservativer 
Politiker - begründet auf der real vorhandenen Terrorgefahr – drohen weitere Freiheitsrechte 
einzuschränken“ so Stegner weiter. 
„Eine Politik, die sich den Werten der Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität verpflichtet fühlt, muss 
hier gegensteuern. Jedes dabei unterstützende Wort deinerseits nehme ich dankend zur Kenntnis.“ 

Grass ist seit vielen Jahren ein guter Freund der schleswig-holsteinischen Sozialdemokratie, er hat 
uns aktiv, aber nie unkritisch unterstützt. Wir hoffen, dass Günter Grass uns noch viele Jahre als ein 
solcher Freund verbunden bleibt. 

Die SPD Schleswig-Holstein wünscht Günter Grass die dafür nötige Gesundheit, Ungeduld und 
Freude am Streit! 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburger Mitte - veröffentlicht am 16.10.2007, 10:34 Uhr - 3348 Clicks - Nr. 712

Rundgang durch das Lautrupsbachtal und Kommunalpolitischer Stammtisch

Am Donnerstag, den 18. Oktober veranstaltet der SPD-Ortsverein einen Rundgang durch das 
Lautrupsbachtal. Im Anschluss findet wieder der Kommunalpolitische Stammtisch statt. 
Durch das Lautrupbachtal, auf den Spuren der alten Kreisbahn. Mit dem Grünplaner Hans-Herbert 
Tölke. 
Donnerstag, den 18.10.2007 , 16:00 Uhr, 
Treffpunkt: Pumpstation Ballastbrücke 1 
Der Weg führt auf der Trasse der alten Flensburger Kreisbahn durch das Lautrupbachtal. Hans –
Herbert Tölke wird zu den Entwicklungen der letzten 20 Jahre, in dem das Tal der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht wurde, erzählen und auf versteckte Zeitzeugen der alten Kreisbahn hinweisen. 
Im Anschluss daran findet ab 19:00 Uhr im Restaurant „Feuerstein“, Norderstr. 98 wieder der 
Kommunalpolitische Stammtisch statt. Die Ratsherren Bernd Brausen und Stephan Menschel, 
sowie Matthias Epping vom Umwelt- und Planungsausschuss berichten in zwangloser Atmosphäre 
über aktuelles aus der Kommunalpolitik. 

Keine Kommentare 

http://www.spd-flensburg.de/mitte


SPD-Neumünster West - veröffentlicht am 16.10.2007, 12:09 Uhr - 3364 Clicks - Nr. 713

OV-West nominiert Kandidaten

Der SPD-Ortsverein West hat seine Kandidaten für die Kommunalwahl 2008 nominiert. Im Rahmen 
einer Mitgliederversammlung im Restaurant am Kantplatz wählten die Ortsvereinsmitglieder ihre 
Kandidaten für die Wahlkreise 20 bis 23. 
Für den Wahlkreis 20 (Böcklersiedlung) wurde Ingo Nötges nominiert. Ingo Nötges ist 
stellvertretender Vorsitzender des Schul-, Kultur- und Sportausschusses und Ratsherr seit 1992. Im 
Wahlkreis 21 (Bugenhagen) wird Jan Eike Kummerfeldt, 27-jähriger Finanzbeamter und 
stellvertretender Vorsitzender des Stadtteilbeirates Gartenstadt, antreten. Gesa Freiberg, seit 2003 
Mitglied der Neumünsteraner Ratsversammlung, wurde für den Wahlkreis 22 (Alte Gartenstadt) 
gewählt. Und im Wahlkreis 23 (Neue Gartenstadt) wird sich Friedhelm Brandt um das Mandat 
bewerben. Friedhelm Brandt gehört der Ratsversammlung seit 1998 an. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 16.10.2007, 17:19 Uhr - 6697 Clicks - Nr. 714

Dr. Frank Martens stellt sich in Hanerau-Hademarschen vor

Die SPD-Ortsvereine Hademarschen und Todenbüttel haben im 
Wahlkreis 17 einstimmig Otto Griefnow aus Hademarschen als 
Kreistagkandidat für den Wahlkreis 17 nominiert. 

Griefnow vertritt den Wahlkreis schon seit 1998. Sein Schwerpunkt 
liegt im Bereich der Jugendhilfe. Dabei hat er viele Verbesserungen für 
Kinder und Jugendliche angeregt. Es sind aber auch noch viele 
Anstrengungen erforderlich, um z.B. dem wachsenden Bedarf bei der 
Tagesbetreuung von kleinen Kindern gerecht zu werden. Es sind darüber hinaus tiefer gehende 
Strukturveränderungen notwendig. Hierzu wird die SPD in ihrem Wahlprogramm entsprechende 
Vorschläge unterbreiten. 
Auf der Mitgliederversammlung stellte sich auch Dr. Frank Martens, Landratskandidat der SPD, 
vor. In seiner Rede unterstrich er, dass er neben seiner langjährigen kommunalpolitischen 
Erfahrung, nicht zuletzt als stellvertretender Landrat, insbesondere seine Erfahrungen aus der freien 
Wirtschaft in die Aufgabe als Landrat einbringen wolle. Diese hat der gelernte Bankkaufmann und 
promovierte Jurist in einer großen internationalen Anwaltskanzlei und der Haspa-Gruppe 
gesammelt, zu der auch Deutschlands größte Sparkasse gehört. „Ich bin ein Rendsburger Jung,“ 
sagte Dr. Martens, als er gefragt wurde, warum er wieder in die heimischen Gefilde zurückkehren 
will. Inhaltlich sprach er sich insbesondere gegen die Elternbeteiligung an den 
Schülerbeförderungskosten aus. „Ich freue mich auf die Aufgabe als Landrat, um hier mit einer 
modernen und effizienten Verwaltung Leistungen bürgernah und kundenorientiert zu erbringen“. 
Im Rahmen der Versammlung wurde Fritz Barnstedt für 40 Jahre Mitgliedschaft in der SPD geehrt. 
Jörg Hommel würdigt dessen jahrelange Arbeit in verschiedenen Gremien. 
Sönke Rix, der als Kreisvorsitzender der SPD und Bundestagsabgeordneter zu Gast war, 
Überreichte Fritz Barnstedt die Ehrenurkunde und Ehrennadel der SPD. 

Keine Kommentare 

http://www.spd-rd-eck.de/
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SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 16.10.2007, 17:23 Uhr - 6286 Clicks - Nr. 715

Claus Geercken als Kreistagskandidat der SPD im Wahlkreis 12 nominiert

Auf einer gemeinsamen Mitgliedersammlung der SPD Ortsvereine 
Brügge und Flintbek wurde für den Wahlkreis 12 des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde Claus Geercken aus Brügge nominiert. 

Claus Geercken (62) ist seit 5 Jahren Mitglied der Kreistagsfraktion 
und möchte seine anerkannt gute Arbeit im Bau- und Wegeausschuss 
fortsetzen. Ein Schwerpunkt seiner Bemühungen soll hierbei der 
Ausbau des Radwegenetzes und insbesondere die Schließung der 
Lücke zwischen Reesdorf und Techelsdorf sein. 
„Auch die Schülerbeförderung muss wieder kostenfrei werden“, sagte Geercken zu den zahlreich 
erschienen Mitgliedern. 
Der Landratskandidat Dr. Frank Martens nutzte die Gelegenheit, sich bei den Mitgliedern 
vorzustellen. Der 37-jährige promovierte Jurist unterstrich, er wolle sich als Landrat für eine 
Verbesserung der Kindertagesstättenversorgung, insbesondere im Bereich der Krippenplätze und 
den Erhalt der Kreiskrankenhäuser in der Trägerschaft des Kreises einsetzen. Zur Chancengleichheit 
gehöre für den gebürtigen Rendsburger und langjährigen Kreistagsabgeordneten auch, dass die 
Kinder kostenlos mit dem Bus zur Schule kommen. Die Elternbeteiligung an den 
Schülerbeförderungskosten lehne er daher ab. 

Keine Kommentare 

SPD-Neumünster West - veröffentlicht am 16.10.2007, 17:47 Uhr - 3322 Clicks - Nr. 716

SPD-Neumünster-West zu Besuch im Landtag

Auf Einladung der Landtagsabgeordneten Jutta 
Schümann hat der Neumünsteraner Ortsverein West 
das Landeshaus in Kiel besucht. 
Am 10.10.2007 haben sich die Neumünsteraner 
Genossen um 16 Uhr am Bahnhof in Neumünster 
getroffen, um gemeinschaftlich mit Bus und Bahn nach 
Kiel zu fahren. Als Besuchergruppe offiziell 
angemeldet, hatten sie unter anderem die Möglichkeit, 
einer Plenarsitzung von der Besuchertribüne aus 
beizuwohnen. Im Anschluss lud Jutta Schümann zu 
einem kleinen Empfang in ihr Büro im Landeshaus. 
Dort konnten die Genossen ihrer Abgeordneten Fragen 
rund um die Arbeit im Landtag stellen und über die 
aktuelle Landespolitik diskutieren. Fotos von dieser 
Veranstaltung sind hier zu finden. 

Keine Kommentare 

SPD-Landesverband - veröffentlicht am 17.10.2007, 10:12 Uhr - 40018 Clicks - Nr. 717

Bis zum Jahr 2014 160 Millionen vom Bund für die Krippen im Norden

Pressemitteilung der SPD-Landesgruppe Schleswig-Holstein 

http://spd-net-sh.de/lv
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Berlin, 16. Oktober 2007 

SPD-Bundestags-Abgeordnete sehen „gute Zeiten für Schleswig-Holstein“ 

Schleswig-Holstein wird bis 2014 nach den Vereinbarungen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zum 
Betreuungsausbau mit 160,7 Millionen Euro vom Krippenausbauprogramm des Bundes profitieren. 
Das hat jetzt der Sprecher der schleswig-holsteinischen SPD-Bundestagsabgeordneten, Dr. Ernst 
Dieter Rossmann, mitgeteilt. 

Diese Summe setzt sich nach Angaben des Kreis Pinneberger Abgeordneten aus Investitionshilfen 
in Höhe von rund 74 Millionen Euro aus dem Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau“ und 
etwa 86 Millionen Euro aus dem Umsatzsteuerfestbetrag zusammen, die den laufenden Betrieb der 
Krippen- und Betreuungsangebote mit finanzieren sollen. Rossmann: „Gerade diese Unterstützung 
für die anfallenden Betriebskosten ist besonders wichtig.“ In den langwierigen Verhandlungen mit 
dem Bund hatten die Länder insbesondere auf diese dauerhafte Beteiligung des Bundes über die 
Umsatzsteuer besonderen Wert gelegt. Die Lösung entspricht jetzt dem gleichen Muster wie bei der 
seinerzeitigen Ein-führung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. 

„Für Schleswig-Holstein sind damit die Voraussetzungen geschaffen, um das ehrgeizige Ziel einer 
35-prozentigen Versorgung mit Betreuungsplätzen für die bis Dreijährigen in Angriff nehmen zu 
können“, betont Rossmann. Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, den die SPD in den 
Koalitionsverhandlungen in Meseberg im Spätsommer durchgesetzt habe, sei damit auch im Norden 
der Realisierung ein Stück näher gekommen. 

Das Programm des Bundes sieht insgesamt Zahlungen an die Länder in Höhe von vier Milliarden 
Euro vor. Von 2008 bis 2013 sind dabei Zahlungen in Höhe von 2,15 Milliarden Euro für 
Investitionen vorgesehen, die sich für das Land jährlich zwischen 12 und 13 Millionen bewegen 
sollen. Ab 2009 beteiligt sich Berlin zusätzlich mit einem bis 2013 aufwachsenden Festbetrag bei 
der Umsatzsteuerverteilung zugunsten der Länder an den zusätzlich entstehen-den 
Betriebsausgaben. Diese Mittel wachsen für Schleswig-Holstein von 3,3 Millionen im Jahr 2009 bis 
auf 25,4 Millionen Euro im Jahr 2014 auf. Ab 2014 will der Bund sich laufend mit 770 Millionen 
Euro im Jahr an den Betriebsausgaben beteiligen. 

Nach Auffassung des SPD-Landesgruppensprechers sind nun insbesondere Kreise und Gemeinden 
gefordert, das Programm mit Leben zu erfüllen. 

Keine Kommentare 

SPD-Brande-Hörnerkirchen - veröffentlicht am 17.10.2007, 12:40 Uhr - 3755 Clicks - Nr. 718

Antrag zur Prüfung der Einrichtung einer Gemeinschaftsschule in Barmstedt

Die SPD Hörnerkirchen hat folgenden Antrag an den Amtsvorsteher gesandt: 
Ich bitte die Tagesordnung des Amtsausschusses um folgenden Antrag zu erweitern: 

Einrichtung einer Gemeinschaftsschule im Schulbezirk I 

Der Amtsausschuss möge beschließen, dass sich das Amt in Gesprächen mit der Stadt Barmstedt 
dafür einsetzt, dass auch im Schulbezirk I (Region Barmstedt), eine Gemeinschaftsschule 
eingerichtet wird, wenn die Schulentwicklungszahlen eine solche Einrichtung rechnerisch 

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


ermöglichen. 

Begründung: 
Nach dem Schulgesetz sind folgende Schularten möglich: Grundschulen, Regionalschulen, 
Gymnasien und Gemeinschaftsschulen mit oder ohne gymnasiale Oberstufen. 
Uns sollte daran gelegen sein, dass unseren Kindern auch in dem für das Amt Hörnerkirchen 
zugeteilten Schulbezirk die Möglichkeit zum Besuch aller Schularten geboten wird. 

Die Einrichtung nur einer sehr großen Regionalschule (Mammutschule) hielte ich für keine 
glückliche Lösung. 

Ulrich Konkel 
2. Vorsitzender 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 17.10.2007, 14:19 Uhr - 1338 Clicks - Nr. 719

Wolfgang Schulz, SPD-Ratsherr für Gaarden, und Bernd Vogelsang, schulpolitischer

"Das von der SPD bereits im Dezember eingeforderte Konzept für eine sozialpädagogische 
Betreuung an Schulen, insbesondere auf dem Ostufer, ist von der Verwaltung nur halbherzig 
angegangen worden. 

Der Beschluss der Ratsversammlung in der letzten Woche ist gegen die Stimmen der SPD gefasst 
worden. Schwarz/Grün ignoriert die massiven sozialen und schulischen Probleme der Beruflichen 
Schule in Gaarden und hat mit finanzpolitischen Argumenten die notwendige Weiterbeschäftigung 
der Sozialpädagogen abgelehnt. Jugendliche ohne Arbeit und Schüler in der Berufsvorbereitung 
hätten mehr Unterstützung verdient. Der Schulleiter handelt verständlich, wenn er erste Schritte 
einleitet, um einen geregelten Unterricht sicherzustellen. 

Die SPD-Ratsfraktion wird sich auf jeden Fall weiterhin für eine Fortsetzung der 
schulpädagogischen Arbeit an den Beruflichen Schulen in Gaarden einsetzen." 

Zur Historie: Die SPD-Fraktion hatte sich bereits bei den Haushaltsberatungen im Dezember 2006 
für eine Fortsetzung der Beschäftigung von Sozialpädagogen an den Schulen in den Sozialräumen 
Gaarden, Mettenhof und Ost mit einem Antrag zur Einrichtung eines Maßnahmenfonds eingesetzt. 
Mit dem Fonds sollten bewährte und sinnvolle Maßnahmen, die zunächst durch eine Finanzierung, 
z. B. aus dem Programm URBAN II, zeitlich befristet waren, weiterfinanziert werden. Dieser 
Antrag wurde damals von der schwarz-grünen Mehrheit abgelehnt. 

Dennoch fragte die SPD-Ratsfraktion immer wieder bei der Verwaltung nach einer 
Lösungsmöglichkeit und stellte in der Juni-Ratssitzung 2007 einen Dringlichkeitsantrag, in dem die 
Oberbürgermeisterin damit beauftragt wurde, 
die Fortsetzung der sozialpädagogischen Betreuung an den Beruflichen Schulen in Gaarden 
sicherzustellen (Finanzierung aus dem laufenden Haushalt und ggf. unter Einbeziehung von Mitteln 
Dritter), da die Maßnahme zum 1. September 2007 auslaufen würde. Auch dieser Antrag wurde von 
Schwarz-Grün aus finanzpolitischen Gründen abgelehnt. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 17.10.2007, 15:29 Uhr - 1301 Clicks - Nr. 720

Thomas Wehner: Pflege-Atlas eine gute Sache!

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und sozialpolitische Sprecher der 
SPD-Ratsfraktion Thomas Wehner erklärt zur heutigen Berichterstattung der 
Kieler Nachrichten zum Thema "Mehr Transparenz im Pflegebereich": 
"Ich halte die Einrichtung eines Pflege-Atlas im Internet für eine 
hervorragende Sache und freue mich, dass die SPD-geführte Bundesregierung 
ab 2009 beabsichtigt, die Prüfberichte des Medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung öffentlich zu machen. 

Mit dem Pflege-Atlas wird pflegenden Angehörigen, die sich oftmals in einer 
prekären Notlage befinden und schnell handeln müssen, eine optimale 
Orientierungshilfe an die Hand gegeben, mit der sich die Betreffenden schnell das passende 
Angebot unter den zahlreichen Pflegeeinrichtungen heraussuchen können. Die bewährte Arbeit der 
Pflegeberatungsstelle wird damit gut ergänzt und unterstützt. 

Wir hatten bereits im Juni 2004 in der Ratsversammlung einen Antrag für mehr Transparenz in der 
Pflege gestellt, der damals von der Verwaltung aus Rechtsgründen als nicht umsetzbar abgelehnt 
wurde. Umso erfreulicher ist es, dass jetzt der Verband der Ersatzkassen gehandelt hat und den 
Bürgern bei der Heimsuche unter die Arme greift". 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 18.10.2007, 09:19 Uhr - 3208 Clicks - Nr. 721

Vorstand des UKSH muss handlungsfähig bleiben

Zur Situation des Vorstandes des UKSH erklärt der stellv. Fraktionsvorsitzende der SPD-
Landtagsfraktion, Jürgen Weber: 

„Das UKSH braucht für die beschlossene Sanierung einen handlungsfähigen Vorstand. Es ist 
deshalb unverantwortlich, nach dem Weggang von Frau Schulte und Herrn Zwilling auch den 
Vertrag mit Prof. Kremer vorzeitig zu beenden. Das größte Unternehmen in Schleswig-Holstein darf 
nicht führungslos gemacht werden. 
Die Landesregierung hat erst im Sommer einen klaren Kurs abgesteckt, dieser Verantwortung muss 
sie jetzt nachkommen und die Verunsicherung der Mitarbeiter beenden. Das bedeutet klare 
Entscheidungen für Prof. Kremer und Dr. Schleifer, Bereitstellung von Investitionsmitteln und der 
eindeutige Wille, das Klinikum zum Erfolg zu führen.“ 

Keine Kommentare 

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 20.10.2007, 00:39 Uhr - 2520 Clicks - Nr. 722

Lob für Lokomotiv-Bauer

SPD-Landesvorsitzender auf Betriebsbesuch 
SPD-Landesvorsitzender Ralf Stegner suchte beim Besuch der Firma Vossloh Locomotives das 
Gespräch mit den Beschäftigten am Arbeitsplatz. „Der Stolz auf die eigene Arbeitsleistung und der 
Optimismus waren in den Gesprächen spürbar“, stellte Ralf Stegner fest. Vossloh sei wieder ein 

http://www.afa.spd-net-sh.de/
http://spd-net-sh.de/kiel/weber
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guter Name und mit über 300 Arbeitsplätzen ein wichtiger industrieller Arbeitgeber in Kiel und in 
der Region. Der Optimismus des Unternehmens kommt auch in seinem Engagement als 
Ausbildungsbetrieb zum Ausdruck. Nach der Ausbildung werden alle Auszubildenden übernommen 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 20.10.2007, 11:55 Uhr - 2873 Clicks - Nr. 723

SPD-Engelsby: Das Leben und Wirken von Willy Brandt

Die Friedrich-Ebert-Stiftung würdigt in einer Ausstellung in der Bürgerhalle 
des Rathauses das Leben und Wirken von Willy Brandt. 

Die Ausstellung wird am Mittwoch, 07. November 2007 um 17.00 Uhr 
eröffnet. 

In der Ausstellung wird das politische Leben für den Zeitraum 1913 bis 
1992 dargestellt. Willy Brandt war Friedensnobelpreisträger, Regierender 
Bürgermeister von Berlin, Vorsitzender und Ehrenvorsitzender der SPD, 
Bundeskanzler und Präsident der Sozialistischen Internationale. 

Die Ausstellung findet vom 7. November bis 27. November statt. Die Öffnungszeiten sind von 
Montag bis Mittwoch, 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr, am Donnerstag von 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr und am 
Freitag von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr. 

Für weitere Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Stadt Flensburg, Rathausplatz 1, 24937 
Flensburg, Telefon: (0461) 85-1529. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 21.10.2007, 14:45 Uhr - 2842 Clicks - Nr. 724

SPD-Engelsby: Aufhebung der Einbahnstraßenregelung

Die bereits seit langem geplante probeweise Öffnung der 
Richard-Wagner-Straße in beide Fahrtrichtungen wird noch vor 
der Überarbeitung des Engelsbyer Verkehrskonzept realisiert. 
Die Umbaumaßnahmen haben bereits begonnen. 

Mit dieser Maßnahme wird unter anderem auch dem Wunsch 
der ansässigen Kaufleute Rechnung getragen. Diese hatten, 
nachdem die bisherige Anbindung an die ehemalige Nordstraße 
weggefallen war, erhebliche Umsatzeinbußen hinnehmen 
müssen. 
Der auf der Fahrbahn markierte und in beiden Richtungen befahrbare "Radweg" wird aufgehoben. 
Mit der Fertigstellung des Verkehrskonzepts Engelsby ist in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen. 

Kommentar von Münchow vom 29.11.2007, 17:47 Uhr:
RE:SPD-Engelsby: Aufhebung der Einbahnstraßenregelung
Besonders Fahrrad freundlich !

mailto:susann.muenchow@t-online.de
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SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 22.10.2007, 17:48 Uhr - 6130 Clicks - Nr. 725

Rendsburger Bahnhof muss dringend saniert werden

Der Rendsburger SPD-Landtagsabgeordnete Günter Neugebauer hat sich jetzt mit einem Hilferuf 
an den Landeswirtschaftsminister Austermann gewandt, um endlich Druck zur Sanierung des 
Rendsburger Bahnhofs zu machen. 

Der Rendsburger SPD-Landtagsabgeordnete Günter Neugebauer hat sich jetzt mit einem Hilferuf 
an den Landeswirtschaftsminister Austermann gewandt, um endlich Druck zur Sanierung des 
Rendsburger Bahnhofs zu machen. 
„Der Bahnhof ist in einem desolaten Zustand des Verfalls. Trotz der Förderzusage der 
Landesregierung hat die Deutsche Bahn keinerlei Sanierungsmaßnahmen vorgenommen“, schreibt 
Neugebauer an Austermann. Er will nun die Gründe für die Weigerung der Deutschen Bahn AG 
erfahren und wissen, wann ggfs. mit dem Beginn der Sanierungsmaßnahmen zu rechnen ist und 
welche Initiativen die Landesregierung ergriffen hat, um die Deutsche Bahn AG zu zeitnahen 
Sanierungsmaßnahmen zu veranlassen 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 23.10.2007, 08:35 Uhr - 1380 Clicks - Nr. 726

Gesine Stück: Erstklassige Nutzung für das Kieler Schloss

Die baupolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesine Stück erklärt zur heutigen 
Berichterstattung der Kieler Nachrichten zu den Visionen rund ums Kieler Schloss: 
"Die Gerüchteküche über die zukünftige Nutzung des Kieler Schlosses brodelt ja schon lange. 
Wenn CDU und Grüne wirklich glauben, dass eine derartige Investition durch die Ideenskizze 
Kieler Altstadt des Stadtbaurates Todeskino (Grüne) ausgelöst wurde, dann glauben sie auch an den 
Weihnachtsmann. Die Skizze, die altbekannte Ideen - mangels eigener Visionen - mit neuen Bildern 
aus Millionenstädten versehen hat, taugt wohl kaum dazu, irgendetwas in Gang zu setzen. 

Viel mehr könnte ein pfiffiger Investor durch die vielen Fähranläufe darauf gekommen sein, den 
Leuten was in Kiel zu bieten. Wenn schon das Science Center durch einen früheren Beschluss von 
CDU und Grünen zwischenzeitlich aufs Trockendock geschoben wurde. 

Die SPD-Ratsfraktion begrüßt natürlich alle Planungen, die aus diesem etwas brachliegenden 
Standort mehr machen wollen. Doch bei allen Planspielen um das Kieler Schloss steht für die SPD-
Ratsfraktion fest, dass das Filet-Grundstück nur für eine hochwertige Nutzung in Frage kommt. So 
darf es nicht auf ein Mega-Musical, durch das maximal viele Fährgäste geschleust werden, 
hinauslaufen. Ein neuer Konzertsaal muss den Ansprüchen einer Landeshauptstadt und natürlich 
auch den Ansprüchen des SHMF genügen. 

So wäre der Stadt auch nicht mit einem Hotel im 3-Sterne-Berich gedient - alle Beteiligten wissen, 
dass die Planung für die Rathausgalerie ja schon am Bedarf vorbeigeht. Was in Kiel wirklich fehlt - 
und das belegen alle Studien zu diesem Thema - ist ein Hotel der Kategorie 4 - 5 Sterne. 

Der Bürgermeister sollte lieber darauf achten, dass für eine Bebauung an dieser sensiblen Stelle ein 
Architektenwettbewerb - der den Namen auch verdient - durchgeführt wird - sollten die Pläne für 
das Kieler Schloss Realität werden. 

Keine Kommentare 
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SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 23.10.2007, 13:30 Uhr - 7969 Clicks - Nr. 727

Langjährige Parteimitglieder der SPD geehrt

Der Kreisverband der SPD-Dithmarschen unter Vorsitz von Angelika 
Hansen-Siebels lud alle langjährigen Parteimitglieder des 
Kreisverbandes zu einem gemütlichem Nachmittag mit Kaffe und 
Kuchen am 15.10.2007 ein. 
Insgesamt gibt es 93 SPD-Mitglieder in Dithmarschen, die länger als 
40 Jahre der Partei ihre Treue halten. Ein Grund mehr, diese 
langjährige Parteizugehörigkeit mit einem Ge-dankenaustausch 
einmal Revue passieren zu lassen, dieser Einladung konnten 15 
Genossinnen und Genossen folgen. 

„Es ist mir ein Bedürfnis, mich bei euch für eure Treue zu bedanken. Ihr seid der SPD eine 
verlässliche Stütze in guten, wie in stürmischen Zeiten“, begrüßte Angelika Hansen-Siebels die 
Anwesenden. 

Über 600 Jahre Parteimitgliedschaft waren versammelt, stellte der Landtagsabgeordnete Detlef 
Buder fest. Darunter auch sehr aktive Genossen, z. B. der ehemalige Bürgermeister Walter Baaske 
aus Dingen, der 1953 in die SPD eintrat und 44 Jahre lang Kommunalpolitik in Gemeinde und 
Kreis vorantreiben konnte, sowie Fritz Fischer aus Lohe-Rickelshof, der ebenfalls über 40 Jahre in 
seiner Gemeinde aktiv war, davon mehrere Jahre als Bürgermeister. 

Auch der Genosse Ulrich Möhrchen aus Meldorf, der von seiner Studienzeit bei Carlo Schmidt 
erzählte, und seinen politischen Werdegang über Landesausschuss und Kreispar-teiausschussvorsitz 
darstellte, sowie Reinhard Woelk, der ehemalige Bürgervorsteher aus Heide, der uns mit einer 
Geschichte über seine erste Stimmabgabe zur Bundestagswahl erheiterte. 

Es wurde insgesamt ein geselliger Nachmittag, bei dem der Bundestagsabgeordnete Jörn Thiessen 
und sein Kollege aus dem Schleswig-Holsteinischen Landtag Detlef Buder mit Informationen aus 
der "großen Politik" aufwarten konnten. Es wurde durchaus kritisch diskutiert über Landes- sowie 
Bundespolitik. Aber alle waren sich einig, die Reihen der SPD müssen zusammenstehen, es gibt 
keine Alternative, sie ist die einzig richtige Partei. 

Ein nächstes Treffen wurde schon beschlossen. 

Gemeinsam sind wir Stark für Dithmarschen. 
Keine Kommentare 

SPD Schwedeneck-Noer - veröffentlicht am 24.10.2007, 15:30 Uhr - 3391 Clicks - Nr. 728

Touristik - Aus den Ausschüssen und der GV

Kurbetrieb plant Investitionen und Verlust 2008 

Für das kommende Jahr plant die Kurverwaltung, auf dem Campingplatz Surendorf weiter zu 
investieren. So sollen die Sanitäreinrichtungen im Herrenbereich renoviert und Bauleitplanung für 
die Erweiterung des Campingplatzes (mit der Möglichkeit in Zukunft in kleinen Blockhäusern zu 
übernachten) vorrangetrieben werden. Da der Campingplatzbetrieb schon seit Jahren „schwarze 
Zahlen“ schreibt, sind Investitionen in diesem Bereich sinnvoll und notwendig. Die hierfür 

http://www.spd-net-sh.de/rdeck/schwedeneck_noer
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vorgesehenen 90.000 € werden allerdings durch eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe finanziert. 

Um kontinuierlich den Strandkorbbestand zu erneuern, werden für die kommende Saison 4.500 € 
für neue Strandkörbe ausgegeben. 

Verlustplanung: Was in der Privatwirtschaft unmöglich ist, ist in einem Eigenbetrieb der Gemeinde 
erlaubt. Es darf von vorne herein ein Verlust eingeplant werden. Dieser wird dann durch den 
Gemeindehaushalt ausgeglichen. In Zahlen: In 2005 trat ein Jahresverlust von rd. 23.000 € auf, in 
2006 ein Verlust von nur 1.6565 €. Die geplanten Verluste in den jeweiligen Jahren waren „aus 
Sicherheitsgründen“ viel höher. 
Für 2008 ist wieder ein Verlust von rd. 31.000 € eingeplant, um den in diesem Zusammenhang 
etwas irritierenden Begriff des „Erfolgsplanes“ auszugleichen. Diese 31.000 € plant der 
Verwaltungshaushalt der Gemeinde als Ausgabe ein und schränkt seinen Handlungsfreiraum 
entsprechend ein. 
Nach Auffassung der SPD-Fraktion sollte möglichst darauf verzichtet werden, von vorne herein 
einen Verlust einzuplanen. Wenn aber schon ein Verlust, dann ein Wert, der sich aus dem 
Durchschnitt der letzten drei realen Jahresverlusten errechnet. 
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Ostseebad Schwedeneck wurde von der 
Gemeindevertretung beschlossen. 

Fazit: Die Jahresverluste sind in den vergangenen Jahren gesunken. Unser Kurbetrieb ist aber leider 
- insbesondere im Strandgeschäft - sehr stark vom Wetter abhängig. Wenn die Tagesgäste 
ausbleiben, fehlen die Einnahmen aus Parkgebühren und Tageskurkarten. Dies lässt sich auch nicht 
durch hoch motivierte MitarbeiterInnen ausgleichen. Was letztlich fehlt, ist eine Infrastruktur wie z. 
B. in St- Peter Ording oder Eckernförde, wo die Gäste auch bei schlechtem Wetter sich beschäftigen 
können. Das werden wir aber auf Grund der Lage nie bieten können. 

Keine Kommentare 

SPD Schwedeneck-Noer - veröffentlicht am 24.10.2007, 15:34 Uhr - 3473 Clicks - Nr. 729

Bau- und Umweltausschuss - Aus den Ausschüssen und der GV

Freiräumliches Leitbild „Kiel und Umland“ zur Kenntnis genommen 

Vertreter der Landeshauptstadt Kiel und 16 Vertreter der Umlandgemeinden haben im Rahmen einer 
Arbeitsgemeinschaft ein gemeinsames Leitbild für die Region Kiel erarbeitet und verabschiedet. 

Das Leitbild nimmt im Wesentlichen zwei Leitfunktionen der Region auf, nämlich die Funktion 
„ Grün“ mit den Bereichen Wald, Knicks, Landschaft ( Landschaftspläne der Gemeinden) und dem 
Leitbild „Erholung“ mit Fremdenverkehr und Naherholung. Vorgabe des Freiräumlichen Leitbildes 
ist es, bei künftigen Planungen , wie z. B. die Aufstellung von Flächennutzungsplänen und 
Bebauungsplänen, die Ziele dieser gemeinsamen Planung der Region zu berücksichtigen. 

Da aber jede Gemeinde sich in ihrer Planung eh schon an übergeordnete Vorgaben und Ziele wie 
der Regionalplanung orientieren muss und sich die Gemeinde bei Planungen an den Festsetzungen 
des eigenen Landschaftsplanes halten, reichte es der Gemeindevertretung, der Empfehlung des Bau- 
und Umweltausschusses zu folgen, und die umfangreiche Arbeit der Arbeitsgemeinschaft zur 
Kenntnis zu nehmen. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 24.10.2007, 16:13 Uhr - 1136 Clicks - Nr. 730

Bernd Vogelsang zur Sanierung der Kieler Schulen

Der schulpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Bernd Vogelsang erklärt zum Thema 
"Schulbausanierung": 

"Bei der Gebäudesanierung der Kieler Schulen ist die Landeshauptstadt 
Kiel, dank der Initiative der Kieler SPD und des damaligen OB Norbert 
Gansel, bereits seit dem Jahr 2000 auf einem guten Weg. 

Die Sanierung begann - neben den jährlichen Unterhaltungsmitteln - mit 
einem zusätzlichen Sonderprogramm im Jahr 2000. Von 2000 bis 2003 wurden bereits 12 Mio. DM 
zusätzlich im Haushalt bereitgestellt. Die Fortführung des Programms, das auch in Zukunft für die 
SPD hohe Priorität hat, wurde auf Antrag der SPD Ratsfraktion bereits im Herbst 2003 einstimmig 
in der Ratsversammlung beschlossen." 

Weiter führt der schulpolitische Sprecher der SPD Ratsfraktion aus: "Wenn es bei der 
Schulbausanierung der FDP genauso lange dauert, wie mit ihrer Reaktion auf die Presse der Kieler 
Stadtverwaltung vom 12.10.07, dann gute Nacht! Das hier vorgelegte Tempo kommt einer 
Schnecke gleich. Außerdem fehlen Alternativen und Konzepte, wie es zukünftig weitergehen soll". 

Keine Kommentare 

SPD - Klein Nordende - veröffentlicht am 24.10.2007, 19:59 Uhr - 1579 Clicks - Nr. 731

Brief an unsere Neubürger

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Klein Nordenderinnen und Klein Nordender, 
die SPD Klein Nordende heißt Sie herzlich willkommen! 
Unser Dorf ist ein schönes Dorf. Sie haben eine gute Wahl getroffen, um in einem modernen, 
freundlichen Ort mit viel Tradition zu leben, umgeben von einer wunderschönen Landschaft. 
Mit der SPD Klein Nordende darf ich Ihnen die älteste demokratische Partei am Ort(gegründet 
1946) vorstellen. Unser Ortsverein hat 30 Mitglieder ;wir sind in der laufenden 

Legislaturperiode,die 2008 endet, mit 3 Gemeindevertretern und 1bürgerl. Mitglied im Gemeinderat 
tätig! Niemals kann ein Gemeinwesen so gut sein, als dass es nicht noch verbessert werden könnte! 
Mischen Sie sich ein! Wer neu kommt, sieht oft klarer, was gut ist und was wir besser machen 
können! 
Durch unsere Lage und Nähe zu Hamburg zählt Klein Nordende zu den attraktivsten 
Neubaugebieten im Kreis Pinneberg. Wir müssen den finanziellen Verheißungen übermäßiger 
Bebauung widerstehen und alternative Konzepte entwickeln, um den Charakter unseres Dorfes auch 
in der Zukunft zu erhalten. 
Unsere Gesellschaft altert. Klein Nordende bildet da keine Ausnahme. Wir müssen diesen Umstand 
stärker berücksichtigen als bisher, denn ältere Menschen haben andere Anforderungen an Ihre 
Umgebung als Jüngere. Ihnen fallen manche Dinge schwerer. Wir sollten deshalb Alter und 
Lebenserfahrung stärker wertschätzen, in dem wir älteren Menschen den Alltag angenehmer 
gestalten. Hierfür sehen wir es als sehr wichtig an, dass sich besonders jüngere Mitbürger in der 
Kommunalpolitik engagieren. 
Der Klimawechsel und die zur Neige gehenden Rohstoffe werden unsere Umwelt in den nächsten 
Jahrzehnten nachhaltig verändern. Aber es sind Probleme, die gelöst werden können. Deshalb 
müssen wir in der Gemeinde bei unseren Entscheidungen auf Nachhaltigkeit achten und 
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umweltbewusstes Verhalten belohnen. 
Unserem Dorf stehen in der Zukunft große Herausforderungen bevor. Diese dürfen jedoch nicht auf 
Kosten nachfolgender Generationen geschehen. Nur wenn wir einen strukturell ausgeglichenen 
Haushalt haben, ist eine verantwortungsvolle, handlungsfähige Politik möglich. Dazu müssen wir 
unsere Prioritäten immer wieder überdenken und notfalls innovative Wege bei der Finanzierung von 
Investitionen gehen. 
Wenn unsere Grundsätze und Ziele auch Ihre Sache sein können, so würden wir uns freuen, wenn 
Sie uns ansprechen und bei uns mitarbeiten. 
Mit herzlichen Grüßen 
Marianne Schneider 
Vorsitzende des Ortsverein SPD Klein Nordende 

Keine Kommentare 

SPD-Nordfriesland - veröffentlicht am 25.10.2007, 11:27 Uhr - 6661 Clicks - Nr. 732

Neuer KPA-Vorstand in Nordfriesland.

Die Delegierten wählten Ralf Hoyer aus Niebüll und Gert Wolff aus Haselund zu gleichberechtigten 
Vorsitzenden des Kreisparteiausschusses. Sie folgen Horst Feddersen und Stefan Runge. 
Stellvertreter wurde Horst Deyerling aus Bredstedt. Zwei weitere Stellvertreter und ein 
Schriftführer sollen auf der nächsten Sitzung des KPA gewählt werden. 

Keine Kommentare 

SPD Schwedeneck-Noer - veröffentlicht am 25.10.2007, 16:32 Uhr - 2944 Clicks - Nr. 733

Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Schwedeneck

Die Gemeinde Schwedeneck hat ein eigenes Ortsrecht, das auf der Grundlage des 
Gemeindeverfassungsrechts für Schleswig-Holstein von der Gemeindevertretung beschlossen 
worden ist. Die jüngste Fassung stammt aus dem Jahre 2003, in der aber einzelne Bestimmungen 
(Satzungen) inzwischen verändert worden sind. 

Grundlage ist der § 1 der Gemeindeordnung: 
Den Gemeinden wird das Recht der freien Selbstverwaltung in den eigenen Angelegenheiten als 
einer der Grundrechte demokratischer Staatgestaltung gewährleistet. Sie haben das Wohl ihrer 
Einwohnerinnen und Einwohner zu fördern. Sie handeln zugleich in Verantwortung für die 
zukünftigen Generationen. 
Wichtige Organe der Gemeinde sind: 

1. Die Gemeindevertretung (GV), 
bestehend aus 17 Mitgliedern, in der alle grundlegenden Angelegenheiten der Gemeinde 
beschlossen werden 

2. Der Bürgermeister, 
der die Beschlüsse der GV auszuführen hat. Ihm steht das Amt Dänischenhagen mit Rat und als 
Verwaltungsbehörde zur Seite. 

3. Die Ausschüsse, 
die als Vorbereitung für die Entscheidungen in der GV Beschlussvorlagen erarbeiten. 

http://www.spd-net-sh.de/rdeck/schwedeneck_noer
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Die Ausschüsse bestehen aus jeweils 9 Mitgliedern, von denen 5 Gemeindevertreter und 4 
bürgerliche Mitglieder sind. 
Die Gemeindevertretung und die Ausschüsse tagen öffentlich; das heißt, dass alle Einwohner an den 
Sitzungen teilnehmen können und am Anfang Fragen an den Bürgermeister und die GV stellen 
können. 

Es gibt in Schwedeneck folgende Ausschüsse: 

a) Finanzausschuss 
Aufgabengebiete: Finanzwesen, Grundstücksangelegenheiten, Steuern und Abgaben, Prüfung der 
Jahresrechnung, Angelegenheiten der allgemeinen Verwaltung 

b) Bau-, Wege- und Umweltausschuss 
Aufgabengebiete: Bau- und Siedlungswesen, Straßen- und Wegeangelegenheiten, Feuerlöschwesen, 
öffentliche Einrichtungen, Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege, Kleingartenwesen 

c) Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und Schulangelegenheiten 
Aufgaben: Pflege und Förderung der Jugendarbeit und des Sports, Sozialwesen, Schulwesen, 
Kultur- und Gemeinschaftswesen, Büchereiwesen und Erwachsenenbildung 

d) Werkausschuss Abwasserbeseitigung 
Aufgabengebiet: Zentrale Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Schwedeneck entsprechend der 
Betriebssatzung des Eigenbetriebes 

e) Ausschuss für Touristik 
Touristikangelegenheiten, Werkausschuss des Eigenbetriebes "Ostseebad Schwedeneck - 
Touristinformation Kurverwaltung" 

Weitere Informations- und Mitwirkungsmöglichkeiten gibt es für die Bürger/innen Schwedenecks 
in den Einwohnerversammlungen, die vom Bürgermeister mindestens einmal im Jahr einzuberufen 
sind. Sie sollen möglicht im Wechsel in den Ortteilen stattfinden. 

Außerdem haben die Bürger/innen das Recht, sich mit Anregungen und Beschwerden schriftliche 
oder zur Niederschrift an die Gemeindevertretung zu wenden. Die dann dazu Stellung nehmen 
muss. 

Ebenso schriftlich oder zur Niederschrift kann ein Einwohnerantrag von Einwohnern/innen über 14. 
Jahre gestellt werden, der von der GV oder dem zuständigen Ausschuss behandelt und entschieden 
werden muss. 
Schließlich gibt es sogar die Möglichkeit, dass die Bürger selbst eine Satzung beschließen. Wenn 
mindesten 10% der Bürger/innen ein Bürgerbegehren unterschreiben und dieses schriftlich 
eingereicht wird, kann daraus ein Bürgerentscheid werden. Für die Genehmigung gibt es mehrere 
Bedingungen. Zum Beispiel muss das Bürgerbegehren eine Frage, eine Begründung und einen 
Vorschlag enthalten, wie das angesprochene Problem gelöst werden kann. Darüber hinaus ist ein 
Vorschlag für die Deckung der Kosten erforderlich. Sind alle Bedingungen erfüllt, müssen 
mindestens 20% der Wahlberechtigten für die zur Entscheidung stehenden Frage sein und 
gleichzeitig die Mehrheit bilden.. Ist das der Fall, haben die Bürger/innen eine neue Satzung 
beschlossen. 

WIR hoffen, dass Ihr/Sie, die Einwohner/innen der Gemeinde Schwedeneck, Eure/Ihre 
Möglichkeiten zu Mitwirkung in der Gemeindepolitik nutzen. 

Keine Kommentare 



SPD Schwedeneck-Noer - veröffentlicht am 25.10.2007, 16:35 Uhr - 3334 Clicks - Nr. 734

SPD fordert bessere Busverbindung von Kiel nach Schwedeneck!

Sicher kennen das Szenario viele von Ihnen: 
Sie sind abends in Kiel zu einer Veranstaltung gewesen (Kino, Theater, Weihnachtsmarkt etc.) und 
wollen das Auto lieber stehen lassen, um nach Hause zu kommen, bzw. haben vielleicht (noch) gar 
kein Auto. Doch ein Blick auf den Busfahrplan hilft da nicht weiter. 

Seit Ende letzten Jahres fährt die Linie 900 der KVG, die von der Autokraft befahren wird, in der 
Woche das letzte Mal um 19:40 Uhr vom Hauptbahnhof in Richtung Schwedeneck bis nach 
Krusendorf. Alle späteren Busse enden in Dänischenhagen. Von dort muss man dann mit dem Taxi 
weiter fahren oder sich von jemandem abholen lassen. 

Ein kurzer Anruf bei der Autokraft brachte Aufklärung: die späteren Verbindungen bis nach 
Krusendorf hatte es im vorherigen Fahrplan noch gegeben und wurden im Einverständnis mit der 
Gemeinde gestrichen. 

Da sich jedoch schon viele Touristen sowie BürgerInnen über diese Neuregelung beklagt haben, hat 
die SPD-Fraktion den Antrag gestellt, ein Linientaxi in den späten Abendstunden von 
Dänischenhagen nach Krusendorf einsetzen zu lassen. 

In der nächsten Sozial- sowie Finanzausschusssitzung wird dieser Antrag nun besprochen werden. 
Wir hoffen, dass sich die Mehrheit dafür aussprechen wird, um ein sicheres Heimkommen am 
Abend zu gewährleisten. 

Keine Kommentare 

SPD-Husby - veröffentlicht am 25.10.2007, 19:21 Uhr - 2838 Clicks - Nr. 735

Energieausweis

Am 24.10.2007 fand in der Gaststätte Sportlerheim in Husby 
eine Informationsveranstaltung zum aktuellen Thema 
Energiesparen statt, zu der der SPD Ortsverein Husby 
eingeladen hatte. 
Nach der Begrüßung des Fachvortragenden Dipl. Ing. Peter 
Sönnichsen durch den SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Hanno 
Meins begann ein für alle interessanter Abend. 
Sönnichsen, ging im Zuge seiner Ausführungen u.a. auf den 
Energieausweis sowie auf Modernisierungsmaßnahmen für 
bestehende Gebäude ein. Beeindruckend schilderte der Fachmann die Möglichkeiten der 
Wärmedämmung durch Dachsanierung, Erneuerung von Fenstern und Türen und Dämmung der 
Außenwände. Er ging auch auf die zahlreichen Fragen aus dem großen Kreis der Gäste ein. Ferner 
wies er auf die Möglichkeit der unabhängigen Beratung durch die Verbraucherzentrale in Flensburg 
hin. 
Intensiv widmete sich der Abend auch dem allgemeinen Thema Energiesparen und die damit 
angestrebte Verringerung des CO2-Ausstoßes. Diese Informationsveranstaltung stellte den Auftakt 
zu weiteren Veranstaltungen mit aktuellen Themen dar, die durch den SPD Ortsverein Husby 
geplant sind. 

Keine Kommentare 
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SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 26.10.2007, 12:30 Uhr - 1263 Clicks - Nr. 736

Gesa Langfeldt: Ein langer Weg zur "familienfreundlichsten" Stadt

Die stellv. Fraktionsvorsitzende und familienpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesa 
Langfeldt kommentiert die Wüstenrot-Studie zur Kinder- und Familienfreundlichkeit: 
"Die Ergebnisse der Wüstenrot-Studie zur Familienfreundlichkeit in der Landeshauptstadt sind 
erfreulich. Im Vergleich mit 439 Kreisen und kreisfreien Städten im Hinblick auf ihre 
Kinderfreundlichkeit zählt Kiel zu einer "engagierten Region". 

Nicht vergessen werden darf aber, das wir im nationalen Bereich in Einzelfeldern auf einem guten 
Weg sind, aber ein Großteil dabei uns gesetzlich vom Bund vorgegeben ist, wie z. B. der Ausbau 
der Kinderbetreuung. Lediglich bei der Umsetzung könnten wir schneller sein als andere Städte. 
Insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung muss die Stadt noch erheblich nachbessern. Im 
Hinblick auf die Nachmittagsbetreuung, bzw. Betreuung in Randzeiten und am Samstag stehen 
immer noch nicht genügend Kita-Plätze zur Verfügung. Das trifft insbesondere alleinerziehende 
Mütter und Väter, die Kind und Beruf in Einklang bringen müssen. 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird zwar im Kieler Bündnis für Familien bearbeitet. Dies 
passiert aber überwiegend in aller Stille, so dass der Informationsfluss viele Berufstätige nicht 
erreicht. 

Für die SPD-Ratsfraktion sind aber auch die Einführung von Hallennutzungsgebühren, die 
Preiserhöhungen bei den Schwimmbädern und die Einführung von Eintrittsgeldern für 
Museumsbesuche Stolpersteine auf dem Weg zur "Kinder und Familienfreundlichsten Stadt". 

Im internationalen Vergleich liegt Deutschland nach der neuesten Unicef-Studie lediglich auf Rang 
11 von 21. Es bleibt weiterhin viel zu tun, um zumindest das Prädikat "kinder- und 
familienfreundlich" zu erreichen". 

Keine Kommentare 

Jusos Segeberg - veröffentlicht am 26.10.2007, 20:50 Uhr - 5582 Clicks - Nr. 737

Kreis Segeberger AG 60+ und Jusos besuchen die "Synagoge des Nordens"

Gemeinsam besuchten die Arbeitsgemeinschaften AG 60+ und Jusos des 
Kreises Segeberg am 21.10. die im Juni 2007 eingeweihte Synagoge in 
Bad Segeberg. 
Eindrucksvoll führte Stephan Weckwerth, SPD-Stadtvertreter in Bad 
Segeberg und Vorstandsmitglied der jüdischen Gemeinde, die in großer 
Zahl erschienen Genossinnen und Genossen durch die Räumlichkeiten 
der Synagoge. Neben Gemeinschaftssaal im Erdgeschoss bietet das 
Gebäude eine Vielzahl von Räumen, die in verschiedenster Weise von alt und jung genutzt werden 
können. So gibt es im Keller die Möglichkeit, sich beim Tischtennis sportlich zu betätigen, aber 
auch im Internet zu surfen oder die Angebote des Kindergartens in Anspruch zu nehmen. 
Besonders stolz ist man auf die Mikwe, dem religiösen Tauchbecken, im Kellergewölbe. Die 
Besonderheit liegt darin, dass man ohne Umkehren hindurchgehen kann. Eine Einzigartigkeit, die 
,nach eigenen Angaben, sogar Anfragen zur Nutzung aus Dänemark und Polen mit sich brachte. 
Ohne die vielen Sponsoren und fleißigen Helfer der Gemeinde wäre dieses Projekt niemals möglich 
gewesen, auch, wenn noch viel zu machen ist. Ein Anfang ist gemacht, und Stephan Weckwerth ist 
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sich sicher, dass auch die ausstehenden Arbeiten und Pläne durch den Eifer der Beteiligten zum 
Erfolg werden. 
Klaus Reshöft und Alexander Wagner kommen stellvertretend für die AG 60+ und Jusos zur 
Auffassung:"Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Genossinnen und Genossen den Weg 
in das jüdische Gemeindezentrum finden werden." 

Keine Kommentare 

SPD-Glückstadt - veröffentlicht am 27.10.2007, 14:14 Uhr - 2752 Clicks - Nr. 738

SPD-Radtour mit Erläuterungen

Mitglieder der SPD-Fraktion besichtigte einige Projekte, die für die Beratung des kommenden 
Haushalts der Stadt wichtig sind. Die Sozialdemokraten waren auf dem Fahrrad unterwegs durch 
Glückstadt. Eingeladen hatten sie auch Gäste. 
Bei schönstem Sonnenschein fanden sich etwa 20 Interessierte auf dem Schlossplatz ein, die von 
Meike Westphal und Hartmut Sierck begrüßt wurden. Gemeinsam mit einigen Vertretern aus der 
Fraktion fuhren die Teilnehmer zunächst zum Außenhafen und zum ehemaligen Gehlsen-Gelände 
(Docke), um den Wohnmobilstellplatz und die dortigen Veränderungen zu erläutern. 
Das nächste große Ziel war dann die neue Sportanlage im Marineviertel. Dort wurden nicht nur die 
Anlagen des ETSV Fortuna begutachtet, sondern auch die Aktiven vom VfB Glückstadt 
gesprochen, die dabei sind, ein neues Vereinsheim zu bauen. 
Ein weiteres Ziel waren die Schulen in der Königsberger Straße und in der Carl-Legien-Straße. 
Meike Westphal wies nicht nur auf das neue Mensagebäude hin, sondern berichtete auch über 
Veränderungen in der Verkehrsführung und die damit verbundenen Schwierigkeiten für die 
Schulbusse. 
Anschließend ging die Fahrt weiter an der Bahn entlang durch den Stadtpark. In den städtischen 
Anlagen ging es vor allem um den starken Bewuchs und das zunehmend dichte Unterholz. „Aus 
dem Park wird immer mehr ein Wald“, so die Anmerkung eines Teilnehmers. Wie berichtet, ist die 
Politik dabei, sich Gedanken über eine Gestaltung zu machen. 
Außerdem wurde noch über die geplanten Baumaßnahmen in der Bahnhofstraße und am Rethövel 
diskutiert. Dort geht es um Parkplätze. 
Die Fahrradtour endete am „Palais Ostermann“ am Rhin. Dort wurde – auf Einladung des SPD-
Ortsvereins – in gemütlicher Runde bei Wurst und Bier die eine oder andere Frage diskutiert und 
vertieft. 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 27.10.2007, 21:24 Uhr - 3797 Clicks - Nr. 739

Region um den Flughafen innovativ entwickeln!

Zur Debatte um die Zukunft des Kieler Flughafens erklärte SPDKreischef Rolf 
Fischer: 
„Sollte es wieder eine Diskussion über die Zukunft des Flughafens geben, so sagen 
wir: Wir werden die Debatte nur mit den Holtenauern und den Nachbargemeinden 
gemeinsam führen. 
Dieses Grundprinzip ist für uns handlungsleitend. 
Dies gilt auch für die immer wieder diskutierte Möglichkeit des Verkaufs von 
Landesanteilen oder – was ebenfalls möglich wäre – von Anteilen der Stadt. Auch wenn bisher noch 
Erfolg versprechende Anfragen fehlen, da Stadt und Land keine Anschubfinanzierung zusagen, ist 
ein Verkauf der Anteile nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Die Einbindung eines privaten Partners 
der Stadt anstelle des Landes sehen wir aber als überaus problematisch an. 
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Die Diskussion um den Flughafen berührt auch die im Umfeld des Flughafens angesiedelten klein- 
und mittelständischen Betriebe. Hier fehlt eine kontinuierliche und zielführende Planung der Stadt. 
Diese Region ist weiter entwicklungsfähig und bedarf einer innovativen Inititative; sie ist der ideale 
Standort für high-tech-Firmen aus dem Segment der mittelständischen Betriebe. Der Stadtteil 
Holtenau, der infrastrukturell und für die Naherholung alles für Familien bietet, könnte durch diese 
Firmen als hochwertige Wohn- und Arbeitsregion gefördert werden ohne die Struktur zu verändern. 
Die Entwicklung dieser Kieler Region ist durch die Ausweisung eines hochwertigen Wohngebietes 
an der Holtenauer Förde auf dem ehemaligen Bundeswehrgebiet ohnehin eine andere als zu Beginn 
der Flughafendebatte. Dies muss bei allen Plänen bezogen auf den Flughafen berücksichtigt 
werden.“ 

Keine Kommentare 

AG60plus - Steinburg - veröffentlicht am 28.10.2007, 14:17 Uhr - 6422 Clicks - Nr. 740

AG 60plus auf dem Bundesparteitag

Die Arbeitsgemeinschaft SPD 60plus aus dem Kreis Steinburg nutzte 
die Gelegenheit zum Besuch des Bundesparteitages in Hamburg. 
16 Genossinnen und Genossen folgten der Einladung des 
Kreisvorsitzenden der AG 60plus, Klaus Albrecht und schnupperten 
Parteitagsluft. Besonders beeindruckt zeigten sich die Besucher von 
den sachorientierten Debattenbeiträgen zu den Anträgen. Hier zeigte 
sich, dass es in erster Linie um Inhalte geht. 

Kommentar von Rudolf Riep vom 28.10.2007, 22:50 Uhr:
RE:AG 60plus auf dem Bundesparteitag
Danke, dass ihr die Steinburger Fahnen hochgehalten habt. Gruß Rudolf Riep

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 28.10.2007, 17:59 Uhr - 2508 Clicks - Nr. 741

Bundesparteitag in Hamburg 2007

Die AfA war auf dem Parteitag in Hamburg gut vertreten 
Der "Rote Faden der sozialen Gerechtigkeit" aus Schleswig-
Holstein ist in der Bundespartei angekommen. 
Der Bundesparteitag in Hamburg hat den erforderlichen Aufbruch 
und die Neuausrichtung beim Arbeitslosengeld beschlossen. Beim 
Übergang in die Rente und zur Bahnprivatisierung wurde deutlich 
Position bezogen.Der Privatisierungswahn öffentlicher Aufgaben 
und Einrichtungen wie in früheren Zeiten wurde gestoppt. 
So war es auch nur zwangsläufig dass unser Bundesvorsitzender Ottmar Schreiner im ersten 
Wahlgang in den Bundesvorstand erneut gewählt wurde. 
Viele Schleswig-Holsteiner Genossinnen und Genossen haben die Nähe des Parteitages genutzt und 
sind an den drei Tagen vor Ort gewesen. 
Auf dem Foto: Der AfA-Landesvorsitzender Wolfgang Mädel und Landesvorstandsmitglied Helmut 
Ulbrand am Sonnabend in einer Besprechung mit dem AfA-Bundesvorsitzenden MdB Ottmar 
Schreiner. 

Die AfA gratuliert ganz herzlich unserem Landesvorsitzenden Ralf Stegner zur erneuten 
Wahl in den Bundesvorstand 

Keine Kommentare 
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SPD Neumünster fordert:ÖPP-Projekt Freiherr-vom-Stein-Schule sofort vergeben

Nur so lässt sich das durch CDU, FDP und Grüne verursachte Chaos bei den geplanten 
städtischen Investitionen wieder ordnen und schwerer Schaden von der Stadt Neumünster 
abwenden. 

SPD Neumünster fordert:ÖPP-Projekt Freiherr-vom-Stein-Schule sofort vergeben 

„Die SPD-Rathausfraktion wird in der nächsten Ratsversammlung erneut beantragen, den Auftrag 
zum Bau der Freiherr-vom-Stein-Schule an den ÖPP-Partner Goldbeck zu vergeben“, erklärt der 
Kreis- und Fraktionsvorsitzende der SPD, Andreas Hering, gegenüber der Presse. 

Nur so lässt sich das durch CDU, FDP und Grüne verursachte Chaos bei geplanten städtischen 
Investitionen wieder ordnen und schwerer Schaden von der Stadt Neumünster abwenden. 

Nachdem die Firma Goldbeck gegenüber der Presse eine Rüge der (Nicht-) Vergabe bestätigt hat, ist 
klar, dass die endgültige Entscheidung, ob die Aufhebung des Vergabeverfahrens durch die 
Ratsmehrheit überhaupt rechtmäßig war, wogegen es sicher erhebliche Zweifel gibt, in absehbarer 
Zeit nicht fallen wird. Somit könnte der Zuschuss des Bundes zum Ausbau des Ganztagsbereiches 
in Höhe von 900.000 Euro, der nur dann fließt, wenn die Baumaßnahme bis zum 30.6.2009 
abgerechnet worden ist, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht gesichert werden, 
würde der Stadt also in jedem Fall fehlen. 

Darüber hinaus zweifelt die SPD die vom Ersten Stadtrat in der letzten Ratsversammlung 
vorgelegten Baukostenschätzungen für die Freiherr-vom-Stein-Schule erheblich an. Bei den 
bisherigen Beratungen konnten viele Ansätze nicht klar erläutert werden. Die Investitionsbank als 
Gutachter hat bereits darauf aufmerksam gemacht, dass sie die vorgelegten Zahlen nicht überprüfen 
konnte. „Es ist schon abenteuerlich, wenn der CDU-Stadtrat Arend bei seiner Kalkulation von einer 
Steigerung der Baukosten von maximal 2 Prozent in den nächsten Jahren ausgeht und gleichzeitig 
zusätzliches Geld für die Bauunterhaltung wegen der erheblich gestiegenen Baukosten beantragt“, 
so der SPD-Ratsherr Ingo Nötges. „Es spricht vieles dafür, dass am Ende eine wesentlich 
schlechtere Schule mindestens das Gleiche kostet wie eine Realisation des Angebots der Firma 
Goldbeck.“ 

Und ein weiterer Schwebezustand kann nur mit einer Auftragsvergabe an den ÖPP-Partner beendet 
werden: Die Zukunft des Gefahrenabwehrzentrums (GAZ). Dieses ist im Vermögenshaushalt der 
Stadt verankert und der Bau könnte im Prinzip beginnen. Aber es ist völlig unklar, wie die 
erforderlichen Haushaltsmittel für die Stein-Schule zusätzlich im Vermögenshaushalt verankert 
werden sollen. Nach Einschätzung der SPD sind dies allein im Jahr 2008 mindestens 3 – 4 Mio. €! 
Eine Erhöhung des Investitionsvolumens wird vom Innenminister nicht genehmigt werden. Im 
Gegenteil hat er die Stadt zwingend aufgefordert, aus dem bestehenden Haushalt Investitionen in 
Höhe von 1,3 Mio. € zu streichen. Die Umsetzung dieser Aufgabe wird nach Ansicht der SPD schon 
sehr schwer werden. 

Denn ein Blick in den Haushaltsplan macht deutlich: Bei den für 2008 vorgesehenen Investitionen 
in Höhe von rund 19,4 Mio. € sind rund 4,6 Mio. € für Fortsetzungsmaßnahmen, 3,2 Mio. € für das 
neue Friedrich-Ebert-Krankenhaus, 1,1 Mio. € für notwendigen Grunderwerb und 2 Mio. € für 
andere Schulen gebunden. In den verbleibenden 8,5 Mio. € sind 1,75 Mio. € für das GAZ und 0,45 
Mio. € Landeszuschuss für den Ganztagsbetrieb der Stein-Schule enthalten. Wo also sollen die 
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erforderlichen Millionen für die Stein-Schule herkommen, wenn insgesamt für alle „laufenden 
Maßnahmen“ nur 6,2 Millionen Euro zur Verfügung stehen? 

„Deshalb besteht nach dem Beschluss von CDU, FDP und Grünen, die Freiherr-vom-Stein-Schule 
konventionell zu bauen, die Gefahr, ob nun gewollt oder nicht, dass die Sicherheit der Bevölkerung 
geopfert wird“, erklärt der Vorsitzende des Brandschutzausschusses, Ratsherr Bernd Delfs. 

Andreas Hering: „Neumünster braucht eine neue, moderne Freiherr-vom-Stein-Schule und ein 
GAZ. Beides aus dem beschlossenen Vermögenshaushalt zu finanzieren, ist fast unmöglich. Daher 
sollten Herr Geerdts und seine CDU schnellstens auf den Weg der Vernunft zum Wohle 
Neumünsters zurückkehren und den unsinnigen Beschluss zum konventionellen Bau der Stein-
Schule aufheben. Außerdem kann nur so die Verunsicherung der Bevölkerung, wie es mit der 
Sicherheit der Menschen und den bildungspolitischen Konzepten in Neumünster weitergeht, 
beendet werden.“ 

Keine Kommentare 

SPD Schwedeneck-Noer - veröffentlicht am 29.10.2007, 08:37 Uhr - 3404 Clicks - Nr. 743

SPD Sommerfest erfolgreich trotz Terminüberschneidung!

Am 4. 8. dieses Jahres fand Sommerfest der SPD Schwedeneck-Noer auf dem Schulhof in 
Surendorf statt. 

Angeboten wurden in diesem Jahr wie immer Kaffee und Kuchen, ein Spiel ohne Grenzen und die 
Show des Jongleurs Daniel Jahnke, der wie 2006 die Zuschauer zu viel Beifall hinriss. 

Neu war in diesem Jahr, dass zusätzlich Bier und Bratwurst verkauft wurden. Bei den Spielen der 
Kinder und Jugendlichen gab es ebenfalls zwei neue Disziplinen, nämlich Fischstechen und 
Wassertragen mit den Händen. 

Kurz nach 15 Uhr begann der Platz sich zu füllen. Musik im Hintergrund vervollständigte die gute 
Stimmung und das große Zelt wurde überhaupt nicht genutzt, da das Wetter viel zu schön war. 

Auf dem Laufzettel, den alle Kinder und Jugendliche, die an den Spielen teilnahmen, ausfüllen 
lassen mussten, gab es unter anderem Fragen wie diese: Wie viele Ortsteile hat Schwedeneck? 3 - 6 
- 9 - 12. Die korrekte Antwort lautet natürlich 12. 

Oder: Was bedeutet die Abkürzung WTD? 
a) Wehrtechnische Datenbank 
b) Wald-Trimm-Dich Anlage 
c) Wehrtechnische Dienstsstelle 
d) Winter – Tummel – Distrikt 
Richtig ist c). 

Wer ausreichend Punkte erreichte, erhielt eine kleine Anerkennung. 

Gegen 18.30 Uhr löste sich die Gesellschaft langsam auf, die letzten Kuchen wurden verkauft. 

Als wir allerdings am folgenden Montag die Kieler Nachrichten aufschlugen, waren wir sehr 
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erstaunt. Wir hatten den Termin für unser Sommerfest bereits am Anfang des Jahres festgelegt, die 
CDU wollte zunächst in Krusendorf feiern und entschied sich erst im Sommer für Surendorf und 
den 4. 8. 07. Als wir darum baten, einen anderen Termin zu wählen, stießen wir auf taube Ohren. 
Deshalb war und ist es für uns unverständlich, warum die CDU-Vorsitzende, Gundula Staack den 
Kieler Nachrichten sagte: “Wir haben uns mit der SPD abgesprochen.“ 
Von Zusammenarbeit kann also keine Rede sein! 

Keine Kommentare 

SPD Schwedeneck-Noer - veröffentlicht am 29.10.2007, 08:43 Uhr - 3740 Clicks - Nr. 744

Radweg von Dänisch Nienhof / Stohl nach Sprenge soll realisiert werden!

Wir müssen in dem Projekt endlich weiterkommen: 
Seit vielen Jahren liegt dem Kreis der Antrag vor, einen Radweg von Dänisch Nienhof nach 
Sprenge zu bauen. 

Dieser Antrag wurde dann noch um die Verbindung von Stohl nach Sprenge erweitert. Mehrere 
Nachfragen über Kreistagsabgeordnete an den Kreis brachten wenig Konkretes. 

Es heißt immer wieder, wir stünden auf einer Prioritätenliste, an welcher Stelle wir stehen und nach 
welchen Kriterien die Liste erstellt worden ist, bleibt offen. Tatsache aber ist, dass Radwege gebaut 
worden sind, wo es nach Auffassung unserer Fraktion weniger dringlich gewesen wäre (gemessen z. 
B. am Verkehrsaufkommen und dem Gefährdungspotential für Kinder). Ebenso wurden 
zwischenzeitlich Radwege gebaut, deren Antragstellung zeitlich nach unserem lag. 

Man fragt sich also, ob hier mit zweierlei Maß gemessen wird. 

SPD-Antrag: 
Wir haben beantragt, dass die beteiligten Stellen des Kreises und des Landes, des Amtes und der 
Gemeinde sich zu einem Gespräch an einen Tisch setzen. Hierbei sollen die Rahmenbedingungen 
(z.B. Trassierung, Grunderwerb, Planung, Kosten/Finanzierung, Fördertöpfe, Drittmittel )erörtert 
werden. 

Über die Notwendigkeit des Radwegbaues gibt es nach unsere Auffassung keine zwei Meinungen: 
Schulwegsicherung, PKW- und Schwerlastverkehr, Landwirtschaftlicher Verkehr, zusätzliche 
Anlieger, Fußgänger durch Nordic Walking und Spaziergänger, Fremdenverkehrsgemeinde und 
Anbindung an übergeordnete Fahrradwege. 

Der Fachausschuss und die Gemeindevertretung haben dem Antrag mit der Erweiterung „Stohl nach 
Sprenge“ zugestimmt. 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 29.10.2007, 11:38 Uhr - 7351 Clicks - Nr. 745

Am 25. November wird der Walter-Damm-Preis zum 12. Mal vergeben.

Am 25. November wird der Walter-Damm-Preis zum 12. Mal vergeben. Mit ihm sollen 
beispielhafte ehrenamtliche soziale Initiativen und Projekte ausgezeichnet werden. Er ist mit 
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1.500,00 Euro dotiert. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 8. November. 
Zum 12. Mal wird am 25. November im Appener Bürgerhaus der „Walter-Damm-Preis“ im Rahmen 
einer Feierstunde verliehen. Die Ehrung und Würdigung des Preisträgers wird von Innenminister 
und SPD-Landesvorsitzenden Dr. Ralf Stegner vorgenommen. 

Der vom SPD-Kreisverband gestiftete und mit 1.500,00 Euro dotierte Preis soll Menschen, 
Initiativen, Vereinigungen oder Verbände auszeichnen, die in ihrer ehrenamtlichen Arbeit Beiträge 
zum sozialen Ausgleich und Integration und der gesellschaftlichen Toleranz leisten oder geleistet 
haben. Die Auswahl des Preisträgers erfolgt von einer unabhängigen Jury. 

Mit dem Preis würdigt die SPD die Lebensleistung von Walter Damm, dem ersten freigewählten 
Landrat des Kreises Pinneberg nach dem 2. Weltkrieg. Er gehörte zu den sozialdemokratischen 
Männern und Frauen der ersten Stunde, die den demokratischen Wiederaufbau im Kreis Pinneberg 
verantwortlich mitgestalteten. 

Bewerbungen, mit einer kurzen Beschreibung der Arbeit oder des Projektes, können noch bis zum 
8. Nov. 07 im Kreisbüro der SPD, Pinneberg, Am Drosteipark 5, abgeben werden. Auch 
Eigenvorschläge - so SPD Kreisvorsitzender Hannes Birke - sind ausdrücklich erwünscht. 

Keine Kommentare 

Dr. Wolfgang Wodarg - veröffentlicht am 29.10.2007, 12:24 Uhr - 7297 Clicks - Nr. 746

Es ist etwas faul im Transplantationswesen!

Mit Meldungen über Korruption und Bevorzugung reicher Patienten aus dem Ausland haben 
in den letzten Wochen besonders die Transplantationszentren Essen und Kiel Schlagzeilen 
gemacht. Als Mitglied im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages habe ich von 
meinem Fragerecht gegenüber der Bundessregierung Gebrauch gemacht und untersucht, ob 
es sich dabei um Einzelfälle handelt, oder ob etwas faul ist im deutschen 
Transplantationswesen. 
Die schriftlichen Antworten ergaben deutliche Hinweise darauf, dass Privatpatienten in Deutschland 
besonders bei der Vergabe von Herzen, Nieren und Lungen bevorzugt zu werden scheinen. 
Die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) und auch das Bundesgesundheitsministerium 
(BMG) wehren das als Fehlinterpretation öffentlich ab, bleiben bisher untätig und verweisen auf 
Statistiken im Internet. Ich habe auch dort alarmierende Sachverhalte gefunden, die Anlass für eine 
gründliche Prüfung durch Krankenkassen und Aufsichtsbehörden geben sollten. 

Das BMG gründete seine Bewertung darauf, dass die für die Organvermittlung zuständige 
Institution die begehrten Organe nach streng medizinischen Kriterien vergebe: Eurotransplant 
erhalte unabhängig vom Versichertenstatus immer die gleiche Registrierungspauschale in Höhe von 
488 Euro. Die Pauschale decke alle Vermittlungskosten ab; ein finanzieller Anreiz für die 
Vermittlung von Organen für nicht gesetzlich versicherte Patienten sei damit ausgeschlossen. Auch 
die Kliniken erhielten für Privatpatienten gleiche Fallpauschalen wie für Kassenpatienten: Für eine 
Lebertransplantation im Jahr 2007 beispielsweise eine Vergütung von 101.790 Euro. Eine 
Herztransplantation werde mit 119.144 Euro kalkuliert. Ab einer bestimmten Verweildauer würden 
Zuschläge gezahlt. Damit würden medizinisch notwendige Behandlung, Operationen, Unterkunft, 
Verpflegung und sonstige Leistungen abgedeckt und, wenn medizinisch erforderlich, auch die 
Mitwirkung des Chefarztes. Wird ausdrücklich eine Behandlung durch bestimmte Ärzte 
("Chefarztbehandlung" als Wahlleistung) gewünscht, so könne der Patient einen gesonderten 
Vertrag hierüber abschließen. 
Diese Auskunft bedarf zum Verständnis der Zusammenhänge allerdings einer wichtigen Ergänzung. 
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Sie wurde auf Nachfrage des Hessischen Rundfunks von der Pressesprecherin des Verbandes der 
privaten Krankenversicherungen e.V. abgegeben: 
„...wie bei jeder stationären Behandlung kommen auch bei Transplantationen die Honorare der 
beteiligten Chefärzte hinzu, wenn wahlärztliche Leistungen (im Rahmen der 
Krankenvollversicherung oder als Zusatzversicherung) vereinbart worden sind. Ein Beispiel: Die 
Bundesärztekammer empfiehlt, für eine Lebertransplantation 60000 Punkte anzusetzen. Daraus 
ergibt sich für den operierenden Chefarzt eine Gebühr von 7296,47 Euro (beim 2,3fachen Satz) 
bzw. 11103,33 Euro (beim häufig bei Transplantationen verwendeten 3,5fachen Satz). Hinzu kämen 
die Rechnungen der Chefärzte der anderen beteiligten Fachgebiete.“ 
Es gibt also für Chefärzte in den Transplantationskliniken erhebliche finanzielle Anreize für die 
Behandlung von Privatpatienten! 

Wer die reale Lage in Krankenhäusern und Arztpraxen in Deutschland kennt und wer sieht, wie die 
Ärzteschaft sogar öffentlich dafür kämpft, dass die lukrativen Geschäfte mit Privatpatienten nicht 
durch neue Gesetze gemindert werden, der kann sich also –bei allem Respekt vor der 
Bundesregierung- mit den Auskünften aus dem BMG nicht zufrieden geben. 

Deshalb hier einige Hintergrundinformationen, aus welchen die besondere Brisanz des oben 
geäußerten Anfangsverdachtes deutlich wird: Die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) 
koordiniert in 7 Regionen Deutschlands mit den dortigen Transplantationszentren alles was in 
Bezug auf Organentnahmen und Transplantationen geregelt werden muss. Sie ist hierzu von 
Bundesärztekammer, Krankenkassen und Krankenhausgesellschaft nach §1 des 
Transplantationsgesetzes beauftragt und hat über ihre Arbeit jährliche Berichte zu veröffentlichen. 
Sie schätzt derzeit den Gesamtbedarf der 44 Transplantationszentren auf 6300 Organe pro Jahr. 
Immer mehr Menschen warten auf eine Organtransplantation. Eine hoch entwickelte chirurgische 
Technik und eine raffinierte medikamentöse Unterdrückung der gefürchteten Abstoßungsreaktion 
haben seit der erste Nierentransplantation im Jahre 1954 und der ersten Herztransplantation durch 
Christiaan Barnard 1967 diesen neuen Zweig der Medizin sehr schnell wachsen lassen. Die 
Organtransplantation hat inzwischen für Patienten, Medizinbetrieb und Volkswirtschaft eine enorme 
Bedeutung gewonnen: Im Jahre 2006 wurden in deutschen Zentren insgesamt 2712 Nieren-, 396 
Herz-, 976 Leber-, 262 Lungen-, 165 Pankreas- und zwei Dünndarmtransplantationen 
vorgenommen. Die nach dem Transplantationsgesetz meldepflichtigen 4646 übertragenen Organe 
stammten von etwas über 1200 Organspendern aus deutschen Kliniken. Es handelt sich um 
freiwillige altruistische Spenden, in deren Entnahme entweder die Verstorbenen vor ihrem Tode 
selbst oder deren Angehörige nach Feststellung eines irreversiblen Hirnversagens stellvertretend 
eingewilligt hatten. Pro Organspender werden zumeist mehrere Organe und weitere verwendbare 
Gewebe zur Rettung von Gesundheit und Leben wartender Patienten entnommen. Nach Aussagen 
der DSO sterben trotzdem täglich drei Menschen in Deutschland „auf der Warteliste.“ 

Es geht um Leben und Tod! Die schwierige ärztliche Entscheidung, wer zuerst operiert wird, darf 
nach dem Willen des Gesetzgebers nicht dem Zufall oder guten Beziehungen überlassen sein. Die 
Bundesärztekammer, die Spitzenverbände der Krankenkassen und die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft haben deshalb Eurotransplant beauftragt, die Vermittlung nach 
medizinischen Kriterien zu regeln und beaufsichtigen die Arbeit von Eurotransplant und DSO. Bei 
Eurotransplant laufen die Meldungen über die gespendeten Organe und über die in Wartelisten der 
einzelnen Zentren aufgenommenen potentiellen Organempfänger zusammen. Wie dringlich der Fall 
ist, muss Eurotransplant den Meldebögen der behandelnden Ärzte entnehmen. Eine möglichst 
schnelle und passende Vermittlung bereitstehender Spenderorgane folgt danach automatisch nach 
festgelegten Kriterien. 

Alles unter Kontrolle also? Oder können Privatpatienten durch Ihre Ärzte als dringlicher dargestellt 
werden? Offenbar ist nicht alles klar, denn nach der durch meine Fragen ausgelösten Diskussion 



rudert man bei Eurotransplant und DSO kräftig zurück. Nur 10% der Bevölkerung fallen unter die 
Kategorie „Selbstzahler, die zumeist aus Beamten, Selbstständigen, und sonstigen nicht 
Versicherungspflichtigen besteht. 
Chaos: Die DSO Zahlen seien falsch, meint Eurotransplant, weil man die Rentner zu den 
Privatpatienten gerechnet habe. Auch die DSO zweifelt ihre eigenen Zahlen inzwischen an. Nur das 
BMG verweist auf Nachfrage weiterhin auf die Homepage der DSO. 
Ich nehme die Aussage des BMG also ernst und schaue mit die Zahlen einmal genauer an. Das 
Datenmaterial für Herz, Niere, Leber, Lunge, Bauchspeicheldrüse und Darm aus 44 Zentren über 
fünf Jahre zu bewerten ist ein mühsames Unterfangen, bringt aber erstaunliche Ergebnisse zutage: 

1. Die Verteilung der genannten Organe zwischen Privatpatienten und Kassenpatienten wurde nicht 
von allen Kliniken dokumentiert - obwohl gesetzlich vorgeschrieben. (z. B. Klinikum Essen) 

2. Je nach Organtyp und Klinik schwanken die Werte für bei Privatpatienten genutzte Organspenden 
extrem. Es gibt also auch problemlos arbeitende Zentren. 

3. Einige Zentren verbrauchen für mehre Organe ein Mehrfaches von den höchstens zu erwartenden 
10% für Privatpatienten. (z.B.: Kiel 2005: Herz: 3 von 8, Niere: 8 von 22, und Leber: 3 von 14 
Patienten ; oder Berlin 2005: 51,3% der Nieren und ein Drittel der Lebern! 

4. Selbst auf den Wartelisten einiger Kliniken dominieren die Privatpatienten deutlich. (in  
Hannover warteten 2005 130 Privatpatienten und nur 30 Kassenpatienten auf eine neue Lunge und  
in Leipzig sind 9 von 13 auf der Warteliste Privatpatienten!) 

Die vollständige Auswertung und Bewertung dieser erschreckenden Zahlen muss unverzüglich 
durch die Kassen, die Aufsichtsbehörden der Länder und dann ggf. auch durch zuständige 
Staatsanwaltschaften erfolgen. Ich habe kein Verständnis für jene schwarzen Schafe in der 
Ärzteschaft, die aus Geldgier ihren hippokratischen Eid vergessen. Das ist schon oft genug im 
normalen Wartezimmer eines Facharztes problematisch, wenn es jedoch um Leben oder Tod geht, 
müssen weit strengere Maßstäbe durchgesetzt werden. 
Hinzu kommt die Verantwortung gegenüber den selbstlosen Spendern und den ohnehin oft 
unerträglich belasteten Angehörigen, welche mit der Zustimmung zur Organspende ein großes 
Opfer für ihre Mitmenschen leisten. Ihnen und dem nachhaltigen Vertrauen in die Organspende sind 
wir es schuldig, die bestehenden Widersprüche aufzuklären, in Zukunft für mehr Klarheit und 
Transparenz zu sorgen und gegebenenfalls Korruption zu bekämpfen. 

Diesen Artikel habe ich für den Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag verfasst. Dr. Wolfgang  
Wodarg, MdB (SPD) 

Keine Kommentare 

SPD-Landesverband - veröffentlicht am 29.10.2007, 14:19 Uhr - 36044 Clicks - Nr. 747

Wir nehmen die Verantwortung für Schleswig-Holstein wahr

Die schleswig-holsteinische SPD bewertet die Ergebnisse des gestern zu Ende gegangenen 
Bundesparteitages in Hamburg uneingeschränkt positiv. Mit dem neuen Grundsatzprogramm hat die 
Partei ihr Selbstverständnis als „linke Volkspartei“ erneuert. Auf dieser Basis streben die Nord-
Sozialdemokraten eine Verbesserung der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik an. 
Als weitere wichtige Ziele für die zweite Hälfte der Legislaturperiode des Landtages nannten der 
Landesvorsitzende, Innenminister Ralf Stegner, die stellvertretende Ministerpräsidentin, 
Bildungsministerin Ute Erdsiek-Rave, und der Fraktionsvorsitzende Lothar Hay heute (29.10) in 
einer Pressekonferenz in Kiel die Konsolidierung des Haushaltes, Klima- und Küstenschutz, 
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Bekämpfung der Kinderarmut und Ausbau der Betreuung unter Dreijähriger sowie 
Weiterentwicklung der Bildungsangebote. 

„Es geht in unserer Politik darum, mehr soziale Gerechtigkeit durchzusetzen und das 
Nachhaltigkeitsprinzip in allen Entscheidungen zu berücksichtigen“, betonte Ralf Stegner. Die 
Nord-SPD habe von Anfang an die Notwendigkeit von Reformen bei den Sozialsystemen bejaht, 
sich aber für eine stärkere soziale Ausgewogenheit eingesetzt und deshalb für einen längeren Bezug 
des Arbeitslosengeldes gekämpft. Kernaufgabe bleibe die Schaffung neuer Arbeitsplätze. 
Gleichzeitig werde sich die SPD gemeinsam mit den Gewerkschaften für einen Mindestlohn 
einsetzen. Selbstkritisch äußerte sich Stegner zu Privatisierungen von öffentlichen Unternehmen 
und Aufgaben: Auch die SPD habe in der Vergangenheit daran mitgewirkt, sehe dies heute jedoch 
anders - vor allem bei Privatisierungen, die die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit 
notwendigen Gütern und Dienstleistungen gefährdeten. Das sei ein wichtiger Punkt bei der Frage 
nach der Handlungsfähigkeit des Staates. Diese sei auch Kern der geplanten 
Verwaltungsstrukturreform. Daran führe aufgrund der notwendigen Einsparungen kein Weg vorbei. 
„Niemand würde es verstehen, wenn diese Koalition mit der Streichung von Polizei- oder 
Lehrerstellen die innere Sicherheit oder die Ziele in der Bildungspolitik gefährdet, aber erzielbare 
Kostensenkungen in reiner Verwaltung und Bürokratie nicht realisiert“, begründete Ralf Stegner das 
Eintreten für Reformen bei den Verwaltungsstrukturen. 

Ute Erdsiek-Rave wies darauf hin, dass im neuen Grundsatzprogramm der SPD die schleswig-
holsteinische Leitidee des längeren gemeinsamen Lernens, wie es bei uns in der 
Gemeinschaftsschule praktiziert wird, verankert wurde. 

Über die Koalition in Kiel sagte sie, die SPD wolle „auf gleicher Augenhöhe und einem 
konstruktiven und fairen Miteinander“ weiterhin Verantwortung für Schleswig-Holstein 
wahrnehmen. Die SPD trage den vereinbarten Konsolidierungskurs weiter mit. „Ich verwahre mich 
aber dagegen, die SPD stehe beim Thema Finanzen und Einsparungen im Gegensatz zur CDU auf 
der Bremse“, so die stellvertretende Ministerpräsidentin. Wenn die Union abstrakt von enormen 
Einsparsummen schon zum nächsten Doppelhaushalt spreche, müsse sie diese auch mit konkreten 
Einsparvorschlägen unterlegen und deutlich machen, welche Aufgaben z. B. bei Bildung, Polizei 
oder im Justizvollzug wegfallen sollten. 

Zum Bildungsbereich führte die Ministerin aus, dass es unter Berücksichtigung zusätzlicher 
Angebote und einer neuen Stundenverpflichtung von Lehrkräften in den neuen Schularten erst ab 
2011 durch rückläufige Schülerzahlen zu freiwerdenden Lehrerstellen komme. 

„Wir werden uns in einem geordneten Verfahren der Herkulesaufgabe Haushalt 2009/10 stellen.“ 
Wenn harte und auch schmerzhafte Einschnitte zu verantworten seien, müssten beide Partner dies 
verabreden und dann auch gemeinsam tragen. 

Als zentrale Punkte für die zweite Hälfte der Legislaturperiode nannte sie die Verwaltungsstruktur- 
und Kreisgebietsreform, die Umsetzung der Schulreform mit mehr individueller Förderung und den 
Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren. Neben dem Bund werde auch das Land 
die Kommunen dabei unterstützen. 

Im Sozialbereich liege der Schwerpunkt auf der Bekämpfung der Kinderarmut. Eine gerechte und 
flächendeckende Gesundheitsversorgung solle sichergestellt, die Pflegesituation verbessert werden. 

Bei der Arbeitsmarktpolitik verwies Erdsiek-Rave auf eine positive Bilanz insbesondere auch bei 
den „Problemgruppen“ der älteren und der jüngeren Arbeitslosen. „Die positive wirtschaftliche 
Entwicklung in Schleswig-Holstein spiegelt sich auch am Arbeitsmarkt wider. Die von der rot-



grünen Bundesregierung auf den Weg gebrachten Arbeitsmarktreformen greifen. Und unsere 
Arbeitsmarktpolitik hat ebenfalls ihren entscheidenden Beitrag dazu geleistet“, so die Ministerin. 
Mit dem Zukunftsprogramm Arbeit habe die Landesregierung ein neues Arbeitsmarktprogramm für 
die Jahre 2007 bis 2013 aufgelegt. 

Eine starke koordinierte Meerespolitik werde Schleswig-Holstein neue Impulse für Wachstum und 
Beschäftigung und die nachhaltige Nutzung der Meere bringen. 

Lothar Hay kündigte an, dass die SPD-Landtagsfraktion zur Umsetzung von Umwelt- und 
Klimaschutz parlamentarische Initiativen ergreifen werde. Er nannte als wichtige Themen ein 
konkretes Konzept für die weitere Reduzierung des Stromverbrauchs in allen Landesliegenschaften, 
mehr Strom aus erneuerbaren Energien, verbesserte Rahmenbedingungen für das Repowering von 
Windenergieanlagen und eine Forcierung der Kraft-Wärme-Kopplung. 

Hay hob auch die Bedeutung des Küstenschutzes hervor: Weil der Meeresspiegel steige, müssten 
wir uns mit den Konsequenzen sehr schnell beschäftigen. 

Mit Blick auf die Verschuldung der öffentlichen Haushalte sagte der Fraktionsvorsitzende, die für 
2008 zu erwartenden Beschlüsse der Föderalismuskommission II werde gerade für ärmere Länder 
erheblich sein. Eine verbindliche Neuverschuldungsgrenze sei aber nur sinnvoll, wenn eine 
Regelung für die Altschulden gefunden werde. 

Zum Thema Personalabbau sagte Hay, wer 5.000 Stellen streichen wolle, müsse konkrete 
Vorschläge machen, welche das sein sollten. „Die Menschen erwarten von uns, dass ihre Sicherheit 
gewährleistet wird und dass alle Kinder ein ausreichendes und gutes Betreuungs- und 
Bildungsangebot erhalten. Dafür brauchen wir ausreichend Lehrer, Polizisten und Mitarbeiter im 
Strafvollzug.“ 

Gemeinsam mit der CDU sei es gelungen, ein um den öffentlichen Personennahverkehr erweitertes 
Tariftreuegesetz bis zum Jahr 2010 zu verabschieden, so Hay. Nun müsse es um den Mindestlohn 
gehen, mit dem in zahlreichen anderen europäischen Ländern positive Erfahrungen gemacht worden 
seien. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 29.10.2007, 19:30 Uhr - 9797 Clicks - Nr. 748

Newsletter der Landesgruppe

Die Oktoberausgabe des Newsletters der schleswig-holsteinischen Bundestagsabgeordneten ist 
erschienen. 

Themen sind u.a.: 

• Finanzielle Mittel für Kita-Plätze in SH 
• Minister Tiefensee zu Gast in Kiel 
• Hübners Sommerreise im Norden 
• Abstimmung über das ISAF Mandat 
• Das Ehrenamt im Fokus 
• Klausurtagung in Trenthorst

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


Der Newsletter ist HIER abrufbar. 
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SPD-Hohenlockstedt - veröffentlicht am 30.10.2007, 13:09 Uhr - 3163 Clicks - Nr. 749

Zweiweltenmodell ade!

Die Gleichstellung von Mann und Frau ist ein unverzichtbares gesellschaftliches und politisches 
Thema. Auch das neue Grundsatzprogramm der SPD bezieht im Abschnitt „Die freie, gerechte und 
solidarische Gesellschaft: eine neue Kultur des Zusammenlebens und Zusammenwirkens..... Die 
Gleichstellung aller Menschen in einer solidarischen Gesellschaft - Gesellschaftliche Gleichheit von 
Mann und Frau" Stellung. 
Die SPD bekennt: „Wir wollen eine Gesellschaft, in der Frauen und Männer gleich, frei und 
solidarisch miteinander leben. ... Unter der Spaltung zwischen männlicher und weiblicher Welt 
leiden beide, Frauen und Männer. Sie deformieren beide, entfremden voneinander.“ 
Ja, so kann man sich täuschen. Bisher ging ich davon aus, dass Mutter Erde geschlechtsneutral alle 
Menschen beheimatet. Nun lerne ich aus dem Grundsatzprogramm, dass es mindestens zwei Welten 
gibt, jedenfalls in den Köpfen. Real aber haben wir nur eine. Deshalb ist für mich die Teilung in 
eine männliche und weibliche Welt irreal, Blödsinn könnte man auch sagen. Und genau das meint 
wohl auch das neue Programm: Trennen wir uns von dem Zweiweltenmodell und gestalten wir die 
Welt gemeinsam, je nach Begabung und nicht nach Geschlecht. 
Ich finde das überzeugend. Denn gerade heute brauchen wir die Phantasie und die Kraft jedermann 
und „jederfrau“, damit die Welt ein besserer Ort wird. Was wir nicht brauchen, das sind die alten 
Fronten zwischen den angeblich weiblichen und männlichen Denkwelten. Mir ist es „wurscht“, ob 
ich Mann oder Frau bin, was zählt, ist mein Einsatz in und für die Gesellschaft. Da ich nun mal als 
Frau auf die Welt gekommen bin, lebe ich auch als Frau. Doch mein Körper qualifiziert doch nicht 
meinen Intellekt? – 
Jeder erlangt nur so viel Gleichheit, Freiheit und Solidarität, die er dem Anderen zugesteht. Mehr 
als wir geben erhalten wir nicht. 
Rositta Krämer 
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Birgit Herdejürgen, MdL - veröffentlicht am 30.10.2007, 17:43 Uhr - 8315 Clicks - Nr. 750

Gleichstellung für Lebenspartnerschaften bei der Erbschaftsteuer

Die SPD-Fraktion hat heute eine Initiative zur Gleichstellung von Lebenspartnerschaften bei der 
Erbschaftsteuer beschlossen. Hierzu sagen Birgit Herdejürgen, finanzpolitische Sprecherin und 
Sandra Redmann, frauenpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Schleswig-Holstein: 

Mit der Verabschiedung des Lebenspartnerschaftsgesetzes 2001 und seiner Ergänzung 2005 hat die 
Bundesrepublik einen großen gesellschaftlichen Erfolg für lesbische und schwule Paare erreicht. 
Dazu gehören Regelungen für die Rentenversicherung, die gesetzliche Krankenversicherung und 
die Stiefkindadoption. 

Im Steuerrecht gibt es allerdings noch erheblichen Nachholbedarf. Bislang werden eingetragene 
Lebenspartnerinnen und Lebenspartner wie Ledige behandelt und sind im Erbfall gar wie fremde 

http://www.spd-steinburg.de/herdejuergen
http://www.spd-steinburg.de/hohenlockstedt
http://www.spd-steinburg.de/oelixdorf/images/user_pages/NewsletterMdB.pdf


Dritte in der Steuerklasse mit den höchsten Steuersätzen. Bei der nun anstehenden Neuregelung der 
Erbschaftsteuer muss die eklatante Benachteiligung eingetragener Lebenspartnerschaften gegenüber 
der Ehe beendet werden, das betrifft die Freibeträge ebenso wie die Steuerklasse. 

Schleswig-Holstein war in der Vergangenheit vorbildlich bei der Gleichstellung von Lesben und 
Schwulen. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Wir sollten diesen Weg weiter gehen. Deshalb soll 
Schleswig-Holstein sich im Bundesrat für eine deutliche Verbesserung für eingetragene 
Lebenspartnerschaften bei der Erbschaftsteuer einsetzen. Wir werden hierüber umgehend 
Verhandlungen mit dem Koalitionspartner aufnehmen. 
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Stormarner Kulturforum - veröffentlicht am 30.10.2007, 17:48 Uhr - 2249 Clicks - Nr. 751

Lesung mit HE!DE SIMONIS in Bad Oldesloe

Übermorgen kommt die ehemalige Ministerpräsidentin und jetzige 
UNICEF-Vorsitzende von Deutschland Heide Simonis zu uns! 
Thema der Lesung "UNICEF" 
. 
Die Lesung findet statt in Kooperation mit dem Kindergarten LUFTBALLON aus Bad Oldesloe, 
dem FAIR TRADE Laden sowie der Buchhandlung Willfang. 

Die Lesung startet gegen 19:30h im Bella Donna Haus, Bahnhofstraße 12. Nach der offiziellen 
Begrüssung wird der Kindergarten LUFTBALLON kurze Videospots mit Kindern des 
Kindergartens zeigen, die in Anschluss an einen Film über Kinderarmut über ihre Eindrücke befragt 
wurden. 

In der Pause trägt sich Frau Simonis in das Goldene Buch der Stadt Bad Oldesloe ein - dazu kommt 
der Oldesloer Bürgerworthalter (Stadtpräsident) extra zu unserer Veranstaltung. 

Frau Simonis berichtet im Anschluss über Ihre Arbeit bei UNICEF und liest (wahrscheinlich) aus 
ihrem neuen Buch. 

Der Eintritt zur Lesung ist kostenlos - wir freuen uns aber über eine Spende für UNICEF 
Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 30.10.2007, 20:11 Uhr - 2121 Clicks - Nr. 752

SPD-Engelsby: Startklar für den ePass

Ab Donnerstag wird der sogenannte „ePass“ der zweiten Generation ausgegeben. Er enthält 
zusätzlich zum bereits seit 2005 gespeicherten digitalen Passfoto zwei Fingerabdrücke im Chip. Mit 
den gespeicherten biometrischen Merkmalen soll ein Höchstmaß an Fälschungssicherheit und 
Schutz vor Dokumentenmissbrauch erreicht werden. 

Auch das Flensburger Bürgerbüro ist startklar, an 12 mit speziellen Scannern ausgestatteten 
Schaltern die benötigten Fingerabdrücke aufzunehmen. Der Vorgang wird durchschnittlich etwa 4 
Minuten dauern und durch die Mitarbeiter umfassend erklärt. 

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


Bereits seit September dieses Jahres wurden Technik und elektronischer Versand zur 
Bundesdruckerei ausführlich getestet. Nach den positiven Erfahrungen aus dem Testbetrieb werden 
auch im Echtbetrieb keine Probleme erwartet. 

Der ePass-Chip befindet sich übrigens in der Passdecke des Reisepasses und ist mit bloßem Auge 
nicht erkennbar. 

Auch sonst hat das zum 1. November gültige Passgesetz wichtige Änderungen gebracht. 
Auskunft darüber erhalten Sie im Bürgerbüro des Rathauses. 
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SPD-Steinburg - veröffentlicht am 30.10.2007, 22:44 Uhr - 7331 Clicks - Nr. 753

Erfolgreicher Start der Programmwerkstatt

Beim ersten Termin der Veranstaltungsreihe zur Erstellung der Kommunalwahlprogramme wurde 
ein reger Austausch von Ideen und Vorschlägen betrieben. 
Unsere Abgeordneten hatten das Thema vorbereitet. Zunächst stellte Jörn Thießen sein mit Bettina 
Hagedorn (MdB aus Ostholstein) gemeinsam entwickeltes Papier zur Zukunft des Ländlichen 
Raumes vor. In diesem Papier werden die bisherigen Programme auf Landes-, Bundes- und 
Europaebene beschrieben und die Möglichkeiten aufgezeigt, von künftigen Fördermöglichkeiten zu 
profitieren. Hier ergibt sich der Ansatz, im Programm deutlich zu machen, dass eine Partei wie die 
SPD eben mehr zu bieten hat als eine Wählergemeinschaft, die im politischen Raum isoliert dasteht. 
Das Papier ist über Jörns Büro erhältlich. Im zweiten Schritt stellt Birgit Herdejürgen ein 
Arbeitspapier vor, das in mehreren Spalten Möglichkeiten bot, regional- oder ortspezifische 
Programmaussagen zu formulieren. 
Mit diesem Papier ging es dann auch in die Arbeitsphase; alle Anwesenden überlegten, wie sie die 
einzelnen Aspekte für ihren Bereich anpassen und als Programmbaustein verwenden wollen. Dabei 
war es besonders anregend, sich an den Überlegungen anderer OV zu beteiligen. Durch die 
gemeinsame Arbeit haben alle Mitmacher viel mehr Anregungen erhalten, als sie bei isolierter 
Arbeit im OV möglich gewesen wären. Zu dem ersten Baustein können also jetzt schon bessere 
Programmteile entwickelt werden, als es ohne die Beteiligung an der Programmwerkstatt möglich 
gewesen wäre. 
Der Kreisvorsitzende Rudolf Riep gab abschließend einen Überblick über die möglichen 
Programmteile für die OV. Jeder OV kann sich in seinem Programm zur Schulpolitik äußern, dazu 
hat es in den letzten Monaten genug Diskussionen gegeben. 
- Der erste Baustein der Programmwerkstatt zur Zukunft des Ländlichen Raumes liefert den zweiten 
Bereich. 
- Am 7. November folgt die Beschäftigung mit der Sozial- und Gesundheitspolitik, die für jeden 
Programmersteller weitere Anregungen durch Wolfgang Basch, MdL aus Lübeck bietet. 
- Der nächste Programmabschnitt kann dann zum Thema Natur- und Umweltpolitik gemeinsam mit 
Konrad Nabel, MdL aus Stormarn am 28. November erarbeitet werden. 
- Den Abschluss dieser Reihe bietet dann am 4. Dezember das Thema Arbeitsmarktpolitik im 
Kommunalen Bereich, dass uns von Franz Thönnes, MdB und Staatssekretär im Arbeitsministerium 
aufbereitet wird. 
Die gemeinsame Programmerstellung führt zu dem angenehmen Nebeneffekt, dass die örtlichen 
Wahlprogramme keine Solonummern werden sondern sich sinnvoll in die Gesamtprogrammatik der 
Partei einfügen. 

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


Wir wollen zeigen, dass eine Partei mehr ist und kann als eine Ansammlung von lokalen 
Aktionsgruppen. Beteiligt euch alle an der gemeinsamen Programmarbeit. (Es sind natürlich auch 
OV aus anderen Kreisen herzlich willkommen.) 
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SPD-Landesverband - veröffentlicht am 31.10.2007, 09:06 Uhr - 44819 Clicks - Nr. 754

ASF SH: Das neue Hamburger Grundsatzprogramm:

Gut für die Gleichstellung – gut für die SPD – gut für unser Land ! 
Die AsF (Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen) in 
Lübeck und Schleswig-Holstein begrüßt die Beschlüsse des 
Hamburger Parteitages vom Wochenende und insbesondere das 
neue SPD-Grundsatzprogramm – an dem sie selber jahrelang 
intensiv mitgearbeitet hatte. 

Dabei ist es aus Sicht der Landesvorsitzenden Cornelia Östreich 
und ihrer Stellvertreterin Bärbel Juister, die beide als Delegierte an dem Parteitag teilnahmen, 
ziemlich müßig zu spekulieren, wie „links“ dieses Programm nun sei und ob es den 
Koalitionsfrieden gefährde. 
„Das Hamburger Programm ist sicherlich nicht ‚linker’ als sein Vorgänger, das Berliner Programm 
– das freilich in der Opposition beschlossen wurde und infolge von ‚Wende’ und deutscher 
Wiedervereinigung schon bald als überholt galt“, so die beiden SPD-Frauen. "Es ist kein 
Regierungsprogramm, soll auch keines sein, sondern der Sozialdemokratie Orientierung für viele 
zukünftige Jahre geben. Und dies ist rundum gelungen: Mit dem Bekenntnis zu Mindestlohn und 
sozialer Gerechtigkeit, zu Gemeinschaftsschule und Weiterbildung, zum handlungsfähigen Staat, 
einem demokratischen und sozialen Europa und der politischen Gestaltung der Globalisierung zeigt 
die SPD, dass sie fit für das 21. Jahrhundert ist – fit für Verantwortung bei jeder Wahl, die da 
kommen mag.“ 

Besonderen Grund zur Freude hatte die AsF bei den Wahlen zum Parteivorstand, die der SPD-
Spitzenkandidatin in Hessen, Andrea Ypsilanti, ein herausragendes Ergebnis brachten und auch der 
AsF-Bundesvorsitzenden Elke Ferner breite Zustimmung bescheinigten. Die gute Verbindung zur 
Berliner Ebene wollen Östreich und Juister als Mitglieder im AsF-Bundesausschuss für viele eigene 
Initiativen nutzen. Sie gratulieren überdies dem schleswig-holsteinischen SPD-Landesvorsitzenden 
Ralf Stegner zu seiner Wiederwahl in den Parteivorstand und versprechen, auch ihm das eine oder 
andere Anliegen für dieses Gremium mitzugeben. 
Dass die frauenpolitische Zusammenarbeit zwischen Land und Bund schon bislang erfolgreich war, 
zeigten gemeinsame Änderungswünsche von AsF und Jusos am Grundsatzprogramm, die auch in 
Schleswig-Holstein unterstützt worden waren und nun auf dem Hamburger Parteitag verwirklicht 
werden konnten. Auf Fürsprache von Kurt Beck, Erhard Eppler und Hans-Jochen Vogel wurde der 
einprägsame Satz aus dem Berliner Programm wieder aufgenommen: „Wer die menschliche 
Gesellschaft will, muss die männliche überwinden.“ 

Konkret forderte – und erreichte – die AsF, dass in Zukunft allen Lebensmodellen staatliche 
Unterstützung zugesagt wird und die Ehe wohl Anspruch auf den grundgesetzlich garantierten 
Schutz, nicht aber auf besondere materielle Förderung erheben kann. 
„Damit ist das beschäftigungsfeindliche Ehegattensplitting, aber auch das neue Lohnsteuermodell, 
welches berufstätige Ehefrauen immer noch benachteiligt, aus SPD-Sicht eigentlich hinfällig“, so 
Juister und Östreich. „Der Weg ist frei für die Überwindung der Rückständigkeit Deutschlands bei 

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


der Frauenerwerbstätigkeit – und damit für mehr Gleichstellung.“ 
Außerdem wurde die Forderung nach „gesetzlichen Maßnahmen für die gleiche Teilhabe von 
Frauen an Führungspositionen“ in das neue Grundsatzprogramm hineingeschrieben – also das 
vieldiskutierte Frauenfördergesetz, das in anderen Ländern schon lange Realität ist, in Deutschland 
jedoch bislang an konservativen Widerständen scheiterte. 

Alle diese Passagen waren noch bis zu Beginn des Parteitages umstritten, erzielten aber bei der 
Abstimmung eindeutige Mehrheiten. „Beharrlichkeit zahlt sich aus“, stellte die AsF-
Bundesvorsitzende Ferner fest – und bestätigen ihre schleswig-holsteinischen Kolleginnen. Dass die 
Umsetzung des programmatischen Fortschritts in konkrete Politik keine „Selbstgängerin“ sein wird, 
ergibt sich aus der komplizierten Gemengelage mit der CDU, die gerne Familienpolitik für sich 
reklamiert und dabei auch frühere SPD-Positionen übernommen hat, aber von Gleichstellung 
bislang nichts wissen will. So hat sich das „Kompetenzzentrum“ des Ressorts von der Leyen nach 
eigenem Bekunden seit über einem halben Jahr nicht mehr mit der steuerlichen 
Ungleichbehandlung von Ehefrauen in Deutschland befasst. 

„Reibungsflächen mit dem Koalitionspartner gibt es eben nicht nur bei Tempolimit, 
Bahnprivatisierung und Mindestlohn – auch wenn diese Punkte die öffentliche Berichterstattung 
dominieren mögen“, stellt die schleswig-holsteinische AsF fest. „SPD bleibt SPD – und damit vorn 
in der gesellschaftlichen Entwicklung. Der Hamburger Parteitag hat dies gerade eindrucksvoll unter 
Beweis gestellt.“ 

Cornelia Östreich für die AsF SH 
Keine Kommentare 

Lothar Hay - veröffentlicht am 31.10.2007, 11:04 Uhr - 4791 Clicks - Nr. 755

Lothar Hay: Landesministergesetz noch in diesem Jahr ändern!

Die SPD-Landtagsfraktion hat sich heute mit der Änderung des Landesministerge-setzes befasst. 
Dazu erklärt der Fraktionsvorsitzende Lothar Hay: 

Die SPD-Landtagsfraktion hat auf Initiative ihres Abgeordneten Innenminister Dr. Ralf Stegner 
beschlossen, sich bei den anderen Fraktionen dafür einzusetzen, eine Änderung des 
Landesministergesetzes noch in diesem Jahr zu beschließen. Der Debatte war ein Brief 
vorausgegangen, 
den Ralf Stegner an die Vorsitzenden der fünf Landtagsfraktionen geschrieben hatte, und in dem er 
für den Fall einer längeren Gesetzesberatung angekündigt hatte, ungewollte Mehrzahlungen an 
soziale Einrichtungen zu spenden. 
Wir fügen den Brief hier im Wortlaut bei: 

Frau 
Anke Spoorendonk, MdL 
Vorsitzende des SSW im Landtag 

Herrn 
Lothar Hay, MdL 
Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion 

Herrn 
Karl-Martin Hentschel, MdL 

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


Vorsitzender der Landtagsfraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Herrn 
Wolfgang Kubicki 
Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion 
Herrn 
Dr. Johann Wadephul, MdL 

Dr. Ralf Stegner 
Innenminister 
des Landes 
Schleswig-Holstein 
29. Oktober 2007 
Sehr geehrte Frau Spoorendonk, 
sehr geehrte Herren, 
während der Herbstpause hat es einen parlamentarischen Vorstoß von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegeben, der sich auf Veränderungen beim Landesminister- bzw. Abgeordnetengesetz bezieht und u. 
a. die Frage der Anrechnung von Übergangsbezügen ehemaliger Mitglieder 
der Landesregierung aufgreift. Dies ist in öffentlicher Berichterstattung für mich Ruf schädigend 
mit meinem angekündigten Ausscheiden aus der Landesregierung zum 15.01.2008 verknüpft 
worden. Deshalb liegt mir daran, Sie unmittelbar nach den Herbstferien über meine Haltung in 
dieser Frage zu unterrichten. 

Gesetze werden ohne Ansehen von Personen gemacht. Soweit es mich allerdings betrifft, habe ich 
mehrmals erklärt, dass meine öffentlich bekannten und gesetzlich geregelten Amtsbezüge 
angemessen und ausreichend sind und ich keinerlei Interesse an darüber hinausgehenden 
Einkünften habe. Insofern hielte ich persönlich eine Änderung der seit vielen Jahren geltenden 
Übergangszahlungen, die über das Amtsgehalt hinausgingen, für sinnvoll und durchaus 
wünschenswert. 
Sollten die Fraktionen wegen der üblichen und wohl auch notwendigen Sorgfalt parlamentarischer 
Beratungen zum Thema Minister- bzw. Abgeordnetengesetz eine Veränderung der geltenden 
Bestimmungen im Schnelldurchgang noch bis zur Dezember-Tagung nicht erreichen oder gar 
deshalb eine „Lex-Stegner“ erwägen, möchte ich Ihnen gern die Sorge nehmen, dass ich vielleicht 
doch Interesse an einem solchen zeitlich befristeten deutlichen Gehaltsanstieg haben könnte, wie er 
einigen Kolleginnen und Kollegen aus mehreren Fraktionen in den letzten Jahren widerfahren ist. 
Dem ist nicht so. Ich würde mir also in dem Fall, dass die geltende Gesetzeslage im Januar noch 
Bestand hat, die Freiheit nehmen, von mir ungewünschte exorbitante gesetzliche 
Zwangsmehreinkünfte an soziale Institutionen meiner Wahl zu spenden. Im Übrigen ist der 
Fortgang der Dinge eine Angelegenheit des Parlaments. 
Mit freundlichen Grüßen 

Keine Kommentare 



Jörn Thießen - veröffentlicht am 31.10.2007, 11:42 Uhr - 10520 Clicks - Nr. 756

Lotsen begrüßen Unterstützung des Bundes

Gemeinsam mit SPD-Kommunalpolitikern besuchte Jörn 
Thießen die „Lotsenbrüderschaft Elbe“ in Brunsbüttel und ließ 
sich die Arbeit im neuen Lotsenhaus erklären. 

Das neue Lotsenhaus bietet den Mitarbeitern modernste 
Arbeitsbedingungen. Kapitän Michael Hartmann und Lotse 
Wolfgang Leue begrüßten die Unterstützung durch den Bund, 
mit der das neue Lotsenhaus erstellt werden konnte. 

Weitere finanzielle Zuwendung von Bund und Land erhoffen sie sich u. a. für die 
Ausbildungsstätten der Deutschen Schifffahrt in Priewald und Flensburg. Jörn Thießen dazu: 
„Politik muss sich außer für gute Technik auch darum kümmern, dass genügend ausgebildet wird. 
Und der Bund muss dazu beitragen, dass der Kanal noch erfolgreicher wird.“ 

Keine Kommentare 

AG60plus - Steinburg - veröffentlicht am 31.10.2007, 12:16 Uhr - 6125 Clicks - Nr. 757

Politisches Frühstück in Glückstadt

Zum traditionellen politischen Frühstück hatte die Glückstädter AG 60 plus 
eingeladen. Zu Gast war der Kreisvorsitzende Klaus Albrecht aus Oelixdorf. 

Er ging auf den SPD-Bundesparteitag ein. Ziel sei es, im sozialen Bereich – 
hier besonders bei der Weiterentwicklung der Pflegeversicherung und der 
zugehörigen Pflegedienste – mehr zu tun. 

Solidarität und Gerechtigkeit in allen Lebensbereichen seien unverrückbar die 
Kernpunkte der SPD. Dies umzusetzen, sei immer eine Gemeinschaftsaufgabe 
mit der jungen Generation. 

Sprecher Günther Blödorn übernahm daraus den örtlichen Anteil. Der, so Blödorn, wird festlich 
eingeleitet mit der Veranstaltung zum 140-jährigen Bestehen des SPD-Ortsvereins im November. 
An der Programmfolge werde abschließend gearbeitet. 

Diese „Fete“ sei dann auch der Einstieg in die Kommunalwahl im Mai 2008. Die 60-Plusser würden 
dazu einige Info-Stände betreuen. Blödorn: „Wir möchten natürlich ein gutes Ergebnis bei uns in 
Glückstadt erzielen, war die einstimmige Meinung der anwesenden 60-plus-Senioren.“ 

Keine Kommentare 

http://www.spd-net-sh.de/stein/ag60plus
http://www.spd-net-sh.de/thiessen


Jörn Thießen - veröffentlicht am 31.10.2007, 14:20 Uhr - 8712 Clicks - Nr. 758

„Jusos im Gespräch“

Die Jusos im Kreis Dithmarschen hatten zu einem 
Gespräch mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Jörn 
Thießen nach Brunsbüttel eingeladen. Die jugendlichen 
Gäste stellten Fragen nach den Folgen der Globalisierung: 

„Was ist vertretbares Wachstum und wie stellen wir es her? 
Welche Einstellung hat die SPD zum Thema 
Weltgerechtigkeit? Können die internationalen 
Organisationen, wie etwa die Welt-Handels-Organisation 
(WHO), ausreichend für den internationalen 
Interessenausgleich sorgen? Was kann die Erde noch 
ertragen?“ 

Jörn Thießen forderte zu einer neuen Bescheidenheit auf: „Wir müssen unsere Bedürfnisse an 
Allgemeingütern zurückschrauben und überall auf der Welt für starke Demokratien sorgen. Denn 
nur in relativ krisenfreien Gesellschaften lassen sich neue Märkte erschließen. Und es ist klug, alle 
Menschen am Handel teilnehmen zu lassen.“ 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 31.10.2007, 18:20 Uhr - 7859 Clicks - Nr. 759

Claudia Sieg SPD-Kandidatin für die Kreistagswahl 2008

Die SPD-Wahlkreiskonferenz hat gestern Abend in Groß Wittensee Claudia Sieg als Kandidatin für 
den Wahlkreis 5 für die Kreistagswahl 2008 nominiert. 
„Ich freue mich sehr über den Zuspruch der 6 Ortsvereine und danke für ihr Vertrauen. Meine 
Stärken sehe ich vor allem in der Umweltpolitik. Auch bei Förderung des Tourismus als einem 
wichtigen Wirtschaftszweig im Kreis, würde ich gern mein Know-how einbringen,“ sagte Sieg. 

Claudia Sieg ist 49 Jahre alt und wohnhaft in Strande. Sie ist dort Vorsitzende des SPD–Ortsvereins, 
Gemeindevertreterin, Vorsitzende des Fremdenverkehrsausschusses und Mitglied im Umwelt- und 
Bauausschuss. Sie ist außerdem Mitglied im Kreisvorstand der SPD Rendsburg-Eckernförde als 
Beirätin. Frau Sieg ist Europabeauftragte im Ministerium für Bildung und Frauen und Vertreterin 
der deutschen Länder in Brüssel im Ausschuss des Europäischen Rates für Bildungsfragen. Sie war 
Pressesprecherin des Umweltministeriums des Landes Schleswig-Holstein und 10 Jahre 
Pressesprecherin und Lobbyistin bei Greenpeace Deutschland in Hamburg. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 31.10.2007, 18:57 Uhr - 2837 Clicks - Nr. 760

SPD-Engelsby: Begegnung der Generationen

Der vormals Bunte Nachmittag wird in diesem Jahr zur Herbstrevue. Auch in diesem Jahr erwartet 
die Besucher im Deutschen Haus von 14.30 bis 17.00 Uhr ein tolles Programm. 

http://www.spd-flensburg.de/adelby-engelsby
http://www.spd-rd-eck.de/
http://www.spd-net-sh.de/thiessen


Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Klaus Tscheuschner wird eine Mischung aus 
Tanzvorführungen, Sketchen und gesanglichen Darbietungen auf die Bühne gezaubert. Ob 
Ballettschule, Gymnastikgruppe, Tanzformation oder Pop-Band - die Show hat es in sich. In diesem 
Jahr wird eine Schwarzlichtshow einen besonderen Akzent setzen. 

Karten gibt es im Rathaus in der Fachstelle für Senioren, Zimmer 240. 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburger Mitte - veröffentlicht am 31.10.2007, 23:40 Uhr - 1828 Clicks - Nr. 761

SPD-Programm ist erhältlich.

Das Hamburger Programm - Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, 
beschlossen auf dem Hamburger Bundesparteitag der SPD am 28. Oktober 2007, ist als Datei zum 
runterladen erhältlich. Einfach mal unter www.spd.de reinschauen. 
Eine gedruckte Version gibt es noch nicht. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 01.11.2007, 10:40 Uhr - 1281 Clicks - Nr. 762

Hahn zu Kieler Stadtwerken: Erfolgreich in Norddeutschland aktiv!

Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Jürgen Hahn erklärt: 
"Die Stadtwerke Kiel AG vollziehen den richtigen und entscheidenden Schritt, wenn sie auf die 
verschärften Wettbewerbsbedingungen in der Versorgungswirtschaft mit der Öffnung ihrer 
Aktivitäten auf die Bundesländer Schleswig-Holstein und Hamburg reagieren. 
Die SPD wünscht den Kieler Stadtwerken erfolgreiche Geschäfte, zunächst noch in 
Norddeutschland. 
Ökonomisch und ökologisch werden die Angebote der Stadtwerke für die Kunden immer 
attraktiver. Besonders erfreulich ist die Preisgestaltung für Öko-Stromprodukte, die neuerdings 
attraktiv und wettbewerbsfähig zu klassisch-umweltbelastend produzierten Stromlieferungen 
angeboten wird. 
Damit gehören die Stadtwerke Kiel AG zu den besten Stadtwerken im Norden!" 

Keine Kommentare 

SPD-Steinburg - veröffentlicht am 01.11.2007, 11:23 Uhr - 8587 Clicks - Nr. 763

Rudolf Riep bleibt SPD-Chef

Entgegen einer Meldung der Norddeutschen Rundschau vom 
1. November (siehe Zeitungsausriss) ist Rudolf Riep nach 
wie vor Chef der Steinburger SPD! 

Die nächsten Wahlen zum Kreisvorstand der SPD finden im 
Frühjahr 2009 statt. Ob Hans-Jörn Arp da eine Chance hat 
gewählt zu werden, wird in SPD-Kreisen stark bezweifelt. 

Keine Kommentare 

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


SPD-Landesverband - veröffentlicht am 01.11.2007, 16:40 Uhr - 39292 Clicks - Nr. 764

Mittel der BA für Weiterbildung Geringqualifizierter und Älterer

Mittel der BA für Weiterbildung Geringqualifizierter und Älterer sollten in Schleswig-Holstein 
stärker abgerufen werden 

(Berlin/Kiel) Mit großem Unverständnis reagieren die neun SPD-Bundestagsabgeordnete aus 
Schleswig-Holstein auf die Tatsache, dass von 200 Millionen Euro, mit denen die Bundesagentur 
für Arbeit 2007 bundesweit vor allem kleinen Betrieben bei der Weiterbildung geringqualifizierter 
und/oder älterer Mitarbeiter unter die Arme greift (WeGebAU), bis Ende September nur 17,5 
Millionen abgerufen wurden. 

Auch für Schleswig-Holstein stehen 2007 für den WeGebAU 4,6 Millionen Euro zu Verfügung. 
Nach Informationen aus der BA–Regionaldirektion Kiel wird die Ausschöpfungsquote bis Ende des 
Jahres bei ca. 32,3% liegen. Landesgruppensprecher Rossmann: „Von den 4,6 Millionen, die die BA 
für den WeGebAU in Schleswig-Holstein zur Verfügung stellt, sind bis jetzt 603.000 Euro 
ausgezahlt worden. Insgesamt sind 1,4 Millionen Euro gebunden, d.h. werden noch bis Ende des 
Jahres abgerufen. Trauriges Fazit: Zwei Drittel der Mittel werden ungenutzt bleiben.“ 

Für den Bildungsexperten Rossmann, der sich sehr im Bereich der Weiterbildung engagiert, ist 
diese Entwicklung sehr Besorgnis erregend. Rossmann: „Schon jetzt haben wir in Schleswig-
Holstein Fachkräftemangel und brauchen unbedingt Arbeitskräfte mit einer vernünftigen 
Berufsausbildung und Qualifizierung. Wir haben schon seit langem mit Gesetzen in Berlin Hilfen 
für Betriebe zur Nachqualifizierung ihrer ungelernten oder älteren Arbeitnehmer beschlossen, aber 
das Geld bleibt liegen. Wir appellieren an die Betriebe im gesamten Bundesland, diese Chance zu 
nutzen und mehr in Weiterbildung zu investieren, damit ihre Wirtschaftskraft in Zukunft nicht den 
Bach runter geht.“ 

Die Arbeitsagenturen haben seit einiger Zeit Weiterbildungsberater, die bei Betrieben für das 
Programm WeGebAU werben. Der WeGebAU fördert einmal die Weiterbildung gering-
qualifizierter Beschäftigter mit der Übernahme der Lehrgangskosten und mit einem 
Arbeitgeberzuschuss für den Arbeitsausfall. Sogar ein fehlender Berufsabschluss kann dadurch 
nachgeholt werden. Zum anderen können ältere Beschäftigte ab 45, die in Betrieben mit bis zu 250 
Beschäftigten arbeiten, Zuschüsse bekommen, wenn sie ihre berufsbedingten Kenntnisse 
außerbetrieblich erweitern und dafür vom Arbeitgeber freigestellt werden. 

Interessierte Betriebe können im SPD-Landesgruppenbüro in Berlin (Tel.: 030/227-75318 oder E-
Mail: sh-lg.spd@bundestag.de) das Informationsfaltblatt zum WeGebAU anfordern oder direkt bei 
ihrer Arbeitsagentur nach dem Programm fragen. 

Rossmann: „Jetzt müssen alle daran arbeiten, dass wir bis Ende des Jahres in Schleswig-Holstein 
zumindest eine 50%-ige Ausschöpfungsquote beim WeGebAU-Programm erreichen. Dafür müssen 
wir alle in der nächsten Zeit gezielt bei Betrieben werben. Qualifizierte Mitarbeiter steigern 
schließlich die Wettbewerbsfähigkeit unseres Bundeslandes.“ 

Keine Kommentare 

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


SPD-Ellerau - veröffentlicht am 01.11.2007, 17:23 Uhr - 3231 Clicks - Nr. 765

SKAT- UND KNIFFELTURNIER

AM FREITAG, DEN 23. NOVEMBER 2007, 20.00 Uhr, 
IN KRAMERS GASTHOF IN ELLERAU 

der SPD-Ortsverein lädt wieder zum traditionellen Skat- und Kniffelturnier ein, das am Freitag, den 
23. Nov. um 20.00 Uhr in Kramers Gasthof stattfindet. Es darf also wieder gereizt und geknobelt 
werden, wobei die Kniffelrunden in den letzten Jahren ständig zugenommen haben. 

Der Einsatz pro Spieler beträgt 8,00 €, es werden jeweils Fleischpreise am Tisch ausgespielt. Je 
Vierertisch gibt es drei Fleischpreise und einen Trostpreis, am Dreiertisch entsprechend zwei 
Fleischpreise und einen Trostpreis. Willkommen sind alle, die Spaß am Spiel in geselliger Runde 
haben. Ein Voranmeldung ist nicht erforderlich, so dass man sich auch spontan entscheiden kann. 
Ab 20.00 Uhr werden die Tischzusammensetzungen ausgelost, danach geht es sofort los. 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre SPD-Ellerau 
Eckart Urban 
1. Vorsitzender 

Keine Kommentare 

SPD-Segeberg - veröffentlicht am 01.11.2007, 19:08 Uhr - 8761 Clicks - Nr. 766

Sozialdemokraten geben Startschuss zur Kreistagswahl

SPD-Kreisverband Segeberg lädt zum Wahlparteitag ein. 
Mit einem außerordentlichen Kreisparteitag am 10. November in der Begegnungsstätte Wahlstedt 
werden die Sozialdemokraten im Kreis Segeberg den Aufbruch zur Kommunalwahl im kommenden 
Jahr einläuten. „Der Zeitpunkt ist gut gewählt, denn so können wir den Schwung vom 
Bundesparteitag in Hamburg mitnehmen“, ermuntert Kreisvorsitzender Andreas Beran die 
Anhänger seiner Partei. 

Als prominenter Gast wird der SPD-Landesvorsitzende, Innenminister Dr. Ralf Stegner, erwartet. 
Mit einer Rede über sozialdemokratische Kommunalpolitik wird er die Delegierten auf die 
Beratungen einstimmen. 

Der Kreisvorstand hat einen Entwurf für das Wahlprogramm der Kreis-SPD erarbeitet. „Wir haben 
uns bei der Formulierung bewusst kurz gefasst und uns auf drei kommunalpolitische Ziele 
konzentriert“, erläutert der Kreisvorsitzende den Leitantrag. Ganz oben steht dabei der Auftrag, den 
Kreis familienfreundlich zu gestalten. Weiter wollen die Sozialdemokraten eine ökologische und 
zukunftstaugliche Entwicklung und Strukturen für ein sozial gerechtes, selbstbestimmtes Leben im 
Kreis Segeberg voranbringen. 

Der Programmentwurf steht als pdf-Dokument zum Herunterladen zur Verfügung. 

Als Wahlversammlung werden die Delegierten die Kandidatinnen und Kandidaten der 29 
Wahlkreise bestimmen und die Listenbewerberinnen und -bewerber wählen. Dafür werden noch die 
letzten Vorgespräche geführt. Eines ist aber bereits klar: Der Vorstand wird für die Liste eine 
„Doppelspitze“ mit einer Frau und einem Mann vorschlagen. 

Keine Kommentare 

http://www.spd-segeberg.de/images/user_pages/pdf/SE071018Antrag1Wahlprogramm.pdf
http://www.spd-segeberg.de/
http://www.spd-segeberg.de/ellerau


SPD-Flensburger Mitte - veröffentlicht am 02.11.2007, 02:09 Uhr - 2100 Clicks - Nr. 767

Bürgersprechstunde mit Ratsherr Stephan Menschel am 05.11.2007

Am Montag, den 05.11.2007 in der Zeit von 16:00 bis 17:30 Uhr findet im SPD-Büro, Große Str. 69 
in Flensburg, auf Einladung der SPD-Stadtmitte wieder eine Bürgersprechstunde mit Ratsherr 
Stephan Menschel statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich 
. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 02.11.2007, 10:27 Uhr - 1594 Clicks - Nr. 768

Stück: Außer Spesen nichts gewesen

Die baupolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesine Stück erklärt zu dem Änderungsantrag 
betreffend die Maßnahmenvorschläge aus der Organisationsuntersuchung im Baudezernat: 
"Die SPD-Ratsfraktion wird ihren Änderungsantrag in alle betroffenen Ausschüsse einbringen. Wir 
wollen auch in dieser Kienbaum-Runde zumindest schwerpunktmäßig unsere differenzierte 
Sichtweise aufrecht erhalten und auf die schlimmsten Vorschläge aufmerksam machen. 
Es ist überdeutlich, dass die Verwaltung den Eckwertebeschluss nicht umsetzt. Danach müssten mit 
den Maßnahmevorschlägen ca. 18,7 Mio. € Einsparungen erreicht werden. Kienbaum und die 
Verwaltung haben die selbst gesteckten und immer wieder beschworenen Zielzahlen um 13,6 Mio. 
€ verfehlt. 
Nicht nur für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung, auch für alle Bürgerinnen 
und Bürger, wird es frustrierend sein, mit ansehen zu müssen, dass 200.000 Euro rausgeschmissen 
werden für eine eingesparte Million Euro im Jahre X. Rausgeschmissen, denn die Vorschläge, die 
nach der gründlichen Überprüfung übrig geblieben sind, hätte die Verwaltung auch selber machen 
können - sie hatte es ja teilweise schon getan." 

*** 

Änderungsantrag zu TOP 7.1 - Organisationsuntersuchung im Dezernat für Stadtentwicklung und 
Umwelt, Drucksache: 1028/2007 an 
01.11.2007 Bauausschuss 
06.11.2007 Finanzausschuss 
07.11.2007 Hauptausschuss 
08.11.2007 Ausschuss für Schule und Sport 
13.11.2007 Innen- und Umweltausschuss 
15.11.2007 Ratsversammlung 

Antrag: 

Vor Ziffer 1 wird eingefügt: 

Die folgenden Maßnahmenvorschläge werden nicht weiter verfolgt: 

60.01 - Bündelung des derzeitigen Vergabevolumens durch Neuausschreibung 

60.02 - Vergabe aller operativen FM-Leistungen mit Personalbeistellung durch Amt 60, 
Energiemanagement 

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


61.01 - Verzicht auf Beteiligung von 61 bei planungsrechtlicher Beurteilung von Baugesuchen. 

61.02 - Standardreduzierung bei Bauleitplanung, Grundlagenermittlung und 
Strukturplanung 

62.01 - Verzicht auf alle operativen Vermessungen und Übertragung auf ÖbVI 

63.01 - Verzicht auf die Aufgaben des Prüfamtes für Baustatik (Vergabe an externe 
Prüfingenieure) 

67.02 - Rückführung der Objektplanung sowie Rückbau für aufwändige Pflegeflächen 

67.03 - Rückführung eigener Bautätigkeiten im Bereich der Gründpflege, 
Standardreduzierung 

67.05 - Bündelung aller Grünpflegeleistungen im Amt 67 

67.07 - Reduzierung der Friedhöfe und Friedhofsflächen in Folge des Trends zu alternativen 
Bestattungsformen 

67.09 - Übergabe der Tiergehege in private Trägerschaft 

Begründung: 

Die oben genannten Maßnahmenvorschläge sollen nicht weiter verfolgt werden. Deren 
Umsetzung hätte unmittelbar zur Folge dass die Stadt teilweise ihre Aufgaben nicht mehr 
wahrnehmen kann. Bei dem von CDU und Grünen beschrittenen Weg geht es zuerst darum, 
Personal einzusparen, eine Aufgabenkritik fand nicht wirklich statt. Entweder wurde 
pauschal eine Standard- oder Leistungstiefenreduzierung vorgeschlagen oder die Vergabe an 
Externe als kostengünstiger postuliert. Weder das Kienbaum-Gutachten noch die jetzt 
vorgelegte Prüfung der Vorschläge durch das Personal- und Organisationsamt weisen einen 
derartigen finanziellen Vorteil in Form einer Wirtschaftlichkeitsrechnung nach (vgl. 62.01). 

Die nicht belastbaren Versprechungen von Kienbaum und Verwaltung zum "maximal 
möglichen, nachhaltigem Einsparvolumen" bestärken unsere Bedenken, in welcher Höhe 
überhaupt ein relevanter Einspareffekt erreicht wird. Dieses "Einsparvolumen" sollte 
anfangs 10,8 Mio. Euro/Jahr betragen (Beschlussvorlage für den 07.03.2007). Nach der 
aktuellen Vorlage sind es noch 5,1 Mio. Euro/Jahr. 

Mit der teilweisen Privatisierung von städtischen Aufgaben wird die Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger (z.B. 61.01. und 61.02) reduziert sowie die Pflege- und 
Betriebsstandards unangemessen verschlechtert (67.02, 67.03, 67.05, 67.09). Dies bedeutet 
letztendlich eine Schwächung des Standortes Kiel. 

Keine Kommentare 

SPD-Landesverband - veröffentlicht am 02.11.2007, 12:57 Uhr - 43587 Clicks - Nr. 769

AsF SH: Mogelpackung „Betreuungsgeld“

Falls es eines Beweises bedurfte, dass die Konservativen keine zukunftsfähige Familienpolitik 

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


machen können: Mit dem faulen Kompromiss beim „Betreuungsgeld“ wäre er erbracht. 
Die Bereitschaft von der Leyens, nach langem Widerstand auf diese Forderung der CSU einzugehen 
– einige sprechen unverblümt von einem „Einknicken“ der Bundesfamilienministerin – führt ihre 
eigene Politik ad absurdum und bedroht jeden Fortschritt bei der öffentlichen Kinderbetreuung in 
Deutschland. 
Denn trotz aller aufgeregten Diskussionen der letzten Monate um den Krippenausbau: 
Die Ausgangslage ist nach wie vor desolat. In Westdeutschland verfügen gerade einmal 8% der 
Kinder unter drei Jahren über einen Krippenplatz – ein knappes Viertel der EU-Zielvorgaben, die in 
vielen anderen Ländern bereits deutlich überschritten werden! 
Da kann von „Wahlfreiheit“ zwischen Familie und Beruf, welche ein „Betreuungsgeld“ angeblich 
herstellen soll, nicht ernsthaft die Rede sein. Obendrein ist öffentliche Kinderbetreuung in 
Deutschland vergleichsweise teuer, und ein Rechtsanspruch auf Betreuung auch für kleinere Kinder 
kommt erst ab 2013. Zum gleichen Zeitpunkt wie diese von der SPD eingebrachte Forderung soll 
aber auch eine „monatliche Zahlung“ an solche Eltern verwirklicht werden, „die ihre Kinder von 
ein bis drei Jahren nicht in Einrichtungen betreuen lassen wollen oder können“ (Hervorhebung 
seitens der Autorin. Die Bezeichnung „Betreuungsgeld“ für ein solches Konstrukt ist also 
mindestens irreführend; aber es gibt ja bereits den schönen und treffenderen Ausdruck 
„Herdprämie“!) 
Die Formulierung ist nicht so verbindlich wie sonst in Gesetzestexten üblich und führt daher 
möglicherweise nicht zu konkreten Folgen, wie derzeit gerne beruhigend gesagt wird. Aber sie 
bedeutet – schlimm genug und für SozialdemokratInnen gar nicht beruhigend – ein psychologisches 
Signal! Sie sagt allen Konservativen und Rückwärtsgewandten (und da schauen bekanntlich in 
Deutschland einige gerne sehr weit zurück): 
„Seht her, wir machen ja in Wahrheit gar nichts Neues! Wir geben nicht wirklich zu, dass unser 
Land in der Familienpolitik extremen Nachholbedarf hat; wir unterstützen Frauen nicht ernsthaft in 
ihrem Bemühen um Kinder und Beruf. Wir setzen ein Limit in sechs Jahren (das ist für Menschen, 
die Familie planen, eine lange Zeit!) und veranstalten bis dahin, zumindest in den Köpfen, einen 
fröhlichen Wettlauf von Bargeld gegen Betreuung. Mal sehen, wer gewinnt! Mal zuschauen, wie 
Frauen von ihrem Umfeld unter Druck gesetzt werden, dann doch lieber das Bargeld zu nehmen.“ 
So, wie es bei der auf finanzielle Transfers gestützten deutschen Familienpolitik bislang noch 
immer gewesen ist. 
Das vom Bundesfamilienministerium nun doch avisierte „Betreuungsgeld“ kann nicht anders als 
schaden: Es würde ohne Not die Staatskasse leeren, den kaum in Gang gekommenen 
gesellschaftlichen Rollenwandel empfindlich bremsen, den gerade begonnenen Krippenausbau 
unterminieren. Es wäre nicht einmal dann unschädlich, wenn Deutschland bereits ein 
funktionierendes System öffentlicher Kleinkindbetreuung besäße – was es nicht hat und auch bis 
2013 nur mit Mühe erreichen wird. In Norwegen wurde auf der Basis eines solchen Systems im 
Jahr 1998 auch ein „Betreuungsgeld“ eingeführt; inzwischen ist es bereits wieder hoch umstritten, 
weil es vor allem von Migranten- und Unterschichtfamilien in Anspruch genommen wird. 
Anstatt also konsequent die positiven familienpolitischen Ansätze anderer Länder zu übernehmen, 
schicken sich die Konservativen in Deutschland an, zuerst die dortigen Fehler nachzumachen – auf 
Kosten derjenigen Bevölkerungsschichten, deren Kinder am notwendigsten Bildung und Betreuung 
außerhalb der Familie brauchen würden. 
Die AsF (Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen) fordert, dass alle mit Kinderbetreuung 
bzw. Sozialtransfers befassten SPD-Abgeordneten und MinisterInnen – in Kommune, Land und 
Bund – diese Zusammenhänge eindeutig benennen und dafür sorgen, dass eine „Herdprämie“ in 
Deutschland nicht einmal als vages Projekt in Gesetzgebung übergeht. 

AsF Schleswig-Holstein 

Keine Kommentare 



Dr. Wolfgang Wodarg - veröffentlicht am 02.11.2007, 21:26 Uhr - 6789 Clicks - Nr. 770

Einladung zur Sozialpolitischen Konferenz Nord

SGB II: Bestandsaufnahme und Analyse der Umsetzung durch 
Optionskreise und Arbeitsgemeinschaften im nördlichen 
Schleswig-Holstein - miit Franz Thönnes, MdB und Dr. Wolfgang 
Wodarg, MdB 
Auf Nachfrage vieler jetziger und zukünftiger Amts- und 
Mandatsträger im kommunalen Bereich lade ich herzlich ein zu einer 
Veranstaltung der SPD-Bundestagsfraktion zum Thema: 

Bestandsaufnahme und Weiterentwicklungsbedarf des SGB II bei der Umsetzung durch 
Optionskreise und Arbeitsgemeinschaften im nördlichen Schleswig-Holstein. 
mit 
Franz Thönnes, MdB, 
Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
und 
Dr. Wolfgang Wodarg, MdB 
Wahlkreisabgeordneter für SL-FL, FL und NF(Betreuungswahlkreis) 

Veranstaltungsort: Kreishaus Schleswig, Bürgersaal 
Veranstaltungstag: 17. November 
Zeit: 14:00-18:00 Uhr 

Nachdem die viel diskutierte SGB II-Reform zum 01. Januar 2005 in Kraft getreten ist, können wir 
nun auf fast drei Jahre Erfahrungen in der Umsetzung zurückblicken. Zeit für eine 
Weiterentwicklung? 

Mit den Neuregelungen waren unter anderem die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und 
Sozialhilfe sowie eine neue Zusammenarbeit zwischen Kommunen und Arbeitsagenturen vor Ort 
verbunden. Individuelle Betreuung, Beratung und Qualifizierung sollten die Menschen wieder 
schneller in Arbeit bringen. 

Die Bundestagsabgeordneten Dr. Wolfgang Wodarg und Franz Thönnes, Parlamentarischer 
Staatssekretär berichten über den Stand der Diskussion über die notwendige Weiterentwicklung der 
Arbeitsmarktreformen aus Sicht der SPD-Bundestagsfraktion. 

Basis der Veranstaltung sind Informationen von den zuständigen Stellen in den Kreisen sowie 
bundesweite Erfahrungen. 

Die sozialpolitische Konferenz Nord richtet sich insbesondere an jetzige und zukünftige 
kommunale Mandatsträger in Schleswig-Flensburg, Nordfriesland und Flensburg. Sie sind herzlich 
dazu eingeladen! 

14:00 Uhr Begrüßung 
Dr. Wolfgang Wodarg, MdB 

14:10 Uhr Eingangsreferat „Sozialgesetzbuch II – Stand und Perspektiven“ 
Franz Thönnes, MdB, Parlamentarischer Staatssekretär 

Nachfragen und Diskussion 

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


14:40 Uhr Erfahrungsberichte über die Umsetzung vor Ort 

• Optionskreis Schleswig-Flensburg 
• Optionskreis Nordfriesland 
• Arbeitsgemeinschaft Flensburg 

15:40 Uhr Diskussion 
Moderation Dr. Wolfgang Wodarg, MdB 

17:40 Uhr Bewertung der Diskussion 
Franz Thönnes, MdB, Parlamentarischer Staatssekretär 

17.50 Uhr Schlusswort 
Dr. Wolfgang Wodarg, MdB 

Eine Online-Anmeldung ist unter folgendem Link möglich: 
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_dok/0,,42184,00.html 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 03.11.2007, 15:17 Uhr - 3840 Clicks - Nr. 771

Kienbaum wird zum Offenbarungseid!

Zur aktuellen Entscheidung zum Kieler Kienbaum-Gutachten erklärte SPD-Kreischef 
Rolf Fischer: 
„Die Entscheidung, Kienbaum nicht wie vorgesehen umzusetzen, begrüßen wir. Sie 
war absehbar und überfällig. Gleichwohl geht es nicht nur um ein Gutachten und 
seine Umsetzung. 

Mit dieser Entscheidung ist nicht nur die größte Sparanstrengung von Schwarz-Grün 
und OB konterkariert sondern auch die Strukturreform im Rathaus ins Abseits geraten. Wir sehen 
heute einen Scherbenhaufen dieser groß angekündigten Reformen. Was bleibt sind Irritationen und 
sogar Ängste der städtischen Mitarbeiter, die zudem in ihren Reformbemühungen durch den Einsatz 
eines teuren Gutachters abqualifiziert wurden. Was bleibt sind die Kürzungen bei Büchereien und 
Vereinen, die den Bürger treffen ohne wirkliche Einsparpotenziale zu erbringen. Dagegen steht die 
Zahl von geschätzten 1,5 Mio Euro für nicht umgesetzte Gutachten. 

Auch der Eckwertebeschluss wird nicht die Ziele erreichen, die sich Schwarz-Grün und die OB 
vorgenommen haben. Der Verweis auf 2014 bis zur vollständigen Umsetzung ist ein Versprechen 
ohne Haltbarkeitsgarantie. Schon jetzt wird deutlich, dass auch hier die Umsetzung kaum voran 
kommt und die Jahresquoten nicht erreicht werden. Deshalb fordern wir auch hier klare Kante: 
Aufhebung des Eckwertebeschlusses und Neubeginn! 

Schwarz-Grün und OB machen die Stadt Kiel schwach und nicht stark. Dies zuzugeben fällt den 
Koalitionären sicher schwer, aber die Daten, Zahlen und letztlich ihre eigenen Entscheidungen 
bestätigen diese Einschätzung. Wer am Ende der kommunalen Wahlperiode das Scheitern zentraler 
Projekte eingestehen muss, der leistet einen politischen Offenbarungseid.“ 

Keine Kommentare 

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


SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 03.11.2007, 19:38 Uhr - 2459 Clicks - Nr. 772

SPD-Engelsby: Anleinpflicht wird ab Montag kontrolliert

Ab Montag, dem 5. November, wird in der Innenstadt, den öffentlichen Parkanlagen und an den 
Stränden die dort geltende Anleinpflicht für Hunde kontrolliert. 

Hundehaltung in einer Stadt heißt für Nichthundehalter und Hundehalter gegenseitig Rücksicht zu 
nehmen. Die einen müssen Hunde in ihrer Umgebung akzeptieren, die anderen sollten dieses durch 
entsprechendes Verhalten danken. 

„In den letzten Jahren wurden leider immer mehr Beschwerden über unangeleinte Hunde und 
uneinsichtige Hundehalter an uns herangetragen“, teilt Maria Theresia Schlütter, Leiterin der 
Flensburger Ordnungsverwaltung mit. Ab Montag werden 8-10 Kollegen, die zusammen mit der 
BeQua und der Arge Flensburg ausgewählt wurden, im Auftrag der Stadt unterwegs sein, um die 
Einhaltung der insbesondere für die Innenstadt geltende Stadtverordnung, zu kontrollieren. 

Zu erkennen sind die im Auftrag der Stadt tätigen Herren an der blaue Hose und der roten Jacke mit 
einer aufgedruckten Hundepfote und der Aufschrift „Stadt Flensburg“ auf dem Rücken. Neben der 
direkten Ansprache von Hundehaltern, die sich nicht an die Regeln halten werden sie Infoflyer zum 
Thema Anleinzwang verteilen und für Rückfragen zur Verfügung stehen. 

Verstöße gegen die Stadtverordnung über den Anleinzwang können mit einem Bußgeld zwischen 50 
und 150 € geahndet werden. 

Nähere Informationen zur Anleinpflicht und den Hundefreilaufflächen gibt es hier. 

Keine Kommentare 

SPD-Husby - veröffentlicht am 04.11.2007, 19:00 Uhr - 2411 Clicks - Nr. 773

Protokoll der Mitgliederversammlung

vom OV Husby. 
http://www.spd-net-sh.de/sl/husby/index.php?mod=content&menu=1603&page_id=4464 

Keine Kommentare 

Stormarner Kulturforum - veröffentlicht am 04.11.2007, 19:23 Uhr - 1691 Clicks - Nr. 774

Lesung mit HE!DE SIMONIS ein voller Erfolg!

Rappelvoll war es im großen Saal des Bella Donna Hauses in der Bahnhofstraße. Mehr als 100  
Gäste wollten Heide Simonis erleben. Die ehemalige Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein  
kam nach Oldesloe, zum Vorlesen – zugunsten von Unicef. 

Artikel aus dem STORMARNER TAGEBLATT 

Bad Oldesloe/srp 

Zunächst musste sich die Ex-Politikerin gedulden, denn die erste Stunde gehörte den Kindern, für 
die sie sich so sehr einsetzt. „Kinder in Afrika, wie leben sie eigentlich? “ war das Thema einer 

http://www.spd-net-sh.de/stormarn/oldesloe
http://www.spd-net-sh.de/sl/husby/index.php?mod=content&menu=1603&page_id=4464
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Projektwoche im Kindergarten Luftballon, und die Drei- bis Sechsjährigen beleuchteten die 
Lebenssituation ihrer Altersgenossen auf dem Schwarzen Kontinent von allen Seiten. „Wir haben 
gemalt, gekocht und gebacken, aus Ton geformt und ganz viel geredet“, erzählte 
Kindergartenleiterin Gisela Stoltenberg. Außerdem drehten die Erzieherinnen einen Videofilm, in 
dem sich die Kleinen Gedanken über die Kinder in fernen und armen Ländern machten. Inspiriert 
wurden sie durch einen Film über einen Fischerjungen in Papua-Neuguinea. „Ihr Essen wickeln sie 
in Bananenblätter ein. Manche haben aber auch gar nichts zu essen. Und dann werden sie auch nicht 
groß und stark“, so die Aussage eines kleinen Jungen. „Einen Supermarkt gibt es da nicht. Deshalb 
müssen sie jeden Tag Fische essen“, ergänzte ein Kind mit leichtem Abscheu in der Stimme. 

Die Ergebnisse einer großen Tuschaktion im Kindergarten konnten die Besucher im Bella Donna 
Haus an den Wänden bewundern. Sie wurden noch am Abend zugunsten von Unicef meistbietend 
versteigert. Heide Simonis bot da gerne mit und las dann aus einem ihrer Lieblingsbücher: Jenseits 
von Afrika von der dänischen Autorin Tania Blixen. Nur wenige wissen, dass Heide Simonis in den 
60er Jahren als Lektorin in Lusaka in Sambia arbeitete und sich deshalb dem Schwarzen Kontinent 
besonders verbunden fühlt. „Ich habe damals zum ersten Mal erfahren, was Armut in diesen 
Ländern wirklich bedeutet.“ Doch heute gehe es ihr in erster Linie um die Kinder, so die studierte 
Volkswirtin und Soziologin. Die Arbeit von Unicef liege ihr als Vorsitzende von Unicef 
Deutschland besonders am Herzen. 

„Kinder sind einfach wunderbar und können für ihre jeweilige Lebenslage nun wirklich am 
wenigsten,“ so Heide Simonis. Das dachten sich auch die Kinder vom Kindergarten Luftballon, die 
zugunsten ihrer Altersgenossen in armen Ländern einen Flohmarkt in der Innenstadt veranstaltet 
hatten. Insgesamt 460 Euro kamen zusammen. Zwei Spendenbüchsen und die Bilderversteigerung 
brachten noch einmal 340 Euro ein. Die SPD stockte den Betrag schließlich um 100 Euro auf, so 
dass eine sichtlich zufriedene Heide Simonis insgesamt 900 Euro für Unicef mit nach Hause 
nehmen konnte. Zuvor jedoch durfte sich die beliebte Ex-Ministerpräsidentin noch in das Goldene 
Buch der Stadt Bad Oldesloe eintragen. 

Zufrieden war auch Veranstalter Christian Schlichte vom Oldesloer Kulturforum der SPD. „Es war 
ein wirklich toller Abend“, so Schlichte. Auch wenn es im kommenden Jahr wegen der anstehenden 
Kommunalwahl wohl erst im September wieder eine Veranstaltung geben werde, versprach der 
Sozialdemokrat doch einen prominenten Gast. „Björn Engholm hat fest zugesagt, dass er nach 
Oldesloe kommt.“ 

Susanne Rohde, STORMARNER TAGEBLATT 
Keine Kommentare 

SPD-Quickborn - veröffentlicht am 05.11.2007, 11:58 Uhr - 2566 Clicks - Nr. 775

SPD lehnt CDU-Antrag ab

Internet-Schulung im Kindergarten? Dies geht der SPD zu weit. Krippenplätze stehen nicht 
ausreichend zur Verfügung, da kein Geld da ist. Aber ein Prestigeprojekt soll nach dem Willen der 
CDU mit 7.000 Euro gefördert werden. 
Dr. Christian Dornis - stellvertretender Fraktionsvorsitzender 
In der Sitzung des AKJFS am 06.11.2007 wird über einen CDU-Antrag abgestimmt, der auf den 
ersten Blick nur das Kriterium einer Wahlkampf-Show erfüllt. Auf den zweiten Blick aber auch 
nachdenklich stimmt und inhaltlich nicht zu akzeptieren ist. 

Die CDU will in ihrem Antrag in der JUH-Kindertagesstätte ein Projekt fördern, in dem Kinder 
zwischen vier und sechs Jahren den verantwortungsvollen Umgang mit dem Computer lernen. 

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


Wenn man den Antrag der CDU liest, löst das teilweise Entsetzen aus, weil er so deutlich spiegelt, 
was manche Eltern von ihren Kindern verlangen: in frühem Alter hohe Leistungen Wir sollten 
unseren Kindern Schlammgruben, Bolzplätze und vor allem ZEIT schenken. Computer kommen 
ganz von allein. 

Die SPD lehnt daher diesen Antrag aus folgenden Gründen ab: 
Wir wollen Prioritäten setzen. Nach wie vor haben wir in Quickborn zu wenige Plätze in der 
Kleinkinderbetreuung (Krippe). Die Stadt beruft sich dann darauf, dass zu wenig Geld da ist. 7.000 
Euro für ein für ein Prestigeprojekt stehen allerdings wie selbstverständlich zur Verfügung. 
Sicherlich müssen Kinder den Umgang mit dem PC und dem Internet lernen. Aber im 
Kindergarten? Können 4jährige Kinder bereits eine Internetadresse eintippen? Der Umgang mit 
dem PC sollte zunächst noch immer die Aufgabe der Grund- und weiterführenden Schulen bleiben. 
Zumindest in Quickborn noch so lange, wie wir noch keine ausreichende Grundversorgung an 
Kinderbetreuung haben. 
Kommentar von Kirsten Arndt vom 07.11.2007, 19:45 Uhr:
RE:SPD lehnt CDU-Antrag ab
Die Entscheidung zur Ablehnung kann ich nur begrüßen und mich den Argumenten voll  
anschließen. Hinzu kommt noch, daß die Investition von 7.000,-- Euro für ein einmaliges Projekt,  
das 10 (!!!!) Kinder in Quickborn über einen begrenzten Zeitraum von nur 13 Wochen nutzen  
können, meiner Meinung nach unverhältnismäßig hoch ist. Mit diesem Geld ließe sich im KiTa-
Bereich sicherlich einiges finanzieren, was MEHR Kindern LANGFRISTIGER zugute kommen  
würde. Ich hoffe, die SPD bleibt auch nach der Vertagung des Tagesordnungspunktes auf die  
nächste Sitzung bei ihrer Ablehnung.

SPD Neumünster-Süd - veröffentlicht am 05.11.2007, 12:25 Uhr - 3076 Clicks - Nr. 776

Bäume für Wittorf

SPD-Ortsverein Süd unterstützt die Forderungen der Wittorfer Bürgerinitiative 

„DOC-Ausgleichsmaßnahmen gehören an die Südumgehung!“ war die einhellige Meinung der 
Mitgliederversammlung des SPD Ortsvereins auf ihrer letzten Sitzung, auf der vor allem das neue 
Kommunalwahlprogramm diskutiert wurde. 

„Es ist zutreffend“, so die umweltpolitische Sprecherin der SPD Rathausfraktion, Heidi Stephan, 
„dass die vom Industriegebiet Süd, der Deponie mit Kompostwerk und MBA sowie der 
Südumgehung ausgehende Emissionen die nahegelegenen Wohngebiete des Stadtteils Wittorf 
nachteilig beeinflussen.“ SPD-Forderungen nach zusätzlichen und gegebenenfalls freiwilligen 
Ausgleichsmaßnahmen hätten im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss bislang nicht die 
Zustimmung der CDU/FDP-Mehrheit gefunden. 

Die DOC-Planung und die damit verbundenen Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des DOC-
Geländes, die im Grünordnerischen Fachbeitrag vom August 2007 mit einem Kostenaufwand von 
immerhin rd. 200.000 Euro veranschlagt sind, bieten nunmehr die Möglichkeit, zur Verbesserung 
des Ortsklimas und zugleich zur Minderung des von der Südumgehung aus gehenden Verkehrslärms 
auf den vorhandenen Freiflächen nördlich der B 205 zwischen der Altonaer Straße und und der 
westlichen Stadtgrenze einen möglichst breiten Waldgürtel als Abschirmung zu den reinen 
Wohngebieten anzulegen. 

„Für uns ist es völlig unverständlich, dass die Bauverwaltung der Stadt in Kenntnis der Sachlage 
weit vom DOC-Gelände entfernt liegende Standorte wie Bohmrade (nahe Hahnknüll) und südlich 

http://spd-net-sh.de/nms/sued
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des Krötenbek (südlich der Südumgehung an der Grenze zum Kreis Rendsburg-Eckernförde) für 
Ausgleichsmaßnahmen vorschlägt“, so OV-Vorsitzender Wolfgang Radzko. Die SPD werde sich 
weiterhin und intensiv dafür einsetzen, dass im Zuge des DOC-Planverfahrens aus den dargelegten 
Gründen ein Waldgürtel nördlich der Südumgehung Wirklichkeit wird. 

Keine Kommentare 

SPD-Landesverband - veröffentlicht am 05.11.2007, 13:54 Uhr - 39944 Clicks - Nr. 777

Ralf Stegner in das Präsidium der SPD gewählt

Der schleswig-holsteinische SPD-Landesvorsitzende Ralf Stegner ist heute (5.11.) in Berlin vom 
Parteivorstand in das Präsidium der SPD gewählt worden. 
Neben dem Parteivorsitzenden Kurt Beck, den stellvertretenden Vorsitzenden Frank-Walter 
Steinmeier, Peer Steinbrück, Andrea Nahles, der Schatzmeisterin Barbara Hendricks und 
Generalsekretär Hubertus Heil gehören dem Präsidium zehn weitere Mitglieder an. 

Nach seiner Wahl, mit der erstmals seit Björn Engholm wieder ein Schleswig-Holsteiner ins 
Präsidium der SPD gewählt wurde, erklärte Stegner in Berlin: „Ich freue mich sehr über diese Wahl. 
Denn mit Claus Möller, der seit zwei Jahren Vorsitzender des Parteirates ist, und mit meiner 
heutigen Wahl hat die schleswig-holsteinische SPD in der Bundespartei weiter an Gewicht 
gewonnen. Wir stehen für notwendige sozial- und gesellschaftspolitische Reformen und wir 
drängen darauf, dass diese sozial gerecht gestaltet werden.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Landesverband - veröffentlicht am 05.11.2007, 15:23 Uhr - 40988 Clicks - Nr. 778

Andreas Breitner bleibt SGK-Landesvorsitzender

Kommunalpolitiker lehnen Personaleinsparungen an Schulen und bei der Polizei 
ab 

Die Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) bestätigte 
am vergangenen Wochenende in Itzehoe ihren Landesvorsitzenden, Rendsburgs 
Bürgermeister Andreas Breitner, im Amt. Der 40-jährige Sozialdemokrat, der 
auch stellv. SPD-Landesvorsitzender ist, wurde in geheimer Wahl einstimmig für 
weitere zwei Jahre zum SGK-Landesvorsitzenden gewählt. Ebenfalls 
wiedergewählt wurden seine bisherigen Stellvertreter, der Kreistagsabgeordnete 
Ingo Degner aus Schleswig-Flensburg, und die Stadtvertreterin Sybille Hahn aus Norderstedt. In der 
SGK-SH sind rund 900 sozialdemokratische KommunalpolitikerInnen in Schleswig-Holstein 
organisiert. 

Inhaltlich wurden die SGK-Mitglieder durch den SPD-Landesvorsitzenden, Innenminister Dr. Ralf 
Stegner, auf den anstehenden Kommunalwahlkampf eingestimmt. Im Anschluss daran beschäftigte 
sich die SGK mit ihren Positionen zum Thema Schülerbeförderung und den anstehenden 
Beratungen zum Landeshaushalt. Die SGK lehnt eine Beteiligung der Eltern an den 
Schülerbeförderungskosten ab. "Die Elternbeteiligung an Schülerbeförderungskosten ist unsozial, 
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ungerecht und schwächt einseitig den ländlichen Raum. Es darf nicht vom Geldbeutel der Eltern 
abhängen, welchen Bildungsweg die Kinder einschlagen können", erklärte der SGK-
Landesvorsitzende Andreas Breitner. 

Einmütig wenden sich die Kommunalpolitiker der SPD gegen die von der CDU angekündigten 
Streichungen von 5.000 Stellen im Landeshaushalt. Die Umsetzung führe nach Auffassung der SGK 
zu einem Abbau von Bildungsstandards und einer Gefährdung der Inneren Sicherheit in Schleswig-
Holstein. "Die CDU soll konkret sagen, welche Schule in Schleswig-Holstein mit weniger Lehrern 
und welche Stadt oder Gemeinde mit weniger Polizei auskommen muss“, sagte Bürgermeister 
Andreas Breitner. 

Keine Kommentare 

SPD-Schleswig-Flensburg - veröffentlicht am 05.11.2007, 16:47 Uhr - 6999 Clicks - Nr. 779

Neuer Optimismus in der SPD

SPD-Landesvorsitzender Dr. Ralf Stegner 
sieht SPD auch in Schleswig-Flensburg nach 
Hamburger-Parteitag im Aufwind 

Freienwill: Auf der diesjährigen 
Klausurtagung des SPD-Kreisverbandes in 
Freienwill, konnte der SPD-Kreisvorsitzende 
Dirk Peddinghaus den SPD-
Landesvorsitzenden Dr. Ralf Stegner 
begrüßen. 
Bei seinem Bericht zum Stand der 
Verwaltungsstrukturreform ging Stegner 
besonders auf die vorliegenden Gutachten ein: 
„Die Gutachter haben uns bestätigt, dass die vorhandene Kreisstrukturen so nicht zukunftsfähig 
sind.“ Aus diesem Grund werde man am eingeschlagenen Weg festhalten, so Stegner. „Ziel einer 
Verwaltungsstrukturreform bleibt es, Geld bei der Bürokratie einzusparen, um dies dann in den 
Bereichen Bildung und Innere Sicherheit investieren zu können.“ In diesem Zusammenhang ging 
Stegner auch auf die bisherigen Erfolge bei der Ämterreform ein, wo nach Stegners Worten bisher 
bis zu 15 Millionen Euro eingespart werden konnten. In diesem Zusammenhang äußerte sich 
Stegner jedoch kritisch zu der im Kreis Schleswig-Flensburg aus seiner Sicht nicht immer 
gelungene Umsetzung der Ämterreform. So sei gerade im Kreis Schleswig-Flensburg, durch die 
Bildung von Ämtern mit knapp über 8000 Einwohnern, zwar die gesetzliche Pflicht erfüllt worden, 
aber das Ziel von gut funktionierende Verwaltungseinheiten noch nicht überall erreicht. Er warb für 
eine Ämtergröße von 15000 bis 20000 Einwohnern, um auch weitere Aufgaben kommunalisieren 
zu können. 

Klar sprach sich Stegner gegen die Bildung von 4 Großkreisen in Schleswig-Holstein aus. Stegner 
warb für ein Modell, dass zunächst die Zusammenführung des Kreises Schleswig-Flensburg mit der 
Stadt Flensburg vorsieht. Zuerst seien aber die Politiker im Kreis Schleswig-Flensburg und der 
Stadt Flensburg aufgefordert, sich freiwillig an dem Prozess der Veränderung zu beteiligen. Stegner 
versprach für diesen Prozess besondere finanzielle Anreize durch das Land Schleswig-Holstein. 

Zur Situation der SPD vor den Kommunalwahlen im Frühjahr 2008 sagte Stegner: „Der 
Hamburger-SPD-Bundesparteitag hat uns allen ein klares Zeichen des Aufbruchs gegeben. Die SPD 
als älteste und traditionsreiche Partei Deutschlands hat es nicht nötig, sich zu verstecken. Die 
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Kommunalwahl 2003 hat uns in Zeiten der Umsetzung der Agenda 2010 herbe Verluste 
eingebracht. Heute aber sehen die Menschen, dass dieser von der SPD eingeschlagene Weg der 
richtige Weg war.“ Bei den aktuellen Themen, wie z.B. die Ablehnung einer Bahnprivatisierung, der 
Einführung von Mindestlöhnen und Forderungen im Bereich Umwelt und Energie sei sich die SPD, 
so Stegner, eine großen Mehrheit in der Bevölkerung sicher. Für den bevorstehenden 
Kommunalwahlkampf werden Themen wie die Betreuung der unter Dreijährigen, die 
Schülerbeförderung und die Einführung von Gemeinschaftsschulen, die Themen vor Ort sein. In 
diesem Zusammenhang wies der Kreisvorsitzende Dirk Peddinghaus auf die Erfolge der SPD-
Politik bei der Betreuung von Kleinkindern hin. Während die CDU auf Bundesebene mit der 
Herdprämie ihr veraltetes Frauenbild weiter pflegen will, setzt die SPD auf eine frühkindliche 
Förderung, die Eltern und Kindern gerecht werde. 

„Wir Sozialdemokraten, nicht nur in Schleswig-Holstein, können optimistisch und selbstbewusst in 
die nächsten Wahlkämpfe gehen. In Fragen der Zukunft, werden wir uns auch inhaltlich mit der 
CDU auseinander setzen und unsere Kompetenz bei den Sachthemen in den Vordergrund stellen“, 
zeigte sich Stegner, in seiner Funktion als SPD-Landesvorsitzender von seiner kämpferischen Seite. 
Zu den Bestrebungen eine Protestpartei links neben der SPD auch im Kreis Schleswig-Flensburg zu 
etablieren, meinte Stegner: „Wer in der heutigen Zeit sogenannte Protestparteien wähle, dem sage 
ich, diese Parteien protestieren nur, ändern aber nichts und schaden in Teilen der Demokratie. Hier 
müssen wir die Menschen auch parteipolitisch wieder stärker an uns binden.“ 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 05.11.2007, 18:54 Uhr - 9949 Clicks - Nr. 780

Jörn Thießen lehnt geplante Diätenerhöhung ab

Zum vom Koalitionsausschuss vorgelegten Plan zur Erhöhung der Abgeordnetendiäten erklärt Jörn 
Thießen: 

„Die geplante Erhöhung der Diäten in dieser Form lehne ich ab. Ich bin für eine dauerhafte 
Kopplung unserer Bezüge an die Richtergehälter - aber nur dann, wenn es deutliche Einschnitte in 
der Altersversorgung gibt und dies gemeinsam beschlossen wird. Den jetzt auf dem Tisch liegenden 
Vorschlag werde ich nicht mittragen.“ 

Kommentar von Johannes Wöllfert vom 09.11.2007, 13:39 Uhr:
RE:Jörn Thießen lehnt geplante Diätenerhöhung ab
Bin vollkommen einverstanden,denn die geplante Erhöhung ist so auch nicht vermittelbar!  
Johannes Wöllfert,Brunsbüttel in Dithmarschen!!

SPD-Quickborn - veröffentlicht am 05.11.2007, 21:41 Uhr - 2512 Clicks - Nr. 781

Quickborns Bürgermeister lobt sich selbst

Im Quickborner Tageblatt vom 2. November berichtet Bürgermeister Köppl voller Stolz von seinen 
Erfolgen. Dabei verdreht er ein wenig die Tatsachen. Das kann nicht unkommeniert bleiben. 
Jens-Olaf Nuckel -Fraktionsvorsitzender 
Die „Erfolgsgeschichte“ des Quickborner Bürgermeisters müssen wir doch noch ein wenig 
ergänzen: 

http://spd-net-sh.de/pi/quickborn
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Im Artikel vom 02.11.2007 wird mitgeteilt, dass Bürgermeister Thomas Köppl der richtige Mann an 
der richtigen Position sei, um die Innenstadt nun endlich zu vollenden. Hierbei verweist der 
Bürgermeister selber auf die von ihm allein getroffene Entscheidung, 16 zusätzliche Stellplätze auf 
dem neuen Marktplatz zu genehmigen. Diese Entscheidung war der Gipfel der dauernden 
Erpressungen zum Ausbau der Innenstadt. Ständig wurde der Politik gesagt, dass die Stadt 
Umplanungen und Kosten zu tragen habe, sonst „werde es nichts mit der Innenstadt!“ Auch bei den 
zusätzlichen Stellplätzen wurde so argumentiert. Wir, die SPD, haben diese letzte Erpressung nicht 
mitgetragen. Nach unserer Einschätzung wäre das Projekt Innenstadt nicht an 16 Stellplätzen 
gescheitert! Und wie wir jetzt feststellen dürfen, werden sie auch gar nicht benötigt. 

Die Verwaltungsstrukturreform ist zwar Sache des Bürgermeisters, aber sie darf sich nicht negativ 
auf die Leistung der Verwaltung auswirken. Wenn nach nunmehr fast 2 Jahren immer noch keine 
Ruhe in die Verwaltung eingekehrt ist, die Mitarbeiter in höchstem Maße frustriert und verunsichert 
sind, ist die Politik verpflichtet, sich um die Angelegenheit zu kümmern. Und das tun wir. Wir 
dürfen nicht einfach hinnehmen, dass die Arbeit der Verwaltung ganz offensichtlich unter den 
getroffenen Maßnahmen erheblich gelitten hat. 

Zum Beispiel fallen viele Sitzungen aus, weil die Verwaltung nicht mehr in der Lage ist, diese 
fachgerecht vorzubereiten. Ausschreibungen müssen mangels Fachkompetenz verstärkt an externe 
Gutachter vergeben werden. Das kostet die Steuergelder der Quickborner. Z.B. findet die 
turnusmäßige Sitzung des Planungsausschusses im November nicht statt, weil „eine beratungsreife 
Aufbereitung der zu behandelnden Themen zur Zeit nicht erfolgen kann“. Bekanntermaßen ist das 
Bauamt derzeit nicht vollständig besetzt, weil Ressourcen aus uns nicht nachvollziehbaren Gründen 
nicht genutzt werden. 

Insgesamt ist unsere Wahrnehmung, dass die Verwaltungsstrukturreform mit der Brechstange 
umgesetzt wurde. Den Erfolg mit einer großen finanziellen und personellen Einsparung zu 
verkaufen, wie es der Bürgermeister selbstherrlich tut, geht an der Realität vorbei. Wir vermissen 
die Menschlichkeit im Umgang mit den Mitarbeitern. Die ist zwar nicht in Euro und Cent 
nachweisbar, macht sich aber in der Effizienz und damit einer Einsparung sehr wohl bemerkbar. 

Der Bürgermeister soll politisch neutral sein. Das fällt ihm sichtlich schwer. Sein Hinweis z.B., die 
SPD habe die Innenstadt nur teilweise mitgetragen, ist falsch. Wir haben jede Entscheidung auf dem 
langen Wege mitgetragen. Beim Bahnhofsplatz allerdings, der den Quickbornern genommen 
werden sollte, da hörte auch für uns die Bereitschaft, alles mitzumachen, auf. 

Mit seinem Artikel hat der Bürgermeister bereits jetzt offensiv mit dem Wahlkampf für seine Partei 
begonnen! Dem Bürger soll weißgemacht werden, dass ausschließlich die CDU den Erfolg der 
Innenstadt zu verantworten hat. Das mag er behaupten, die Bürger werden es besser wissen. 

„Die Politik soll Ziele und Grundsätze festlegen, die Stadt soll sie vorantreiben“. Im Grundsatz ist 
dies richtig. Unsere Wahrnehmung seit mittlerweile drei Jahren ist allerdings, dass die Grundsätze 
der Politik entweder vorab mit der Partei des Bürgermeisters ausgeklüngelt wurden oder durch den 
Bürgermeister selber festgelegt werden. Das können wir nicht hinnehmen. 

Insgesamt legt es der Bürgermeister darauf an, die Politik zu schwächen, Sitzungen fallen aus, 
Unterlagen können nicht erstellt werden, das freie Zutrittsrecht im Rathaus wird eingeschränkt. 
Kritik gilt als unzulässig, die kommunale Selbstverwaltung wird als störend empfunden. 

Das können und wollen wir dem Bürgermeister nicht gestatten. Grundsätzlich erwarten wir von 
einem Bürgermeister als oberstes Verwaltungsorgan, dass er alle Parteien in die Entscheidungen 
einbezieht. 



Wir fordern Bürgermeister Köppl auf, den vor seiner Wahl zugesagten vertrauensvollen Umgang 
miteinander aufzunehmen und seine parteipolitischen Interessen hinten anzustellen 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 05.11.2007, 22:01 Uhr - 4156 Clicks - Nr. 782

Mitgliederehrung der Kieler SPD

Bundesfinanzminister Peer Steinbrück und SPD-Kreischef 
Rolf Fischer würdigten auf der traditionellen 
Mitgliederehrung die über 90jährige Rosa Wallbaum für 75 
Jahre Mitgliedschaft in der SPD. 

Die Jubilarin berichtete über ihre Teilnahme an der Kieler 
"Kinderrepublik Seekamp" , die 1927 vor 80 Jahren in 
Schilksee stattfand. An diesem historischen Zeltlager, das 
nach demokratischen Regeln organisiert war, nahmen über 
2000 Kinder aus Deutschland sowie den europäischen 
Nachbarn teil. Sie war Vorbild für weitere 
"Kinderrepubliken" in der Weimarer Republik. 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 05.11.2007, 22:05 Uhr - 3797 Clicks - Nr. 783

OB Volquartz folgt SPD-Vorschlag

Zur Erklärung der Kieler OB (CDU), zu einem Runden Tisch zur Sonntagsöffnung 
einzuladen, erklärte SPD-Chef Rolf Fischer: 

„Die Kieler SPD hatte bereits vor drei Wochen die Beteiligten zu einem Runden 
Tisch eingeladen und die OB gebeten, ebenfalls so zu verfahren. Dem trägt die OB 
nun Rechnung und wir sehen, im Interesse der Sache, darin einen Weg zur 
Konfliktlösung. 

Ich weise aber daraufhin, dass auch für Kiel das Gesetz zur Sonntagsöffnung gilt, d.h. vier 
Ausnahmen könnte die Gemeinde bewilligen. Wir sehen die aktuelle Kieler Praxis mit 18 
Ausnahmen für 2007 als nicht gesetzeskonform an. Sollte die Stadt bei ihrer abweichenden Haltung 
bleiben, werden wir auch eine Konkretisierung des Landesgesetzes befürworten. Wir erwarten, dass 
am RundenTisch der OB auch Vertreter der Fraktionen bzw. der Parteien teilnehmen“ 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 06.11.2007, 22:23 Uhr - 4626 Clicks - Nr. 784

Die Kieler SPD trauert um Michael Ratz!

Zum Tode von Michael Ratz erklärte SPD-Kreischef Rolf Fischer: 
„Die Kieler SPD trauert um einen ihren besten Männer. Der überraschende Tod von Michael Ratz, 
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der mit nur 50 Jahren starb, trifft uns schwer. Er hat über Jahren haupt- und ehrenamtlich für die 
Kreispartei gearbeitet; er organisierte viele Wahlkämpfe und Aktionen, war rührig und ein 
kompetenter Ansprechpartner für wichtige Veranstaltungen und Präsentationen unserer Partei. 
Schon jetzt hatte er wieder Pläne und Vorstellungen für die anstehende Kommunalwahl. Viele 
Kielerinnen und Kieler kannten ihn und werden um ihn trauern. Wir werden seiner gedenken und 
ihn nicht vergessen.“ 

Michael Ratz ist Mitglied einer der ältesten sozialdemokratischen Familien unserer Stadt. Sein 
Vater Erwin gehörte zu den Sozialdemokraten, die Kiel mit aufgebaut haben und sein Großvater 
Karl Ratz war nach dem Krieg erster SPD-Landtagspräsident und – neben Andreas Gayk – der 
wichtigste Kieler Sozialdemokrat in der Nachkriegszeit. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay - veröffentlicht am 07.11.2007, 08:53 Uhr - 3700 Clicks - Nr. 785

Lothar Hay: Verfassungsgemäßer Haushalt ist unser Ziel.

Zur Vorstellung der finanzpolitischen Vorschläge der CDU erklärt der Vorsitzende der SPD-
Landtagsfraktion, Lothar Hay: 

Wir wissen, was die Menschen wollen. Nach PISA wollen sie möglichst optimale Bildungschancen, 
damit ihre Kinder eine Zukunft haben. Ein beitragfreies drittes Kindergartenjahr 
ist hierzu ein guter Beitrag. Denkverbote gibt es bei der SPD grundsätzlich nicht. 

Die Menschen wollen, dass die Polizei in Städten und Gemeinden präsent ist und sie wollen einen 
funktionierenden Strafvollzug, damit ein hohes Maß an Sicherheit besteht. 
Dies alles ist nur mit genügend gutem und qualifiziertem Personal zu gewährleisten. 
Die SPD-Ministerien für Bildung, Inneres und Justiz tragen eine hohe Verantwortung. Sie 
beschäftigen dafür 40.000 der insgesamt 50.000 Bediensteten des Landes. 
Wir werden mit der CDU gemeinsam über ihre Kürzungswünsche im Bereich Personal und über 
den besten Weg zu einem verfassungsgemäßen Haushalt sprechen. Konkrete Beratungen machen 
erst im Frühjahr Sinn, wenn der Jahresabschluss 2007 vorliegt. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 07.11.2007, 11:29 Uhr - 6096 Clicks - Nr. 786

Bahnhof Rendsburg: Neugebauer begrüßt weitere Sanierungsmaßnahmen

Der Rendsburger SPD-Landtagsabgeordnete Günter Neugebauer hat sich im Oktober mit einem 
Schreiben an den Wirtschaftsminister Austermann ungehalten über die Verzögerung bei der 
Sanierung des Rendsburger Bahnhofs geäußert. Der Minister hat im Antwortschreiben an den 
Abgeordneten nun dargelegt, dass der Baubeginn angelaufen ist und im Weiteren mit der Sanierung 
am Gleis 1 einschließlich der Windschutzwand fortgesetzt wird. 
Die Arbeiten für eine komplette Hallensanierung werden voraussichtlich 4 – 6 Monate dauern. Das 
Land habe zum Bewilligungsbescheid in Höhe von 370.500 €uro sogar noch zusätzlich 100 000 
€uro für die Sanierung des Bahnhofs gewährt. 
Die Planungen zur Bahnsteigsanierung enthalten neben der Erneuerung der Ausstattung für beide 
Bahnsteige einschließlich der Treppeneinhausungen auch das Vordach am Eingangsgebäude. 
Baubeginn Sommer 2008. 
Die Toiletten seien auch wieder in Betrieb. Die Benutzungsgebühr von 0.50 €uro soll zur 

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


Vermeidung von Vandalismusschäden beitragen. 

„Eine erfreuliche Nachricht für Rendsburg“, so der Parlamentarier, „im Interesse der Bahnkunden in 
Rendsburg hat das Land sich für einen schnellen Baubeginn auf der Grundlage der Landesförderung 
vom Juli 2006 eingesetzt. Die aufgetretenen Verzögerungen sind allein der DB AG zuzuschreiben.“ 

Mit freundlichen Grüßen 
Hans Peter Robin 
Wahlkreismitarbeiter 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 07.11.2007, 18:21 Uhr - 3121 Clicks - Nr. 787

Regionaler „Aktionsplan Meerespolitik“ für Schleswig-Holstein!

Die SPD-Landtagsfraktion wird sich für einen regionalen Aktionsplan Meerespolitik einsetzen. 
Dazu erklärten der europapolitische Sprecher Rolf Fischer und die meerespolitische Sprecherin 
Anette Langner: 
„Vor dem Hintergrund der aktuellen Beschlussfassung der Europäischen Kommission vom Oktober 
2007, einen Aktionsplan „Integrierte Meerespolitik“ zu verwirklichen, ist Schleswig-Holstein jetzt 
am Zug. 
Wir müssen zusammen mit den Akteuren einen regionalen Aktionsplan aufstellen, in dem die 
meerespolitischen Initiativen und Entwicklungen festgehalten und mit Umsetzungsvorschlägen 
versehen werden. 

Diese Punkte wollen wir konkretisieren: 

Die schleswig-holsteinischen Seehäfen sind ein entscheidendes Glied in der Logistikkette und 
müssen stärker als bisher koordiniert arbeiten. 

Wir sind für neue Leitlinien zum Umweltschutz beim Ausbau der Häfen. 

Zudem wollen wir Vorschläge zur Reduzierung der durch Schiffe verursachten Luftverschmutzung 
in den Häfen vorlegen. 

Insbesondere muss der Abbau bestehender steuerlicher Nachteile für die Versorgung von Schiffen 
mit Landstrom vorangetrieben werden. 

Schleswig-Holstein muss Teil des Europäischen Netzwerkes maritimer Cluster werden. 

Wir unterstützen ausdrücklich die Bemühungen der Landesregierung, sich auf europäischer Ebene 
für die Einrichtung eines finanziellen „Meeresfonds“ einzusetzen. 

Schleswig-Holstein muss seine Kompetenzen und sein umfangreiches Know-how, die fast ein 
Alleinstellungsmerkmal unter den deutschen Bundesländern darstellen, weiter entwickeln und 
zukunftsfähig machen. Dazu bietet der regionale Aktionsplan eine Garantie.“ 

Keine Kommentare 

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


SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 08.11.2007, 08:08 Uhr - 1540 Clicks - Nr. 788

Stadelmann zur verqueren Sonntagsdebatte:

CDU/Grüne überweisen, vertagen, lehnen ab, während die 
Oberbürgermeisterin SPD-Antrag folgt 
Der finanzpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Falk Stadelmann erklärt: 
"CDU und Grüne überwiesen die "Gemeinsame Bestimmung verkaufsoffener 
Sonn- und Feiertage" (SPD-Ratsantrag, Drucksache: 0912/2007) an den 
Wirtschaftsausschuss (federführend) und den Innen- und Umweltausschuss. In 
beiden Ausschüssen wurde unser Antrag dann zuerst vertagt bzw. zurückgestellt. 
Am 31.10.07 stimmte Schwarz-Grün dann gegen den SPD-Vorschlag, die 
Oberbürgermeisterin möge sich vor der Entscheidung über die verkaufsoffenen 
Sonn- und Feiertagen mit Vertreterinnen der Kirchen, der Industrie- und Handelskammer zu Kiel, 
des Handels und der Gewerkschaften an einen Tisch setzen. 
Jetzt erklärt Frau Volquartz (CDU) immerhin schon öffentlich:"Wir werden uns mit den Kirchen an 
einen Tisch setzen." Die SPD-Fraktion erwartet, dass IHK, Handel und Gewerkschaften auch 
eingeladen werden. Wir werden mit Interesse beobachten, ob CDU/Grüne auch im nächsten Innen- 
und Umweltausschuss gegen den Runden Tisch der Oberbürgermeisterin stimmen werden, oder die 
SPD-Initiative plötzlich unterstützen." 

Keine Kommentare 

SPD-Landesverband - veröffentlicht am 08.11.2007, 09:49 Uhr - 39735 Clicks - Nr. 789

Maike Rohwer zur Erbschaftssteuer

Zur Einigung über die Reform der Erbschaftsbesteuerung erklärt die steuer- und finanzpolitische 
Sprecherin der SPD Schleswig-Holstein, Maike Rohwer: 

„Mit den hohen Freibeträgen für die Weitergabe von Vermögen an Ehegatten, Kinder und Enkel 
wird sichergestellt, dass das normale Einfamilienhaus weiterhin ohne Erbschaft- und 
Schenkungsteuerbelastung übergeben werden kann. Für die Übertragung von Unternehmen 
bedeutet die Verknüpfung des Steuer-Erlasses über zehn Jahre mit der Lohnsumme und dem Erhalt 
des Betriebes, dass Arbeitsplätze nicht durch Steuerzahlungen gefährdet werden. 

Weitere Details müssen nun im Gesetzgebungsverfahren geklärt werden. Eine wichtige Forderung 
ist dabei die Gleichstellung von Lebenspartnerschaften bei der Erbschaftsteuer. 

Die Bewertung aller Vermögensgegenstände nach Verkehrswerten bedeutet Gerechtigkeit – hier 
darf es keine Ausflüchte geben. Für die Reform der Erbschaftsteuer ist es unerlässlich, dass sich 
hohe Vermögen - sowohl private als auch unternehmerische - an der Finanzierung öffentlicher 
Aufgaben angemessen beteiligen.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 08.11.2007, 11:53 Uhr - 5615 
Clicks - Nr. 790

SPD-Kreistagsfraktion plant Dreifach-Offensive

In einer Klausurtagung am vergangenen Wochenende hat die SPD-Kreistagsfraktion Rendsburg-
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Eckernförde ihre politischen Schwerpunktbereiche für das nächste Jahr festgelegt. „Wir planen eine 
dreifache Offensive in den Schwerpunktbereichen Bildung, Klima und Pflege“, sagte die 
Fraktionsvorsitzende Ramona Wissemann in einer Pressekonferenz. 

Im Bereich Bildung/Familie soll der Kreisanteil an den Personalkosten deutlich erhöht werden, um 
eine bessere Personalausstattung in der Kindertagesbetreuung zu fördern. „Damit kommen wir auch 
der Zusage in Bund und Land nach, die durch die Agenda 2010 verbesserte Haushaltssituation in 
den Kommunen vorrangig für Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen einzusetzen 
zusätzlich auch entsprechende Plätze für Kinder unter drei Jahren zu schaffen“, so der 
jugendpolitische Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion Otto Griefnow. Der dringende Bedarf an 
Sprachförderung in den Kindertagesstätten soll ebenfalls durch eine Aufstockung aus Kreismitteln 
gedeckt werden. „Weniger als ein bis zwei Stunden pro Woche reichen nicht aus, um die 
sprachlichen Defizite von Kindern auszugleichen“, so Griefnow weiter. Mit diesen zusätzlichen 
Maßnahmen will die SPD für ein familienfreundlicheres Klima im Kreis sorgen und die Gemeinden 
bei dieser Aufgabe unterstützen. 

„Klimaschutz fängt beim kommunalen Handeln an“, so der Umweltpolitische Sprecher Kai 
Dolgner. Beim Klimaschutz will die SPD-Kreistagsfraktion daher die erfolgreiche Arbeit der 
Energieleitstelle des Kreises ausweiten zu einer Service- und Beratungsstelle für Gemeinden, 
Verbände, Unternehmen und Bürger in Klima- und Energiefragen und hierfür das nötige Personal 
und ausreichende Finanzmittel zur Verfügung stellen. 
In der Pflege will die SPD-Kreistagsfraktion sich für die kreisweite Umsetzung der Pflegeoffensive 
des Landes einsetzen. Dazu sollen, so der sozialpolitische Sprecher Ulrich Kaminski, u.a. 
flächendeckend Pflegestützpunkte eingerichtet und für eine trägerunabhängige Beratung für 
Pflegebedürftige und deren Angehörige gesorgt werden. Die verbesserte Beratung von 
Pflegeheimen, die Stärkung der Heimaufsicht und die Förderung des Einsatzes ehrenamtlicher 
Seniorenbegleiter soll die Betreuung alter und insbesondere pflegebedürftiger Menschen im 
Kreisgebiet deutlich verbessern. Ziel ist hierbei die Schaffung eines kreisweiten 
Qualitätsmanagements und einer verbesserten Transparenz der Angebote. 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 08.11.2007, 12:20 Uhr - 5796 Clicks - Nr. 791

CDU steht vor den Trümmern ihrer Finanzpolitik – Fraktionsvorsitzender Birke

CDU steht vor den Trümmern ihrer Finanzpolitik - Innenminister fordert Anhebung der 
Kreisumlage 
Sollte eine Reduzierung der Aufwendungen in 2008 nicht möglich sein den Ergebnishaushalt 2008 
auszugleichen, wird eine Anhebung der Kreisumlage erforderlich sein. Ich bitte, für diesen Fall, 
dem Kreistag rechtzeitig eine der Finanzlage des Kreises angemessene Kreisumlageerhöhung 
vorzuschlagen. Die im besten Amtsdeutsch vom Innenminister bei der Genehmigung des 2. 
Nachtragshaushalt 2007 gemachte Aufforderung verlagt vom Kreis für den Haushalt 2008 nicht 
mehr auszugeben als er einnimmt. Sollte dies mit Einsparungen nicht gelingen, ist die Kreisumlage 
entsprechend anzuheben. 

Die aktuellen Eckdaten für Haushalt 2008 weisen rd. 10,4 Mio € Mehrausgaben aus, die nicht durch 
Einnahmen gedeckt sind. Für Hannes Birke, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, sind 
Einsparungen in dieser Größenordnung völlig unrealistisch, zumal Ausgaben in Millionenhöhe wie 
z.B. für den Neubau des Kreishauses und die Sanierung der Kreisberufsschule in Pinneberg in den 
Mehrausgaben noch nicht enthalten sind. 
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Die unmissverständliche Aufforderung des Innenministers kommt für Birke nicht unerwartet. Seit 4 
Jahren bescheinigt er dem Kreis bei jeder Haushaltsgenehmigung, dass seine dauerhafte finanzielle 
Leistungsfähigkeit nicht gegeben sei. Die regelmäßigen Aufforderungen zur nachhaltigen 
Konsolidierung –so Birke- hat die CDU immer „in den Wind“ geschlagen. Ohne Rücksicht auf die 
Finanzsituation wurden unverantwortliche Ausgaben gemacht. Beispielhaft erinnert Birke an die 
Vorfinanzierung der Kreisstraße 22 für Gemeinde Tornesch, an die langjährigen Bezuschussung der 
nicht leistungsfähigen kreiseigenen Beschäftigungsgesellschaft PKSA, die parteipolitisch motivierte 
Personalpolitik u.a. bei der Besetzung der Geschäftsführung der PKSA mit einem CDU-Funktionär 
und an die Aufhebung der Jagsteuer, als Symbol für die Bedienung parteipolitischer Interessen. Das 
waren –so Birke- keine Peanuts, sondern Millionenbeträge. 

Das der Innenminister zum Haushaltsausgleich auch zu einer Erhöhung der Kreisumlage auffordert, 
kommt indirekt einem Eingriff die Finanzhoheit des Kreises gleich. Ein solcher Schritt ist einmalig 
für den Kreis und belegt für Birke das totale Versagen der CDU in der Finanzpolitik. 

„Wir haben die CDU“ –so Birke- „mehrfach in den vergangenen Jahren aufgefordert, gemeinsam 
mit uns eine tragfähige Konsolidierungsstrategie zu entwickeln und haben dazu auch schmerzhafte 
Vorschläge gemacht, die von ihr selbstherrlich ablehnt wurden“. Für die jetzt eingetretene Situation 
und die notwendigen Konsequenzen sei sie allein verantwortlich. 

Die SPD sieht erste Anzeichen, dass die CDU sich dieser Verantwortung beim Haushalt 2008 nicht 
stellen wird. So wurde im letzten Sozialausschuss bei den Sozialhilfekosten eine Kürzung von 2,0 
Mio € vorgenommen, die nach ernsthaften Berechnungen der Verhaltung nicht erzielbar sind. Für 
Birke ist nicht auszuschließen, dass mit solchen Scheinkürzungen bei der Verabschiedung des 
Haushaltes im Dezember ein Ausgleich vorgespielt wird. Eine neue Mehrheit müsste dann nach der 
Kommunalwahl im Mai die fehlenden Mittel bereitstellen. „Wir stehen vor der Situation“ –so 
Birke- „, dass die CDU dem neuen Kreistag in der Finanzpolitik eine verbrannte Erde hinterlässt.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Oelixdorf - veröffentlicht am 08.11.2007, 13:28 Uhr - 3133 Clicks - Nr. 792

Abriss überfällig

Vor einem Jahr sind die Bewohnerinnen und Bewohner des Alten- 
und Pflegeheimes „Haus am Bornbusch“ in das neu errichtete 
Cläre-Schmidt-Senioren-Centrum in Itzehoe gezogen. Wurde 
seinerzeit der Umzug als logistische Meisterleistung gefeiert, so 
lässt die Zukunft (Abriss) des „Hauses am Bornbusch“ auf sich 
warten. 

Als der Kreis Steinburg (Krankenhauszweckverband) das „Haus 
am Bornbusch“ an die DRK-Schwesternschaft verkaufte, wurde vereinbart, dass das Gebäude 
innerhalb von 6 Monaten nach Errichtung eines neuen Hauses abzureißen sei. Wer die Kosten des 
Abrisses zu übernehmen habe, war offensichtlich so schwammig formuliert, dass die 
Vertragsparteien sich in der Umsetzung nicht einigen konnten. 

Inzwischen sollen sich die Vertragsparteien geeinigt haben. SPD-Fraktionsvorsitzender Klaus 
Albrecht: „Wir erwarten, dass der Abriss jetzt unverzüglich vorgenommen wird. Es sind im 
Zusammenhang mit dem Bornbusch schon zu viele Zusagen nicht eingehalten worden!“ 

Keine Kommentare 

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


SPD-Landesverband - veröffentlicht am 08.11.2007, 16:25 Uhr - 37740 Clicks - Nr. 793

Ralf Stegner erklärt zur Pressekonferenz der CDU:

Der SPD Landesvorsitzende Ralf Stegner erklärt zur Pressekonferenz der CDU in Sachen 
Verwaltungsstrukturreform in Schleswig-Holstein 
"Die SPD nimmt mit Freude zur Kenntnis, dass jetzt auch die Nord-CDU die Diskussion über eine 
Verwaltungsstrukturreform auf allen Ebenen aufgenommen hat und der kommende Parteitag sich 
mit dem auseinander setzt, was unabhängige Gutachter an Handlungsbedarf aufgezeigt haben. 

Die Gutachter haben die Einschätzungen der SPD und des Innenministeriums zur Notwendigkeit 
und Wirtschaftlichkeit einer Veränderung der Kreisstrukturen im wesentlichen bestätigt und 
Vorschläge gemacht, wie erhebliche Einsparungen erzielt werden können, ohne dass die 
kommunale Selbstverwaltung darunter leidet. 

Der Landesvorsitzende der CDU hat mir öffentlich darin zugestimmt, dass weder vier Großkreise 
noch eine Null-Lösung in Sachen Kreisgebietsreform in Frage kommen. Auch die Beschlüsse eines 
CDU-Parteitages werden sich daran messen lassen müssen, ob die Lösungsvorschläge den 
Anforderungen gerecht werden, die die Lage der öffentlichen Haushalte erfordern und die das 
Landesinteresse vor dem Hintergrund der Föderalismusreform II zwingend gebieten. Die 
Koalitionsparteien haben vereinbart, dass Leitlinien des Innenministers für den Diskussionsprozess 
und die Freiwilligkeitsphase noch in diesem Jahr vom Kabinett beschlossen werden und dass nach 
Vorlage eines Gesamtkonzepts im Sommer 2008 der Landtag im Frühjahr 2009 alle erforderlichen 
gesetzgeberischen Maßnahmen unabhängig von deren Umsetzungszeitpunkt beschließen wird. Die 
SPD wird sich mit den Vorstellungen der CDU zeitnah befassen. Sollte der CDU-Parteitag 
Beschlüsse fassen, die von den gegenwärtigen Vereinbarungen abweichen, wird sich damit wie 
immer in solchen Fällen der Koalitionsausschuss zu befassen haben. 

Das gleiche Verfahren werden wir im Frühjahr 2008 praktizieren, wenn sich die SPD mit den 
haushaltspolitischen Vorschlägen der CDU zu beschäftigen hat, die vom Koalitionsvertrag oder 
bisherigen Vereinbarungen der Koalitionsparteien abweichen." 

Keine Kommentare 

Birgit Herdejürgen, MdL - veröffentlicht am 08.11.2007, 16:56 Uhr - 6880 Clicks - Nr. 794

FDP-Antrag reine Shownummer

Zum Antrag der FDP auf Anhörung zum Lotteriestaatsvertrag in der heutigen Finanzausschuss-
Sitzung erklären die SPD-Finanzpolitiker Birgit Herdejürgen und Günter Neugebauer: 

„Der heutige FDP-Antrag zur mündlichen Anhörung ist eine reine Shownummer. Die FDP hatte 
zwölf Monate Zeit für die Klärung ihrer Fragen. Über die vorliegenden schriftlichen 
Stellungnahmen und Gutachten hinaus ist nichts Neues zu erwarten. 

Die SPD bedauert, dass im Finanzausschuss noch keine Entscheidung zur Zustimmung des von der 
Landesregierung vorgelegten Lotteriestaatsvertrages getroffen werden konnte, respektiert aber den 
Wunsch des Koalitionspartners, auf Verschiebung bis zum 6. Dezember. 

Wir stehen weiter an der Seite des Ministerpräsidenten, entsprechend der Auflagen des 
Bundesverfassungsgerichts bis Ende dieses Jahres zur aktiven Bekämpfung der Suchtgefahren das 
staatliche Monopol über Lotto hinaus auch europarechtlich wirksam auf Sportwetten auszudehnen. 

http://www.spd-steinburg.de/herdejuergen
http://spd-net-sh.de/lv


Über die Verfassungsgemäßheit und Europatauglichkeit des Staatsvertrages sind sich alle 
Staatskanzleien in Deutschland einig. Angesichts der Komplexität der Materie und der Rechtslage 
sind unterschiedliche Rechtsauffassungen normal. 

Spätestens in der Dezember-Tagung des Landtags muss nun auf der Basis des geänderten 
Regierungsentwurfs entschieden werden, damit der deutsche Markt nicht von Milliarden teuren 
Werbemaßnahmen für private Sportwetten überschwemmt wird. 

Reduzierung der Förderung von Sport- und Wohlfahrtsverbänden sowie zunehmende 
Suchtgefährdung und Kriminalität wären die Folgen.“ 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 09.11.2007, 09:42 Uhr - 11695 Clicks - Nr. 795

Jörn Thießen lehnt Vorratsspeicherung ab

In einer persönlichen Erklärung nach § 31 der Geschäftsordnung des Deutschen 
Bundestages zur namentlichen Abstimmung über das Gesetz zur Neuregelung der 
Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen 
sowie zur Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG begründet Jörn Thießen seine 
Ablehnung. 

Ich stimme dem vorliegenden TKÜ-Gesetzentwurf und der Umsetzung der EU-
Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung nicht zu. Obwohl sich dank intensiver Debatten der 
vergangenen Wochen einzelne Verbesserungen in beiden Entwürfen ergeben haben, sind sie im 
Kern für mich als Bundestagsabgeordneten und evangelischen Pastor nicht zustimmungsfähig. 

Für mich sind weder ermittlungstaktische noch strafprozessuale Gründe stichhaltig genug, um ein 
hohes Rechtsgut wie die Zeugnisverweigerung de facto so auszuhöhlen, dass sie für die Praxis 
bedeutungslos zu werden droht. Als Politiker weiß ich, dass ich mir um den verantwortlichen 
Umgang staatlicher Stellen und unserer Justiz sowohl mit erhobenen Verkehrsdaten als auch mit 
Erkenntnissen aus Überwachungsmaßnahmen keine Sorgen machen muss. Als Seelsorger weiß ich 
aber auch, dass schon die Erhebung dieser Daten, die bloße Möglichkeit der verdeckten 
Erkenntnisgewinnung aus Gesprächen mit dem Anwalt oder Pastor, wie sie auf der Grundlage des 
vorliegenden Entwurfs nicht mehr zu verhindern ist, etliche Menschen davon abhalten wird, 
unseren Vertrauensschutz in Anspruch zu nehmen. 

Aus der Sicht der Betroffenen ist es unerheblich, ob auf die Verwendung aus Abhörmaßnahmen 
oder Provider-Logfiles gewonnener Daten verzichtet werden kann, wenn sie in die Sphäre 
geschützter Berufe fallen. Menschen scheuen davor zurück, rückhaltlos und offen die Wahrheit zu 
sagen, wenn sie nicht sicher sein können, dass die Vertraulichkeit des Gesprächs gewährleistet ist. 
Tritt der vorliegende Gesetzentwurf aber in Kraft, kann absolute Diskretion nicht mehr zugesichert 
werden. Dies gilt ausdrücklich nicht nur für Abhörmaßnahmen, sondern auch für die Speicherung 
der Verkehrsdaten der Telekommunikation. Wer seinen Abgeordneten anruft, muss zukünftig 
gewahr sein, dass der Anruf als Datum gespeichert wird, ja selbst bei einem erfolglosen 
Verbindungsaufbau auch diese Tatsache möglicherweise in einer Datei landet. 

Für meine Entscheidung sind nicht Mängel der Entwürfe ausschlaggebend: Hier wäre beispielhaft 
die sachlich nicht zu rechtfertigende Unterscheidung zwischen absolutem und relativem 
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Vertrauensschutz bei Anwälten zu nennen - relativ, wenn es sich um Zivilrechtsfragen handelt, 
absolut bei Strafverteidigungen. 

Wir müssen Verständnis für Menschen haben, die sich besonders in Krisensituationen, etwa wenn 
sie Kenntnis von geplanten Straftaten haben, vorbehaltlos mitteilen können müssen. Im 
seelsorgerischen Gespräch kann ich versuchen, Einfluss zu nehmen, ihre Kenntnisse mit der Polizei 
zu teilen. Die Gefahr, dass es aufgrund eines berechtigten Misstrauens zu solchen Gesprächen mit 
dem Seelsorger gar nicht mehr kommt, veranlasst mich zur Ablehnung dieses Gesetzentwurfs. 

Kommentar von Susanne Krumpholz vom 14.11.2007, 02:51 Uhr:
RE:Jörn Thießen lehnt Vorratsspeicherung ab
Lieber Herr Thießen, erfreulich, dass Sie Ihre unabhängige Meinung gegen die Einführung des  
Überwachungsstaat öffentlich äußern. Es wäre ein konsequenter Schritt, wenn Sie sich als Pastor  
und Staatsbürger an der Sammel-Verfassungsbeschwerde gegen Vorratsdatenspeicherung aktiv  
beteiligen, falls Sie das noch nicht getan haben. Die Frist zur Teilnahme endet am Mo 19.11.07  
( Post-stempel) http://www.vorratsdatenspeicherung.de/ Mit erfreuten Grüßen und besten  
Wünschen für Sie und Ihre Arbeit - und natürlich den Erfolg der Sammelklage Susanne Krumpholz  
( ehemalige Mitarbeiterin von Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin) 

Kommentar von Jelle vom 10.11.2007, 15:53 Uhr:
RE:Jörn Thießen lehnt Vorratsspeicherung ab
hi! Auch ich muss sagen, Hut ab! Das ist eine Art Zivilcourage!! Leider sehr schade, das die SPD 
fast geschlossen dafür stimmte... Dank an die Grüne, Linke und FDP. Der Kampf geht vor dem 
Verfassungsgericht weiter und weit über 7000 Bürger der BRD werden dabei helfen. Gruß aus  
Schenefeld

Kommentar von Martin Preuschhof vom 09.11.2007, 18:58 Uhr:
RE:Jörn Thießen lehnt Vorratsspeicherung ab
Vielen Dank dafür, dass Du nicht zu den vielen Abgeordneten unser SPD gehörst, die sich  
inzwischen im Land und im Bund für immer mehr ausschnüffeln ganz normaler BürgerInnen  
hergeben. Das es trotzdem so viele von uns im Landtag und im Bundestag gibt, die solche irrsinnige  
Überwachung widerstandslos stattgeben macht mich allerdings zornig. Bleib bitte so unbequem,  
wie Du Gott sei dank bist. Martin Preuschhof, Norderstedt 

Kommentar von Uwe Winter vom 09.11.2007, 16:55 Uhr:
RE:Jörn Thießen lehnt Vorratsspeicherung ab
DANKE dass sie gegen die Vorratsdatenspeicherung gestimmt haben! DANKE! schade, dass es nur  
wenige in der SPD ihnen gleich getan haben. Ich wünschte es währen mehr dagegen gewesen. Uwe 
Winter

SPD-Barmstedt - veröffentlicht am 09.11.2007, 12:42 Uhr - 3032 Clicks - Nr. 796

Initiative Gemeinschaftsschule

Eine Gemeinschaftsschule auch in Barmstedt! 

Die SPD- Barmstedt wünscht sich die Bildung von Gemeinschaftsschulen im Rahmen der 
Schulreform in Schleswig Holstein. Die Gemeinschaftsschule ist unserer Meinung nach der von der 
CDU und FDP favorisierten Regionalschule vorzuziehen. 

Die Gemeinschaftsschule ist als ganzheitliche Schulform, inklusive Vorschule, konzipiert. Es geht 
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darum, durch längeres gemeinschaftliches Lernen eine vom sozialen Status unabhängige 
Durchlässigkeit zu höheren Schulabschlüssen zu schaffen. 
In Zukunft muss vermieden werden, Kinder nach der 4. Klasse in Schubladen zu sortieren, aus 
denen der Aufstieg in „höhere“ Schulformen nachgewiesenermaßen schwierig, und der weitere 
Bildungsweg stark von der sozialen Herkunft abhängig ist. 
Gemeinschaftliches und differenziertes Lernen, wo möglich bis Jahrgangsstufe 10, schafft positive 
Synergie-Effekte, die schwächere Schüler motiviert, anstatt sie zu frustrieren. 
Die Regionalschule hingegen verfestigt das gegliederte Schulsystem, welches das Potential unserer 
Kinder nicht ausreichend und individuell genug fördert. Auch schließt sie den gymnasialen 
Abschluss faktisch aus. 

Aus diesem Grunde ist die Gemeinschaftsschule die sozialere Schulform, um Schülerinnen und 
Schülern eine Perspektive zu bieten. 

Unterstützen Sie Die SPD- Barmstedt! Gemeinsam für Gemeinschaftsschule! 

Weiterführende Informationen: 
http://www.gemeinschaftsschule-sh.de 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 09.11.2007, 14:19 Uhr - 1244 Clicks - Nr. 797

Vogelsang zum Ergebnis der Bäder GmbH:

"Erfolg" durch schlechte Öffnungszeiten, Preiserhöhungen, Streichung von 
Sozialermäßigungen 
Der schul- und sportpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Bernd Vogelsang erklärt zum 
Ergebnis der Bäder GmbH: 
"Das vermeintlich gute Ergebnis ist weiß Gott kein Erfolg. Die Stadt hat die Eintrittspreise für die 
Schwimmbäder unangemessen erhöht und Sozialermäßigungen für benachteiligte aber auch 
wirtschaftlich schwache Menschen gestrichen. 
Auf dieser Grundlage das Bäderergebnis als Erfolg zu verkaufen ist nicht gerechtfertigt. Dass der 
verregnete Sommer die Zahl der Hallenbesucher steigen lässt ist auch kein Ergebnis von gutem 
Management, sondern Zufall. Vereine und Schulen sind von der BäderGmbH ebenfalls gebeutelt; 
denn sie haben eingeschränktere Nutzungszeiten, die in Einzelfällen dazu führen, dass 
Schulschwimmen nicht mehr stattfinden kann. 
Die SPD-Fraktion dankt in erster Linie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die letztlich dafür 
gesorgt haben, dass die Kieler Bäder immer noch ein finanziell akzeptableres Ergebnis ausweisen. 
Ärgerlich, dass die Verwaltung und die Geschäftsleitung es immer noch nicht geschafft haben einen 
Tarifvertrag abzuschließen." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 09.11.2007, 14:20 Uhr - 1157 Clicks - Nr. 798

Gesine Stück: Kiel ist doch kein Kurbad!

"Wir sind erleichtert, dass Wirtschaftsminister Austermann (CDU) der derzeitigen, unsäglichen 
Debatte um die Bäder-Regelung für Kiel, die von Oberbürgermeisterin Volquartz (CDU) losgetreten 
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wurde, ein vorläufiges Ende bereitet hat", so Gesine Stück, baupolitische Sprecherin der SPD-
Ratsfraktion. "Kiel als Kurbad zu bezeichnen, würde den Status einer Landeshauptstadt ad 
absurdum führen". 
Nach der Bäder-Regelung hätten die Geschäftsleute in der Innenstadt die Möglichkeit erhalten, ihre 
Geschäfte vom 15. Dezember bis 31. Oktober mit wenigen Ausnahmen sonn- und feiertags von 
11:00 Uhr bis 19:00 Uhr zu öffnen. 
"Nicht nur unsere Veranstaltung "Die City ist das Zentrum" vom vergangenen Dienstag - in Kiel TV 
am 09.11. und 13.11. jeweils 13 und 20 Uhr - hat gezeigt, dass die Einzelhändler den erweiterten 
Öffnungszeiten kritisch gegenüber stehen. Insbesondere das Kaufverhalten der Kreuzfahrer bringe - 
aus Sicht der Kieler Kaufleute - derzeit keine ausreichenden zusätzlichen Einnahmen für die 
Innenstadt. Frau Volquartz (CDU) hingegen möchte den Kieler Bürgerinnen und Bürgern durch ihre 
Öffentlichkeitsarbeit suggerieren, dass von den Kreuzfahrern eine enorme Kaufkraft ausgeht. Die 
aktuellen Verkaufszahlen sprechen aber eine andere Sprache", so Stück weiter. 
"Die Oberbürgermeisterin wäre gut beraten gewesen, anstatt in puren Aktionismus zu verfallen, im 
Vorfeld Gespräche mit den Kieler Einzelhändlern zu führen. Leider ist dieses anscheinend nicht 
geschehen. Dann hätte sich der Antrag der Landeshauptstadt vielleicht erübrigt", so Stück 
abschließend. 
Kommentar von Hans-Joachim Schneider vom 09.11.2007, 21:11 Uhr:
RE:Gesine Stück: Kiel ist doch kein Kurbad!
Frau Volquartz ist mit ihrem Antrag im wahrsten Sinne des Wortes wieder einmal "baden"  
gegangen.Es müsste für diese Dame doch eigentlich peinlich sein,vom eigenen Parteifreund  
Austermann zurückgepfiffen worden zu sein.

SPD-Neumünster - veröffentlicht am 09.11.2007, 19:59 Uhr - 3230 Clicks - Nr. 799

Presseerklärung des SPD-Kreisverbandes Neumünster

Kreisgebietsreform muss sich am Nutzen für die Bürger orientieren 
Presseerklärung des 
SPD-Kreisverbandes Neumünster 

SPD fordert Einwohnerversammlung! 

In seiner letzten Sitzung hat sich der Kreisvorstand der SPD Neumünster mit dem Thema 
Kreisgebietsreform beschäftigt. Aufgrund von 4 Gutachten, erstellt von namhaften Instituten und 
Professoren, favorisiert die Landesregierung das Gutachten von Prof. Dr. Hesse, der die Einteilung 
des Landes in 9 bzw. 7 Kreise und zwei kreisfreie Städte (Lübeck und Kiel) vorsieht. Die 
sogenannten punktuellen Anpassungen umfassen die Zusammenlegung von Dithmarschen und 
Steinburg sowie Plön und Ostholstein, die Einkreisung von Flensburg und Neumünster. Neumünster 
soll nach diesem Gutachten in den Kreis Rendsburg/Eckernförde eingegliedert werden. 

Die stellvertretende Kreisvorsitzende Helga Hein: "Wir kritisieren, dass in allen Gutachten eine 
umfassende Prüfung der Funktion der kreisfreien Städte als Oberzentren fehlt, dass die Stadt-
Umland-Beziehungen nicht geprüft wurden, dass es kein Gesamtkonzept für den 
Verwaltungsaufbau in Schleswig-Holstein gibt und nicht erkennbar ist, welche Ebenen welche 
Aufgaben in welchem geographischen Zuschnitt wahrnehmen sollen. Außerdem fehlt die Kosten-
Leistungsrechnung und die Aufzählung konkreter Kosten von Verwaltungsprodukten." 

Um entscheiden zu können, wohin sich Neumünster in Zukunft ausrichten soll, fordert die SPD 
Neumünster eine Einwohnerversammlung, auf der alle notwendigen Informationen auf den Tisch 
sollen. „Die Neugliederung der Kreise darf auf keinen Fall ohne Information und die Beteiligung 
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der Bürgerinnen und Bürger durchgeführt werden“, erklärt Helga Hein weiter. 

08.11.07 
Keine Kommentare 

SPD-Hohenlockstedt - veröffentlicht am 10.11.2007, 12:03 Uhr - 2335 Clicks - Nr. 800

Luther und die Demokratie

Auch in diesem Jahr stand der Seniorennachmittag der 
Arbeitsgemeinschaft 60plus in Hohenlockstedt unter dem Motto: „Ich 
lade gern mir Gäste ein“. Die Vorsitzende, Ruth Palm, konnte erneut 
mehr als 60 Gäste und als Ehrengast den Bundestagsabgeordneten Jörn 
Thießen begrüßen, dessen umstrittenes Thema „Luther und die 
Demokratie“ skeptische Neugier hervorrief. 
Jörn Thießen bedauerte, dass es keine ernsthaften Antworten in der 
Öffentlichkeit und kaum noch Kenntnisse über Inhalt, Sinn und Bedeutung der Reformation gäbe. 
Entsprechende Interviews zeigten eine bemerkenswerte Unwissenheit. Dagegen dominiere am 
Reformationstag „Halloween“, eine Kommerzveranstaltung, die stets am Vorabend von 
Allerheiligen und damit am 31. 10. durchgeführt werde. Es lohne jedoch, sich mit der Reformation 
und Martin Luther zu befassen, der sich für die Freiheit der Menschen ausgesprochen habe. Die 
Menschen seien aufgrund ihres Glaubens als freie Herren niemandem untertan. Gott schaue uns 
direkt an, nicht durch den Papst oder weltliche Herrscher. In seinen Reden und Schriften habe er 
sehr moderne Forderungen erhoben, indem er sich in dem „Sendebrief in der Wurzener Fehde“ für 
eine friedliche Lösung politischer Konflikte aussprach. In der Schrift „An die Ratsherren aller 
Städte Deutschen Landes, dass sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen“ plädierte er für 
die Schulpflicht und in seinem Schreiben „Von Kaufshandlungen und Wucher“ für faire Preis und 
angemessene Gewinnspannen. 

Martin Luther müsse einerseits als Mensch seiner Zeit verstanden werden. Andererseits sei er 
jedoch als biblischer Theologe und charismatischer Glaubens- und Gesellschaftsreformer dem 16. 
Jahrhundert weit voraus gewesen, indem er das Medium des Buchdrucks nutzte, das mittelalterliche 
Denken zu überwinden. 

Kommentar von Jürgen Klein vom 11.11.2007, 17:14 Uhr:
RE:Luther und die Demokratie
für Karin Lewandowski: Den Grußworten lauschen, dabei sein, und dann einen Kommentar  
abgeben. Diese Reinfolge ist zu empfehlen, wenn Mann/Frau einen Kommentar abgeben möchte.  
Das schöne an dieser Reinfolge ist: Fairness gegenüber dem Redner. Jörn ist sehr wohl deutlich auf  
die Rolle Luthers im Bezug auf die z.B. Bauernkriege eingegangen. Nun war es aber so, dass es  
sich um Grußworte zu einer Veranstaltung mit anschließendem Bingo handelte. Der SPD-OV 
Hohenlockstedt hat vom Redner nicht verlangt, ein umfassendes Gesamtbild über das positive und  
negative Lebendwerk Luthers dazustellen,dies hätte der Zeitplan auch nicht zugelassen, war es  
doch eine Nachmittagsveranstaltung mit Kaffe und Kuchen und kein Wochenendseminar über  
Luther. Die Rede Jörns war interessant und ausgewogen. Ich habe mich bei dieser Veranstaltung  
sehr wohl gefühlt 

Kommentar von Klaus Albrecht vom 11.11.2007, 10:59 Uhr:
RE:für Karin Lewandowski
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Bei der Veranstaltung der AG 60plus hat es sich nicht um ein Seminar zum Leben und Wirken  
Martin Luthers gehandelt. Vielmehr galt es, ein politisches und unterhaltsames Grußwort zu halten.  
Dies ist Jörn Thießen in der Veranstaltung gelungen, ohne das Lebenswerk Martin Luthers zu  
beschönigen. Die von Karin angesprochenen Kritikpunkte wurden zum Teil ebenfalls kurz  
angesprochen.

Kommentar von Karin Lewandowski vom 11.11.2007, 00:09 Uhr:
RE:Luther und die Demokratie
Hallo Jörn! Sicher war Luther ein Glaubens- und Gesellschaftsreformer. Er war aber auch ein  
großer Antisemit. Außerdem kann man seine Rolle im Bezug auf die Bauernkriege wohl mehr als  
zweifelhaft bewerten. Ich erinnere mich noch an Dich als Fugger in einer Aufführung der Theater  
AG der KKS. Schon damals habt ihr dies Thema ja kritisch beleuchtet. Ich hoffe, dass Du das  
mitdenkst, wenn du Luther lobst. Besser wäre es, Du würdest es auch aussprechen! Beste Grüße  
Karin Lewandowski 

SPD-Mettenhof / Hasseldieksdamm - veröffentlicht am 10.11.2007, 12:46 Uhr - 2178 Clicks - Nr.  
801

Mettenhofer SPD: Erbpacht muss erhalten bleiben

Scharfe Kritik übte der Ratskandidat der Mettenhofer SPD, Dr. Hans-Friedrich Traulsen, an den 
Plänen der CDU/Grünen-Ratsmehrheit zum Verkauf von Erbbau-grundstücken. „Die Kieler SPD 
wird den Verkauf von Erbbaugrundstücken gegen den Willen der Berechtigten stoppen und neue 
Erbbaurechte ausgeben“, kündigte Traulsen am 07. November unter Berufung auf das SPD-
Wahlprogramm für den Fall eines Wahlsiegs seiner Partei an. 

Vor 70 betroffenen und interessierten Bürgern im Vereinsheim des TuS 
Hasseldieksdamm/Mettenhof moderierte Traulsen eine Informationsveranstaltung zum Thema. 

Nach Auffassung der eingeladenen Experten Michael Wagner (SPD-Ratsherr), Sieg-fried Schmidt 
(Kreisvorsitzender Siedlerbund) und Hans Mehrens (ehemaliger Lie-genschaftsamtsleiter) ist die 
Vergabe von Erbbaurechten ein wichtiges Instrument, um junge Familien zu unterstützen und in 
Kiel zu halten. 

Michael Wagner stellte den finanziellen Nutzen der schwarz-grünen Pläne für die Stadt in Frage. 
Siegfried Schmidt gab Sachauskünfte und berichtete vom vergeblichen Bemühen seines Ver-bandes, 
das Vorhaben angemessen sozial abzufedern. „Es ist nicht egal, ob eine Stadt wie Kiel oder ein 
profitorientierter Investor Erbpachtgeber ist“, betonte Hans Mehrens. 

Entsprechend konnte die tiefe Besorgnis der Betroffenen um den künftigen Wert ihrer Immobilien, 
drohende Mehrkosten oder nicht finanzierbare Verkaufsangebote seitens der Stadt nicht ausgeräumt 
werden. Heftig kritisiert wurde auch die unzureichende Informationspolitik von Schwarz/Grün. 
Einigkeit bestand darin, sich bei den Problemen nicht vereinzeln zu lassen. Der Widerstand gegen 
diese Pläne bleibe auf der Tagesordnung, betonten Ratskandidat Traulsen und SPD-
Ortsvereinsvorsitzender Harald Jander. Die Mettenhofer SPD werde das Thema erneut öffentlich 
aufgreifen und die Betroffenen unterstützen, wenn sich die Verkaufspläne konkretisierten. In 
Mettenhof/Hasseldieksdamm existieren ca 300 Erbbaurechte. 

Keine Kommentare 

http://www.spd-net-sh.de/kiel/mettenhof
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Jörn Thießen - veröffentlicht am 10.11.2007, 14:48 Uhr - 11413 Clicks - Nr. 802

Schwimmzentrum Itzehoe erhält Auszeichnung für Kinderfreundlichkeit

Die von Jörn Thießen ins Leben gerufene Kindersportstiftung 
hat erstmals eine Auszeichnung für eine kinderfreundliche 
Sporteinrichtung vergeben. Ausgezeichnet wurden die 
Stadtwerke Itzehoe als Träger des Schwimmzentrums Itzehoe. 

Die Anerkennung würdigt den Beschluss, für Kinder unter 8 
Jahren keinen Eintritt mehr zu erheben. Bislang mussten auch 
Kleinkinder bis zu 2,00 Euro Eintritt zahlen. Mit ihrer 
Entscheidung wollen die Stadtwerke mehr Kinder für den 
Schwimmsport begeistern. 

„Der richtige Schritt und ein wichtiges Signal für eine kinderfreundliche Gesellschaft“ lobte Jörn 
Thießen den Geschäftsführer der Stadtwerke, Manfred Tenfelde und Schwimmmeister Jürgen 
Weidlich bei der Übergabe der Auszeichnung, die er gemeinsam mit dem Vorstandsmitglied der 
Kindersportstiftung, Sönke Doll vornahm. 

Das Bild zeigt Manfred Tenfelde, Jörn Thießen, Jürgen Weidlich und Sönke Doll 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 11.11.2007, 13:07 Uhr - 2942 Clicks - Nr. 803

SPD-Engelsby: Rechtsabbiegen erschwert

Mit dem Ausstellen von zwei Kübeln und dem Aufbringen 
entsprechender Fahrbahnmarkierungen soll das ordnungswidrige 
Rechtsabbiegen von der Merkurstraße in die Engelsbyer Straße 
verhindert werden. 

Immer wieder ist zu beobachten, dass sich viele Autofahrer nicht 
an die Verkehrsregeln halten. Das Schild "Durchfahrt verboten" 
wird permanent missachtet. 

Mehrere Anlieger aus der Engelsbyer Straße haben sich an den SPD-Ortsverein gewandt und auf 
dieses Verhalten aufmerksam gemacht. 

Der von den Anwohnern an uns herangetragene Vorschlag, ein Hinweisschild "Anlieger frei" 
aufzustellen, wurde nicht realisiert. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 12.11.2007, 11:23 Uhr - 9066 Clicks - Nr. 804

Jörn Thießen in der Berliner Nacht-Taxe

In der Berliner Nacht-Taxe des rbb plauderte Jörn Thießen 
nicht nur als Hobbykoch über die Tricks, die zu einer 

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


besonders krossen Haut bei Geflügel führt, sondern auch über die Sorgen und Nöte der 
Bundeswehrangehörigen in den Auslandseinsätzen. 

Das Video kann man HIER ansehen. 

PS.: Das Video wurde an einem Freitag aufgenommen und bei den Wachteln handelt es sich um 
Zuchtwachteln. 

Kommentar von Aufmersamer Zuschauer vom 12.11.2007, 14:55 Uhr:
RE:Jörn Thießen in der Berliner Nacht-Taxe
Hallo Herr Thießen, super Video. Man merkt, Sie werden noch einmal mehr als ein "einfacher"  
Abgeordneter. Nichtsdestotrotz haben Sie vergessen, sich während der Fahrt anzuschnallen. Das  
müsste noch verbessert werden ;-) Alles Gute aus dem hohen Norden 

SPD-Flensburger Mitte - veröffentlicht am 12.11.2007, 11:44 Uhr - 2467 Clicks - Nr. 805

Kommunalpolitischer Stammtisch der SPD-Stadtmitte

Am Mittwoch, den 14. November 2007 findet ab 19:00 Uhr wieder der Kommunalpolitische 
Stammtisch der SPD-Stadtmitte im „Feuerstein“, Norderstr. 98, statt. 
In ungezwungener Atmosphäre berichten Mitglieder der SPD-Ratsfraktion, über aktuelle 
Kommunalpolitische Themen und laden zur Diskussion ein. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit 
mit den Kandidaten für die Innenstadt und Duburg ins Gespräch zu kommen. 

Keine Kommentare 

Stormarner Kulturforum - veröffentlicht am 12.11.2007, 15:09 Uhr - 2110 Clicks - Nr. 806

Über 250 Zuhörer bei SPD-Lesungen in Bad Oldesloe

Organisiert werden die Lesungen von Christian P. Schlichte, der als  
stellv. Vorsitzender des Ortsvereins den Bereich "Bad Oldesloer  
Kulturforum der Sozialdemokratie". 

Die Veranstaltungen sind stets ohne Eintritt und dienen dem parteienübergeordneten Zweck, die  
Kulturlandschaft in Bad Oldesloe zu bereichern 
. 
Bisher wurden drei Lesungen in 2006 und zwei in 2007 veranstaltet. Für 2008 ist bisher eine 
konkret in Planung! 

------------------------------------------------------ 
Die Lesungen in 2006 hatten folgende Themen: 
------------------------------------------------------ 

1. EUROPA - FRANKREICH & POLEN 
2. PLATTDEUTSCHER ABEND 
3. MARITIMER ABEND 

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

http://www.spd-net-sh.de/stormarn/oldesloe
http://www.spd-flensburg.de/mitte
mailto:keine@mail.de
http://www.rbb-online.de/_/nachttaxe/beitrag_jsp/key=6644236.html


Die Lesungen in 2007 hatten folgende Themen: 
------------------------------------------------------ 

1. INTEGRATION / MIGRATION (ausgefallen) 
2. EINE STADT IM WANDEL DER ZEITEN 
3. UNICEF - HEIDE SIMONIS liest 

Die Lesungen in 2006 wurden im Durchschnitt von 40-50 Zuhörern besucht - die Lesungen in 2007 
von zuletzt 100 Gästen, als Heide Simonis Gast beim Bad Oldesloer Kulturforum war. 

------------------------------------------------------ 
DER ANFANG - Lesungen in 2006 
------------------------------------------------------ 

1. EUROPA - FRANKREICH & POLEN 

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

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

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

2. PLATTDEUTSCHER ABEND 

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

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

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

3. MARITIMER ABEND 

Unter der Schirmherrschaft der Deutschen Seemanns Mission am 16. November 2006 las Kapitän 
Garrit Leemreijze (Vorstandsmitglied des Deutschen Nautischen Vereins Hamburg e.V.) 
Geschichten aus seiner Zeit als Seemann, zeigte Kapitän Peter Stolzenburg (DGzRS) eine Film-



Dokumentation über die Arbeit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) 
und las See-Diakohn Jan Seemann von der Seemanns Mission Hamburg aus maritimen Werken. 

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

------------------------------------------------------ 
DAS 2te JAHR - Lesungen in 2007 
------------------------------------------------------ 

1. INTEGRATION / MIGRATION (ausgefallen) 

Die erste Lesung in 2007 mit dem damals amtierenden Innenminister von Schleswig-Holstein, Ralf 
Stegner, musste leider kurzfristig abgesagt werden. 

Grund war die Ablehnung des Antrages auf Asyl von Danny Jozez aus Bad Oldesloe durch die 
Härtefallkommision am 6.3.2007. 

Nach Rücksprache mit allen Beteiligten der Kulturveranstaltung hat das Kulturforum dann 
entschieden, dass eine Veranstaltung mit A-Capella-Gesang, Lesung und Tanzgruppe angesichts der 
Entscheidung zum damaligen Zeitpunkt in dieser Form nicht angemessen war. 

2. EINE STADT IM WANDEL DER ZEITEN 

Das Thema der Lesung war "Eine Stadt im Wandel der Zeiten". 

Dazu zeigte der Lübecker Buchautor und Kunsterzieher Heinz-Joachim Draeger einen 
Lichtbildvortrag über sein Buch "Die Torstrasse". Seitens der SPD las der Lübecker Bürgermeister, 
Bernd Saxe, aus den Buddenbrooks von Thomas Mann vor. 

Anlässlich der Lesung initiierte 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) wendete. Die Preisträger werden auf dem 
Neujahresempfang der Bad Oldesloer SPD am 13. Januar 2008 bekanntgegeben. 

3. UNICEF - HEIDE SIMONIS erhält Spende für unicef 

Die Vorsitzende von UNICEF-Deutschland und frühere Ministerpräsidentin von Schleswig-
Holstein, Heide Simonis, kam auf Einladung des Oldesloer SPD-Kulturforums nach Bad Oldesloe 
zur 5. Lesung des Bad Oldesloer Kulturforums der Sozialdemokratie. 

Der Saal im Bella Donna Haus war bis auf den letzten Platz gefüllt. Heide Simonis las aus dem 
Buch "Jenseits von Afrika" von Tania Blixen. 

Vor der Lesung stellte ein kleines Team des Kindergarten Luftballon um die Kita-Leiterin Gisela 
Stoltenberg das Projekt "Kinder in ärmeren Ländern" vor, das die Kindertagesstätte in den Wochen 
vor der Lesung erarbeitet hatte. 

Zusammen mit dem Projekt und den Spenden am Abend der Lesung kam ein Gesamtbetrag von 900 



Euro zusammen, der an UNICEF gespendet wird. 

------------------------------------------------------ 
DAS 3te JAHR - Ausblick für 2008 
------------------------------------------------------ 

Angesichts des Komunalwahlkampfes 2008 werden die ersten Literaturlesungen erst im Juni 2008 
veranstaltet werden. Bisher gibt es noch keine festen Termine - sicher ist aber, dass es im September 
einen "ITALIENISCHEN ABEND" mit der bekannten Sopranistin MARTINA DOEHRING geben 
wird. Auch der ehemalige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und kurzfristige 
Kanzlerkandidat der SPD, Björn Engholm, hat zugesagt, irgendwann in 2008 als Vorleser nach Bad 
Oldesloe zu kommen. 

------------------------------------------------------ 
Kontakt: 
Bad Oldesloer Kulturforum 
http://www.spd-net-sh.de/stormarn/oldesloe/ 
------------------------------------------------------ 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 12.11.2007, 17:41 Uhr - 3805 Clicks - Nr. 807

„Runder Tisch“ zur Sonntagsöffnung ohne SPD

Zum bevorstehenden „Runden Tisch“ zur Sonntagsöffnung der OB erklärte SPD-
Kreischef Rolf Fischer: 
„Wir bedauern es sehr, dass die Kieler Parteien nicht zum Runden Tisch eingeladen 
sind. Wir haben jedenfalls keine Aufforderung erhalten. 
Dies ist offensichtlich die Reaktion auf unsere kritische Haltung gegenüber der 
bestehenden Kieler Praxis. Schade, hier hätten wir uns etwas mehr Mut der OB 
gewünscht. 

Damit ist die Chance auf einen breiten gesellschaftspolitischen Dialog in Kiel vertan. Gerade weil 
die Frage politisch entschieden werden muss, wäre die Einbindung sinnvoll und notwendig 
gewesen. Wir hatten die anderen Fraktionen zu unserem „Runden Tisch“ eingeladen gerade weil wir 
die unterschiedlichen Auffassungen kennen. 

Wir werden uns in der Sache, auf allen politischen Ebenen und öffentlich weiterhin 
dafür stark machen, das bestehende Landesgesetz anzuwenden und umzusetzen.“ 
DIE KIELER SOZIALDEMOKRATEN 
MEDI ENINFORMA T ION 
SPD Region K:E.R.N. 
Kreisverband Kiel 
Walter-Damm-Haus 
Kleiner Kuhberg 28-30 
24103 Kiel 
Telefon: 
0431- 

Keine Kommentare 
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SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 12.11.2007, 20:15 Uhr - 6713 Clicks - Nr. 808

CDU verschwendet Steuergelder in Dänemark

CDU verschwendet Steuergelder in Dänemark. Nicolai Overbeck stellt klar: Pinneberg Heim 
Hadersleben finanziell Fass ohne Boden – es gibt bessere Alternativen 

Setzt sich die CDU im nächsten Kreistag politisch durch, wird das Pinneberg-Heim in 
Hadersleben/Dänemark bis Ende 2013 weiter betrieben werden. So jeden falls hat die CDU einen 
Antrag mit einer entsprechenden Vertragsverlängerung im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport 
durchgesetzt. 

Eine Fortführung –so Nicolai Overbeck, schulpolitischer Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion- sei 
weder sachlich notwendig noch finanzpolitisch zu verantworten. Für ihn entwickelt sich der weitere 
Betrieb des Heimes immer mehr zu einer unverantwortlichen Verschwendung der knappen 
Finanzmittel des Kreises. Auch in Zukunft, prophezeit Overbeck, lasse sich das Heim nur mit hohen 
Zuschüssen des Kreises betreiben. Eine Verlängerung des Heimbetriebes bis 2013 –so rechnet 
Overbeck- müsste der Kreis mit weiteren rd. 205.000,00 € subventionieren. Damit würden sich der 
Kreiszuschüsse seit 2004 auf insgesamt rd. 516.000,00 € summieren. 

Die weitere Subventionierung durch den Kreis begründet Overbeck mit der Struktur des Heimes. 
Mit 34 Plätzen und einer Auslastung nur in den Sommermonaten sei eine vertretbare 
betriebswirtschaftlich Führung nicht möglich. Diese Erkenntnis ist seit 2002 bekannt und war die 
Grundlage für den Beschluss der damaligen rot/grünen Mehrheit, den Heimbetrieb zum 31.12.03 
einzustellen. 

Von den sachlichen Gründen und den finanziellen Auswirkungen –so Overbeck- ließen sich CDU 
und FDP nicht beeindrucken. Sie beschlossen im Mai 2003 ein neues Betreiberkonzept, mit dem der 
Kreistagsbeschluss von 2002 aufgehoben wurde. 
Mit einem neuen Betreiber, dem Kreisjugendring, verbesserter Werbung und ganzjährigen 
Öffnungszeiten sollten die Belegungszahlen ab 2004 deutlich gesteigert und der Kreiszuschuss von 
jährlich 35.000,00 € schrittweise reduziert werden. 

Dieses Konzept ist gescheitert und mit Zahlen belegbar. Von 2004 bis 2007 –so Overbeck- sind die 
Belegungszahlen im Vergleich zu den Jahren 2000 bis 2003 im Jahresdurchschnitt um rd. 770 
Belegtage rückläufig. Die prozentuale Gesamtauslastung hat sich in dem Vergleichsraum von rd. 
60% auf 49,5 reduziert. Der Kreiszuschuss an den Kreisjugendring konnte nicht reduziert werden. 
Insgesamt musste der Kreis in dieser Zeit für die Aufrechterhaltung des Heimbetriebes rd. 
311.600,00 € aufwenden. 

Die nicht verantwortbaren finanziellen Auswirkungen sind für die SPD der Grund, im Kreistag am 
14. Nov. 07 erneut die Schließung des Heimes zu beantragen. Sie bedeute –so Overbeck- keine 
Einschränkung der Jugendarbeit. Für Ferien- und Klassenfahrten gäbe es in unmittelbarer Nähe zum 
Heim Hadersleben ausreichende und kostengünstigere Unterbringungsmöglichkeiten anderer 
Träger. 

Keine Kommentare 
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SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 12.11.2007, 20:19 Uhr - 6691 Clicks - Nr. 809

MVA-Ahrenlohe mit Auflagen erweitern

SPD zur Erweiterung der MVA-Ahrenlohe. 
Strenge Umweltauflagen, keine Gebührenerhöhung, wirtschaftliche Betriebsführung, kein Verkauf 
der Kreisanteile 

Die SPD-Kreistagsfraktion spricht sich grundsätzlich für eine Erweiterung der 
Müllverbrennungsanlage in Tornesch-Ahrenlohe aus. Voraussetzungen sind Umweltauflagen, die 
deutlich strenger als die gesetzlichen Vorgaben sind, eine wirtschaftliche Betriebesführung 
sicherstellen und zu keiner zusätzliche Gebührenbelastung führen. Den Verkauf des 51%tigen 
Kreisanteiles an einen Privatunternehmer lehnt die SPD ab. 

„Der Kreis Pinneberg als Mehrheitsgesellschafter der GAB muss sich auch in Zukunft den 
politischen Einfluss auf eine umweltschonende Abfallbehandlung, die Vermeidung von 
Mülltourismus ein angemessenes Abfallentgelt und den Erhalt von rund 200 Arbeitsplätzen 
behalten“ begründet Hannes Birke, Fraktionsvorsitzender den Antrag seiner Fraktion zum nächsten 
Kreistag. 

Eine Erweiterung der Kapazität von 80.000 auf 180.000 Tonnen pro Jahr will die SPD nur 
zustimmen, wenn die gesetzlichen Grenzwerte nicht nur deutlich unterschritten werden sondern bei 
der eingesetzten Rauchgasreinigung die best verfügbare Technik eingesetzt wird. Die bei der 
Verbrennung entstehende Abwärme soll wirtschaftlich genutzt werden. „Damit“ -so Anna Wehner, 
umweltpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion- grenzt sich die SPD deutlich gegen die CDU und 
FDP ab, die bei den Grenzwerten lediglich eine Unterschreitung der Grenzwerte fordern. 

Um eine wirtschaftliche Auslastung der geplanten Erweiterung sicherzustellen, fordert die SPD vor 
dem Baubeginn von der GAB eine mittelfristige Angebots- und Nachfrageprognose. „Vor dem 
ersten Spatenstich“ –so Hannes Birke- „muss klar sein, dass auch über das Jahr 2013 hinaus u.a. 
durch langfristige Abfallentsorgungsverträgen mit den Kreisen Steinburg und Dithmarschen die 
Auslastung der Anlage gesichert ist.“ 

Eine Finanzierung des Ausbaues über eine Gebührenerhöhung ist –so der SPD-Fraktionschef- mit 
der SPD nicht zu machen. Er kritisiert CDU und FDP die offensichtlich eine Gebührenerhöhung 
nicht ausschließen. 

Keine Kommentare 

SPD-Kreistagsfraktion Segeberg - veröffentlicht am 13.11.2007, 08:22 Uhr - 1626 Clicks - Nr. 810

Gebietsreform:CDU verhindert Berichterstattung

"Die CDU-Fraktion im Kreistag kneift," so Fraktionsvorsitzender Arnold Wilken. Mit ihrer 
absoluten Mehrheit hatte die CDU den SPD Antrag für die Kreistagssitzung am 04. 10. 07 
“Kreisgebietsreform: Eine Bewertung der Gutachten und ein Vorschlag für das weitere Verfahren 
durch Landrat Georg Gorrissen“ im Kreistag von der Tagesordnung abgesetzt. 
Warum? War es nur eine Demonstration ihrer „Stärke“? Oder befürchtet die CDU Spitze im Kreis 
Segeberg jede Veränderung in den Strukturen der Kreisverwaltung? 

Die SPD Kreistagsfraktion erinnert an den Inhalt der Stellungnahme des Landesrats Georg 
Gorrissen zum Thema Bürokratieabbau und Funktionalreform im Jahr 2005. Eine Stellungnahme, 

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


an der die ehrenamtlichen Kreistagsabgeordneten nicht mitgewirkt hatten und die eine 
Aufgabenübertragung vom Land und vom Kreis auf die Stadt- und Amtsverwaltungen überwiegend 
ablehnte: 
Besitzstandsbewahrung! Nur nicht schrumpfen! 

Die SPD Kreistagsfraktion wollte mit ihrem Antrag deutlich machen, dass die Stellungnahme zur 
Kreisgebietsreform, wie von der Landesregierung erwartet, nicht vom Landrat allein wie im Jahr 
2005 sondern zusammen mit den Gremien des Kreises erstellt werden muss. 

"Die SPD will nicht länger im Nebel herum stochern", so Wilken weiter., "wir erwarten allerdings 
auch von der CDU politisch veranwortliches und aktives Handeln." Schließlich hat der 
Ministerpräsident Carstensen bereits einen groben Handlungsrahmen abgesteckt, als er sowohl vier 
Großkreise als auch eine Nulllösung in öffentlichen Erklärungen ablehnte. 

Die SPD hofft, dass die Mehrheitsfraktion sich wieder an die demokratischen Umgangsformen 
erinnert. 

Keine Kommentare 

SPD-Kreistagsfraktion Segeberg - veröffentlicht am 13.11.2007, 09:01 Uhr - 1729 Clicks - Nr. 811

Jugendzeltplatz Wittenborn Ja zu erneuerbarer Energie

"Mit der SPD Kreistagsfraktion", so Fraktionssprecher Prof. Dr. Wiebe, "wird es keine 
Verschleuderung nicht erneuerbarer Energie bei Neubaumaßnahmen geben." 
Auch der Neubau auf dem Jugendzeltplatz Wittenborn muss ein ökologischer werden. Bei der 
Planung des Gebäudes ist auf eine ressourcenverträgliche und nachhaltige Bauweise zu achten, 
damit auch die jährlichen Folgekosten begrenzt bleiben. 
Die SPD Kreistagsfraktion erinnert daran, dass der Umwelt- und Planungsausschuss des Kreises am 
27. 03. 2007 das strategische Ziel beschlossen hat, die CO2 Abgabe in die Atmosphäre zu 
verringern. Das Ziel soll beispielsweise durch Verminderung von Emissionen beim 
Energieverbrauch in den kreiseigenen Gebäuden erreicht werden. 
Gerade in einer Zeit, in der die Energiekosten in die Höhe schnellen, muss bei dem Neubau des 
Jugendzeltlagers auf eine energiesparender Einsatz von Technik geachtet werden. 
Die Gebäude des Jugendzeltlagers werden in den sonnigen Tagen und Monaten des Jahres genutzt. 
Deshalb bietet es sich gerade zu an, z.B. eine Solarthermieanlage zur Gewinnung von Warmwasser 
und zum Betrieb einer Heizungsanlage zu installieren. 

Den Klimaschutz nicht nur auf die Fahne schreiben, sondern ein ökologisches Projekt als 
Musterbeispiel und Aushängeschild des Kreises gemeinsam mit dem Verein für Jugend und 
Kulturarbeit planen und umsetzen. fordert die SPD -Kreistagsfraktion.. 
"Wir werden uns dafür einsetzen, dass Steuermittel für ein ökologisches Projekt mit dem 
Kreishaushalt 2008 bereitgestelllt werden, erklärt Wiebe. Paralell müssen aber auch rechtzeitig 
Förderanträge gestellt werden, z.B. bei Holsteins–Herz für EU Zuschüsse für die 
Regionalentwicklung (ELER) gestellt werden. 

"Bei den Haushaltsberatungen für 2008 wird die SPD auch die Mittel für die Bau- und 
Anschaffungsmaßnahmen „Mühle“ in Höhe von 350.000,00 € beantragen", bestätigte Wiebe 
abschließend. 

Keine Kommentare 

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


SPD-Fraktion Flensburg - veröffentlicht am 13.11.2007, 10:11 Uhr - 2756 Clicks - Nr. 812

Volkstrauertag: Stellv. Stadtpräsidentin verzichtet auf Teilnahme

Im Text zum Totengedenken ist von „Rasse“ die Rede: 
Stellvertretende Stadtpräsidentin verzichtet auf Teilnahme 

Barbara Philipsen, Mitglied der SPD-Ratsfraktion und stellvertretende 
Stadtpräsidentin von Flensburg, hat es abgelehnt, auf der Gedenkfeier anläßlich des 
Volkstrauertages am Sonntag, 18. November, als Vertreterin der Stadt einen vom 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge vorgegebenen Text, 
in dem im Zusammenhang mit verfolgten Menschen von „Rasse“ die Rede ist, unverändert 
vorzutragen. Konkret heißt es in der von ihr beanstandeten Textpassage: „Wir gedenken derer, die 
verfolgt und getötet wurden, weil sie einem anderen Volk angehörten, einer anderen Rasse 
zugerechnet wurden oder deren Leben wegen einer Krankheit oder Behinderung als lebensunwert 
bezeichnet wurde.“ Nachdem der Kreisverband Flensburg des Volksbundes Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge sich geweigert hatte, die Worte „einer anderen Rasse zugerechnet wurden“ zu 
streichen oder umzuformulieren, erklärte Barbara Philipsen ihren Verzicht auf die Teilnahme an 
dem offiziellen Totengedenken in der Friedhofskapelle auf dem Friedenshügel. „Spätestens nach 
den zwölf Jahren der unsäglichen Hitler-Diktatur, in deren Weltanschauung und Staatsdoktrin der 
Begriff der Rasse von zentraler Bedeutung war und als Mittel eingesetzt wurde, um Menschen, die 
nicht in das Weltbild der Nazis passten, zu diskriminieren und auszugrenzen, sollte dieses Wort 
nicht mehr benutzt werden, wenn von verschiedenen ethnischen Gruppen die Rede ist“, erläuterte 
Barbara Philipsen ihre Entscheidung. Die SPD-Ratsfraktion begrüßt die Haltung ihrer 
Fraktionskollegin ausdrücklich und sieht die dringende Notwendigkeit, zu diesem Thema eine 
breite öffentliche Diskussion anzustoßen. 
Kommentar von Thomas Rey vom 14.11.2007, 16:06 Uhr:
RE:Volkstrauertag: Stellv. Stadtpräsidentin verzichtet auf T
Aus meiner Sicht kann es sich doch nur um ein Missverständnis handeln. In der beanstandeten  
Textpassage heißt es: „Wir gedenken derer, die verfolgt und getötet wurden, weil sie einem anderen  
Volk angehörten, einer anderen Rasse zugerechnet wurden oder deren Leben wegen einer Krankheit  
oder Behinderung als lebensunwert bezeichnet wurde.“ Die Worte „einer anderen Rasse  
zugerechnet wurden“ verdeutlichen doch den aberwitzigen Wahn der unsäglichen Hitler-Diktatur.  
Weltanschauung und Staatsdoktrin bestimmten in letzter Konsequenz wer unbehelligt leben durfte  
und wer nicht! Der Begriff "Rasse" so schreibt Frau Philipsen selbst zurecht wurde "als Mittel  
eingesetzt, um Menschen, die nicht in das Weltbild der Nazis passten, zu diskriminieren und  
auszugrenzen". M. E. illustriert die Verwendung dieser Worte genau das. Diese Intention wird auch  
im Gesamtkontext des Totengedenkens deutlich. Eine kleine Korrektur sei hier noch angemerkt. Es  
war eben nicht (immer) "von verschiedenen ethnischen Gruppen die Rede“. So wurden Deutsche  
jüdischen Glaubens, die Deutsche (!) waren, unter derartiger Zurechnung ihrer elementaren  
Bürgerrechte beraubt. Für viel zuviele von ihnen bedeutete diese Entrechtung am Ende auch ihren  
Tod. So verstanden, ist der Text des offiziellen Totengedenkens sicherlich auch nicht  
änderungswürdig. 

mailto:thomas.rey@abacho.de
http://www.spd-flensburg.de/fraktion


SPD-Landesverband - veröffentlicht am 13.11.2007, 11:16 Uhr - 40286 Clicks - Nr. 813

Ralf Stegner zum Koalitionsausschuss in Berlin

Zu den Ergebnissen der Koalitionsverhandlungen vom 12.11.2007 in Berlin erklärt 
der SPD-Landesvorsitzende Ralf Stegner: 
„Die längere Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I für ältere Arbeitnehmer ist ein 
großer Erfolg der SPD. Das schafft mehr Gerechtigkeit und soziale Sicherheit. 
Damit kann jetzt eine Schlüsselforderung des SPD-Bundesparteitages realisiert 
werden, und zwar ohne, dass dies zu Lasten jüngerer Arbeitnehmer und junger 
Familien geht. Auch die Einigung auf geringere Beiträge zur 
Arbeitslosenversicherung wird von uns begrüßt. Dies dient dem Ziel der Entlastung von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Lohnnebenkosten. Niemand wird weniger, aber viele 
werden mehr in der Tasche haben. 
Beschämend ist allerdings, dass sich CDU/CSU einer Einigung auf Mindestlöhne bei der Post 
verweigern. Wir sind enttäuscht über den Wortbruch der Bundeskanzlerin. Die unseriösen Angebote 
der Union, die Tarifautonomie zu unterlaufen haben die Vertreter der SPD im Koalitionsausschuss 
zurecht zurückgewiesen. 
Die Union hat dem Druck einer mächtigen Unternehmenslobby nachgegeben und das Ziel des 
Schutzes der Beschäftigten vor Löhnen, von denen man nicht leben kann, aufgegeben. Die SPD 
wird hier weiter kämpfen, denn es ist eine Perversion der sozialen Marktwirtschaft, dass der Staat 
mit Sozialleistungen einspringen soll, wo sich die Wirtschaft weigert, menschenwürdige Löhne zu 
zahlen. 

Beim Thema Bahnreform bleibt die SPD bei der Beschlusslage des Hamburger Bundesparteitages.“ 
Keine Kommentare 

SPD-Oelixdorf - veröffentlicht am 13.11.2007, 13:56 Uhr - 4065 Clicks - Nr. 814

Wo liegt eigentlich Oelixdorf?

Wenn man die Internetseite der Gemeinde Oelixdorf besucht, ist man bei der Beschreibung der 
Lage Oelixdorfs etwas irritiert. Dort werden nämlich die Nachbargemeinden aufgezählt. 

Wörtlich heißt es dort: 
„Umgeben von den Nachbargemeinden Schlotfeld, Winseldorf, Kollmoor, Kronsmoor, Breitenburg 
und Münsterdorf liegt Oelixdorf am nördlichen Geestrand der Stör.“ . Die Stadt Itzehoe als größte 
Gemeinde fehlt ganz einfach, obwohl der Grenzverlauf zwischen Itzehoe und Oelixdorf der längste 
ist 

Wenn man nun auf der Seite der CDU Oelixdorf nachschaut, findet man den wortgleichen Text. Das 
ist nicht die einzige (fehlerhafte) Dublette! 

Als seinerzeit die Internetseite der Gemeinde Oelixdorf erstellt wurde, hatte die SPD ihre Hilfe 
angeboten. Dies wurde von der CDU mit der Begründung abgelehnt, man wolle keine Parteipolitik 
mit dem Internetauftritt der Gemeinde! 

EIN SCHELM. WER BÖSES DABEI DENKT! 

Keine Kommentare 

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


SPD-Dithmarschen - veröffentlicht am 13.11.2007, 14:06 Uhr - 7863 Clicks - Nr. 815

Zum Rücktritt von Franz Müntefering

Soeben erreichte uns die Meldung, dass Bundesarbeitsminister und Vizekanzler Franz Müntefering 
seinen Rücktritt noch für diesen Monat angekündigt hat. 
Wir verstehen die familiären Gründe für seinen Rückzug aus dem Kabinett und unsere Solidarität 
begleitet ihn. Franz Müntefering hat wie kaum ein anderer in der SPD die Rechte der 
Arbeitnehmerinnen verteidigt und sich besonders für die auf dem Arbeitsmarkt Benachteiligten 
eingesetzt. Seine Herkunft hat sein Handeln dabei genauso bestimmt wie seine zutiefst 
sozialdemokratische Einstellung. 
Sein Kampf für die älteren ArbeitnehmerInnen und sein Einsatz für die Einführung von 
Mindestlöhnen in Deutschland war und ist wichtig. Wir werden diesen Kampf entschlossen 
weiterführen. 
Glück auf, Münte! 

Angelika Hansen-Siebels 
Kreisvorsitzende SPD-Dithmarschen 

Keine Kommentare 

Birgit Herdejürgen, MdL - veröffentlicht am 13.11.2007, 15:41 Uhr - 6455 Clicks - Nr. 816

Schwerpunkte ja – Mehrausgaben nein

Zu den heute vorgelegten Zahlen der Steuerschätzung für Schleswig-Holstein sagt die 
finanzpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Birgit Herdejürgen: 
„Unserem Ziel, die Verfassungsgrenze im Landeshaushalt einzuhalten, sind wir einen Schritt näher 
gekommen. Dies ist eine erfreuliche Nachricht. 
Schleswig-Holstein wird für 2007 und 2008 höhere Steuereinnahmen haben als im Haushalt 
vorgesehen. Diese werden dringend benötigt für den Schuldenabbau. Aus unserer Sicht gibt es aber 
keinen Grund zur Entwarnung. Die Haushaltslage bleibt weiterhin dramatisch und es gibt absehbare 
Risiken wie eine Zinserhöhung oder die Auswirkungen der Föderalismusreform. 
Es ist dringend notwendig, dass innerhalb der Föderalismuskommission eine Lösung zur 
Entschuldung finanzschwacher Länder gefunden wird. Dafür muss Schleswig-Holstein seinen 
Beitrag zur Konsolidierung des Haushals sehr deutlich machen. 
Politische Schwerpunkte werden wir weiterhin setzen, dazu gehört die Förderung von Kindern und 
Jugendlichen. Dies muss allerdings durch Wegfall anderer Aufgaben ausgeglichen werden.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 13.11.2007, 16:31 Uhr - 1341 Clicks - Nr. 817

Stadelmann: "Weihnachtszauber" wurde im Rathaus entzaubert

Zur Ankündigung des diesjährigen Ausfalls des "Weihnachtszaubers im 
Schrevenpark" erklärt der finanzpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Ratsherr 
Falk Stadelmann: 
"Die SPD-Fraktion bedauert, dass es in diesem Jahr wieder keinen "Weihnachtszauber 
im Schrevenpark" geben wird. 
Bereits im März haben wir auf die Notwendigkeit einer frühzeitigen Planung 
hingewiesen, und im April hatte der zuständige Ortsbeirat Schreventeich/Hasseldieksdamm 

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


einstimmig die Ratsversammlung aufgefordert, die Durchführung dieser beliebten 
Stadtteilveranstaltung für die Zukunft sicherzustellen - leider lehnten CDU und GRÜNE dieses 
berechtigte Anliegen mit ihrer Mehrheit gegen die Stimmen der SPD ab. Und das, obwohl es einen 
belastbaren Finanzierungsvorschlag der SPD-Fraktion gab! Stattdessen sollte ein "... 
stadtteilrelevanter Verein oder eine stadtteilrelevante Institution unter ehrenamtlicher Leitung..." das 
Fest ausrichten; dafür versprachen CDU und GRÜNE einen Sachkostenzuschuss von 10.000 Euro. 
Welcher Verein oder welche Institution das sein sollte, wurde wohlweislich offen gelassen, nachdem 
der Kieler Männerturnverein (KMTV) - Organisator des vorjährigen "Weihnachtszaubers" - 
entnervt die Waffen gestreckt hatte. 
Stillschweigend wurde der "Weihnachtszauber" dann im Rathaus "entzaubert": 

- Eine kleine Anfrage vom Juli 2007 (Drs. 0707/2007) ergab, dass die Oberbürgermeisterin 
keineswegs aktiv den Versuch unternommen hatte, Vereine und stadtteilrelevante Institutionen 
anzusprechen und so eine Realisierung des "Weihnachtszaubers im Schrevenpark" doch noch zu 
ermöglichen. Sie wartete einfach passiv ab. Eine Unterstützung des Ehrenamtes sieht anders aus. 
- Als dann schließlich Mitglieder des Ortsbeirates Schreventeich/Hasseldieksdamm sich zu einer 
ehrenamtlichen Durchführung des "Weihnachtszaubers im Schrevenpark" im Jahr 2007 bereit 
fanden und sogar einen Weg aufzeigten, wie das Fest doch noch rechtzeitig hätte organisiert werden 
können, da geriet die Oberbürgermeisterin in die Bredouille: Würde der Ortsbeirat das Fest 
organisieren, dann wäre - weil der Ortsbeirat ja ein Organ der Stadt ist - letztlich die 
Landeshauptstadt Kiel wieder Veranstalterin des "Weihnachtszaubers im Schrevenpark" geworden. 
Das aber hatte die SPD-Fraktion immer gefordert, und schon diese Tatsache scheint der 
Oberbürgermeisterin ausgereicht zu haben, um das Projekt der Ehrenamtler zu torpedieren. 
Verspätet tauchten Nachfragen zur Finanzierungskonzeption auf, obwohl die Ehrenamtler wegen 
des äußerst knappen zeitlichen Spielraumes ausdrücklich um sofortige Rückfragen gebeten hatten 
und zu deren Beantwortung in der Lage gewesen wären. Und weil der städtische Ortsbeirat unter 
allen Umständen herausgehalten werden sollte, wurde den ehrenamtlich Engagierten noch die 
Gründung einer privatrechtlichen Gesellschaft abverlangt, die der Stadt gegenüber hätte haften 
sollen. 
- Das Ende vom Lied war, dass der "Weihnachtszauber im Schrevenpark" auch in diesem Jahr nicht 
stattfinden wird. Die Ehrenamtler stehen düpiert und zu Recht frustriert dar. CDU, GRÜNE und 
Oberbürgermeisterin haben im Stadtteil einen Scherbenhaufen hinterlassen." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 13.11.2007, 16:33 Uhr - 2663 Clicks - Nr. 818

Heinrichs: Anwohner-Interessen berücksichtigen!

Zur KN-Berichterstattung aus dem Ortsbeirat Schreventeich/Hasseldieksdamm über die 
Bevorzugung der Uhlenkrog-Trasse gegenüber der Russeer Rampe durch die Bauverwaltung meint 
der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Achim Heinrichs: 
"Die Interessen der Anwohner von Hofholzallee, Hasseldieksdammer Weg und Rendsburger 
Landstraße spielen für die SPD-Ratsfraktion eine wichtige Rolle. 
In der alten Planung zum Bau der Russeer Rampe ging es vor allem darum, den Verkehr aus dem 
Berliner Viertel in Russee an der Quelle direkt auf die Autobahn zu leiten, um damit die für diese 
Verkehre nicht ausgelegten o.a. Straßen zu entlasten. In Hasseldieksdamm wurde den Anwohnern 
sogar eine Verkehrsentlastung vom damaligen Stadtbaurat Flagge versprochen und von der 
Verwaltung bis jetzt auch immer als Ziel hervorgehoben. 
Der heutige Stadtrat für Umwelt und Stadtentwicklung, Bürgermeister Todeskino, setzt 
offensichtlich andere Schwerpunkte. Nach gerade mal gut einem Jahr hat sich das schon seinerzeit 
von der SPD-Ratsfraktion stark angezweifelte Verkehrsgutachten zur Citti-Erweiterung als nicht 

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


tragfähig erwiesen. Jetzt soll also die "Uhlenkrog-Trasse", die im Ortsbeirat vorgestellt worden ist 
und auf scharfe Kritik der anwesenden Bürger gestoßen ist, die Verkehrsprobleme rund um Citti 
lösen. 
Die SPD-Ratsfraktion wird in der Abwägung zwischen Russeer Rampe und Uhlenkrog-Trasse sehr 
deutlich auch die Anzahl der betroffenen Anwohner, die entlastet oder zusätzlich belastet werden, 
mit einbeziehen. Die neugegründete Interessengemeinschaft Alt-Hassee wird sich über die Planung 
sehr bedanken, da eine deutliche Verkehrszunahme in der Hasseer Straße bei dieser Variante zu 
erwarten ist. Dazu erwarten wir im Rahmen des VEP deutliche und belastbare Aussagen. 
Die Erfahrungen mit dem Citti-Verkehrsgutachten lassen die schlimmsten Befürchtungen für die 
Innenstadt und das Verkehrsgutachten für das Parkhaus der Rathausgalerie erwarten. Die SPD-
Ratsfraktion wird hier sehr genau darauf achten, dass es nicht erneut zu einem 
Gefälligkeitsgutachten kommt, dass uns später unlösbare Probleme in der Verkehrsabwicklung 
machen würde." 

Keine Kommentare 

SPD-Wik - veröffentlicht am 13.11.2007, 16:45 Uhr - 1826 Clicks - Nr. 819

„Wort-Wechsel in der Wik“

Was ist los in der Wik? Was bewegt die Wikerinnen und Wiker? Wo gibt es Gesprächsbedarf? 
Welche Perspektiven hat der Stadtteil? 
Zu einem ersten „Wiker Wort-Wechsel“ laden der SPD-Ortsverein Kiel-Wik, die SPD-Ratsfrau für 
die Wik, Ingrid Lietzow, Waltraut Schimmler als stellvertretende Vorsitzende des Ortsbeirats sowie 
der Kreisvorsitzende der Kieler Sozialdemokraten und Landtagsabgeordnete für den Kieler Norden, 
Rolf Fischer, alle Interessierten herzlich ein: 
am Mittwoch, 14. November 2007 
um 20.00 Uhr 
in der Traditionsgaststätte „Wiker Post“, Holtenauer Strasse 322. 
In gemütlicher Atmosphäre und mit einem unterhaltsamen Rahmenprogramm wollen Menschen aus 
dem Stadtteil - ganz ohne große und kleine Politik - über das Leben in der Wik informieren und 
über ihre alltägliche Arbeit berichten. Es verspricht also spannend zu werden! 
Mitdiskutieren werden Frau Ströh (Belvedere Apotheke), Frau Kolsch (Fleischerei Kolsch), Herr 
Rudolph (Tischlerei Rudolph) und Frau Lalowski (Wiker Buchhandlung). 
Die Moderation übernimmt Dr. Jörg Schimmler. Der Eintritt ist frei. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 13.11.2007, 17:04 Uhr - 2148 Clicks - Nr. 820

SPD-Engelsby: Biotonnen jetzt winterfest machen

Bei winterlichen Temperaturen kann es vorkommen, dass der Bioabfall in der Biotonne festfriert. 
Dies hängt mit dem hohen Wassergehalt in nassem Laub und organischen Küchenabfällen, wie 
Obst-, Gemüse- oder Speiseresten zusammen. 
In einem solchen Fall kommt es vor, dass die Mitarbeiter des TBZ trotz aller Bemühungen die 
Biotonne nicht vollständig entleeren können. Ein Anspruch auf Nachentleerung besteht in diesem 
Fall leider nicht. 

Damit die Entleerung der Biotonne auch im Winter problemlos gelingt, empfiehlt das TBZ, feuchte 
Küchenabfälle möglichst in Zeitungspapier oder Papiertüten einzuwickeln. Eine Lage zerknülltes 
Zeitungspapier oder Eierkartons aus Pappe, helfen ebenfalls den Inhalt aufzulockern und 

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


Feuchtigkeit aufzusaugen. 

Auch ein windgeschützter Standplatz für die Biotonne verringert die Gefahr, dass der Tonneninhalt 
festfriert. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 13.11.2007, 19:43 Uhr - 9545 Clicks - Nr. 821

Jörn Thießen übt Kritik an CDU/CSU

Enttäuscht zeigt sich Jörn Thießen über das Verhalten der CDU/CSU-Fraktion zu einem 
Entschließungsantrag zum Antrag der Bundesregierung zur Fortsetzung des Einsatzes bewaffneter 
deutscher Streitkräfte bei der Unterstützung der gemeinsamen Reaktion auf terroristische Angriffe 
gegen die USA auf Grundlage des Artikels 51 der Satzung der Vereinten Nationen und des Artikels 
5 des Nordatlantikvertrags sowie der Resolutionen 1368 (2001) und 1373 (2001) des Sicherheitsrats 
der Vereinten Nationen. 

„Ich hätte großen Wert auf eine gemeinsame Unterstützung dieses Entschließungsantrags gelegt, der 
die in dieser Woche anstehende Verlängerung des OEF-Mandats besser begründet als die 
Kabinettsempfehlung. Ich bin sehr enttäuscht, dass die CDU/CSU-Bundestagsfraktion schon die 
Verhandlung über diesen Antrag abgelehnt hat - mit der Begründung, man diskutiere nicht über 
SPD-Parteitagsinhalte. Dies ist besonders bedauerlich, denn die gesamte Eingangspassage des 
Antrags stammt aus der Feder der CDU/CSU...“ 

Der Entwurf des Entschließungsantrags kann HIER als PDF-Datei heruntergeladen werden. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay - veröffentlicht am 14.11.2007, 09:00 Uhr - 3869 Clicks - Nr. 822

Lothar Hay: Wir bedauern den Rücktritt von Franz Müntefering

Zum Rücktritt des Arbeitsministers und Vizekanzlers Franz Müntefering erklärt der 
SPD-Fraktionsvorsitzende Lothar Hay: 
Wir haben Verständnis für die Entscheidung Franz Münteferings, aus familiären Gründen vom Amt 
des Arbeitsministers und Vizekanzlers zurückzutreten. Mit Müntefering... 

verlässt ein wichtiges Mitglied der sozialdemokratischen Seite und ein „stabilisierender Faktor“ die 
Regierung der Großen Koalition. Das bedauern wir sehr. 

Franz Müntefering ist immer ein vehementer Verfechter sozialdemokratischer Positionen gewesen, 
was zuletzt beim Thema Mindestlohn deutlich wurde. 

Keine Kommentare 

http://www.spd-net-sh.de/fl/hay
http://www.spd-steinburg.de/oelixdorf/images/user_pages/thiessen/OEF-Entwurf.pdf
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SPD-Landesverband - veröffentlicht am 14.11.2007, 09:24 Uhr - 38327 Clicks - Nr. 823

SPD und DGB: Für Löhne, von denen man leben kann!

SPD und Gewerkschaften wollen ihre Zusammenarbeit in Schleswig-
Holstein darauf konzentrieren, Dumpinglöhne zu beseitigen und 
gemeinsam für Mindestlöhne zu kämpfen. 

Nach der ersten Sitzung des SPD-Gewerkschaftsrates nach der Neuwahl 
des SPD-Landesvorstandes im März erklärten SPD-Landesvorsitzender 
Ralf Stegner und der Chef des DGB-Bezirks Nord, Peter Deutschland: 
„Wer voll arbeitet, darf nicht von Arbeit arm werden, sondern muss von seinem Lohn leben können. 
Das ist eine Frage der Würde der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.“ 

Die Beschlüsse des SPD-Bundesparteitages in Hamburg seien ein gutes Signal für eine engere und 
bessere Zusammenarbeit zwischen SPD und Gewerkschaften. Darauf soll nun aufgebaut werden. 
Der SPD-Gewerkschaftsrat will in Aktionen in vielen Städten und Gemeinden des Landes die 
Themen Mindestlöhne, Tariftreue und Gute Arbeit thematisieren. 

SPD und Gewerkschaften wollen sich gemeinsam gegen den Rechtsextremismus stellen. Ziel sei es, 
rechtsextremen Parteien im bevorstehenden Kommunalwahlkampf vor Ort entschieden entgegen zu 
treten. 

SPD und Gewerkschaften wollen über eine nachhaltige Finanzpolitik reden. Ziel ist eine 
Konsolidierung der Finanzen, ohne dass dadurch die Leistungsfähigkeit des Staates in den 
Bereichen Bildung oder innere Sicherheit geschwächt wird oder zu Lasten der Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst gespart wird. 

Der SPD-Landesvorsitzende hat angekündigt, dass die SPD 2008 im Vorfeld des 1. Mai wieder 
einen Arbeitnehmer-Empfang ausrichten wird. 
Damit soll die Verbundenheit der SPD mit den Gewerkschaften und der in ihnen organisierten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Ausdruck gebracht werden. 

Keine Kommentare 

SPD-Kreistagsfraktion Segeberg - veröffentlicht am 14.11.2007, 14:22 Uhr - 2371 Clicks - Nr. 824

Ellerau kniffelt !!

SKAT- UND KNIFFELTURNIER 
AM FREITAG, DEN 23. NOVEMBER 2007, 20.00 Uhr, 
IN KRAMERS GASTHOF IN ELLERAU 

der SPD-Ortsverein lädt wieder zum traditionellen Skat- und Kniffelturnier ein, das am Freitag, den 
23. Nov. um 20.00 Uhr in Kramers Gasthof stattfindet. Es darf also wieder gereizt und geknobelt 
werden, wobei die Kniffelrunden in den letzten Jahren ständig zugenommen haben. 
Der Einsatz pro Spieler beträgt 8,00 €, es werden jeweils Fleischpreise am Tisch ausgespielt. Je 
Vierertisch gibt es drei Fleischpreise und einen Trostpreis, am Dreiertisch entsprechend zwei 
Fleischpreise und einen Trostpreis. Willkommen sind alle, die Spaß am Spiel in geselliger Runde 
haben. Ein Voranmeldung ist nicht erforderlich, so dass man sich auch spontan entscheiden kann. 
Ab 20.00 Uhr werden die Tischzusammensetzungen ausgelost, danach geht es sofort los. 

Keine Kommentare 

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


SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 14.11.2007, 14:44 Uhr - 7539 Clicks - Nr. 825

Ulf Daude als SPD-Kreistagskandidat im Wahlkreis 8 nominiert

Ulf Daude ist am 13.11. 2007 in Bredenbek auf einer gemeinsamen Mitgliederversammlung der 
vier SPD-Ortsvereine im Wahlkreis 8 als SPD-Kandidat zur Kreistagswahl nominiert worden. 

Den Sozialdemokraten aus Bredenbek, Felde, Bovenau und Westensee hatte der 34jährige Grund- 
und Hauptschullehrer aus Molfsee zuvor seine politischen Vorstellungen erläutert und über sein 
langjähriges bisheriges Engagement in der Kommunalpolitik berichtet, u.a. als aktives bürgerliches 
Mitglied in der Gemeindevertretung Molfsee, als ehemaliger Juso-Kreisvorsitzender und seit 2003 
als Mitglied des SPD-Kreisvorstands. 
Ulf Daude wird seine Arbeitsschwerpunkte als SPD-Kreistagsabgeordneter in der Bildungspolitik 
und im Bereich Sport setzen. Daude: “Unter anderem in der Reform der Kreisverwaltung und in 
einer zügigen Umsetzung der Kreisreform liegen die Spardosen für eine bessere und bürgernähere 
Politik und den nötigen finanziellen Handlungsspielraum.“ Im Wahlkreis werde er ein verläßlicher 
Ansprechpartner für die örtlichen Anliegen sein. Die Ortsvereine unterstützten Daudes Kandidatur 
einstimmig. Die endgültige Entscheidung trifft am 17.11. der SPD-Kreisparteitag in Eckernförde. 

Dr. Frank Martens, Kandidat der SPD zur Landratswahl, nutzte die gut besuchte Veranstaltung für 
eine weitere Vorstellungsrunde an der SPD-Basis und erläuterte Schwerpunkte und Ziele seines 
Engagements als Landrat. Die Bilanz der Kreis-CDU falle dürftig aus. Er kritisierte die - noch dazu 
zum Teil mißlungene - Privatisierung von Kreiseinrichtungen und wies auf die sozialen 
Auswirkungen der Streichung des Kreiszuschusses für die Schülerbeförderung hin. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 14.11.2007, 22:13 Uhr - 2713 Clicks - Nr. 826

SPD-Engelsby: Verkehrskonzept für Fruerlund

Bürgerversammlung im Fördegymnasium 

Am Dienstag, dem 20. November, findet um 19 Uhr im Fördegymnasium, Elbestraße 10, eine 
Bürgerversammlung für den Stadtteil Fruerlund statt. Während der Veranstaltung soll über die 
Verkehrssituation nach Fertigstellung der Osttangente sowie die Entwicklung eines 
Verkehrskonzeptes für den Stadtteil Fruerlund informiert und diskutiert werden. 

Weitere Themen sind die Ergebnisse aus dem Projekt zum Stadtumbau West im Bereich 
Ostlandstraße / Fruerlundlücke sowie besondere Schwerpunkte im Stadtteil. Während der 
Versammlung soll eine Arbeitsgruppe zur Entwicklung eines Verkehrskonzeptes gebildet werden. 

Die Entwicklung des Verkehrskonzeptes für den Stadtteil Fruerlund erfolgt unter direkter 
Beteiligung der Bürger vor Ort. Hierzu soll sich eine Arbeitsgruppe aus Bewohnern des Stadtteils 
finden, die auf mehreren Sitzungen die konzeptionelle Ausarbeitung begleitet und diskutiert. 

Das Ergebnis dieser gemeinsamen Arbeit wird dann auf einer weiteren Bürgerversammlung 
vorgestellt und als Konzept im Umwelt- und Planungsausschuss der Ratsversammlung der Stadt 
Flensburg beraten werden. 

Keine Kommentare 

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


SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 15.11.2007, 08:17 Uhr - 1077 Clicks - Nr. 827

Stadelmann: Bund muss sich mehr an sozialen Aufgaben der Städte beteiligen!

Zum Alternativantrag "Mehr Beteiligung des Bundes an den sozialen Aufgaben der 
Landeshauptstadt Kiel" (TOP 10.6.1) in der Ratsversammlung erklärt der 
finanzpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Ratsherr Falk Stadelmann: 
"Die von der Bundesregierung beabsichtigte Zurücknahme des Finanzierungsanteils 
des Bundes an den Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung ist schon für sich nicht akzeptabel. 
Die diesbezügliche Ablehnung eines einzelnen Gesetzentwurfes durch die 
Ratsfraktionen von CDU und GRÜNEN greift jedoch viel zu kurz. 
Wichtig ist die dauerhafte Entlastung der städtischen Haushalte - auch des Haushaltes unserer Stadt 
- von sozialpolitischen Ausgaben, deren Finanzierung eine gesamtgesellschaftliche und damit eine 
staatliche, nicht eine kommunale Aufgabe ist. Dazu gehört auch, aber bei weitem nicht nur die 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Viele Aufgaben auf dem Gebiet der Bildungs- 
und Sozialpolitik fallen darunter, z.B. die Finanzierung der Kinderbetreuungsangebote in 
Kindergärten und Schulen oder die Integration von Migrantinnen und Migranten. 
In den achtziger und neunziger Jahren hatten die Koalitionen von CDU/CSU und FDP durch eine 
verfehlte Sozialpolitik im Bund dafür gesorgt, dass die Städte - auch die Landeshauptstadt Kiel - 
mit Ausgaben für Leistungen an erwerbsfähige (aber nicht arbeitslosenversicherte) 
Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger sowie für Zugewanderte überlastet wurden, die damals 
legal grundsätzlich nur als Asylbewerberinnen und -bewerber nach Deutschland einreisen und hier 
ohne Arbeitserlaubnis ihren Lebensunterhalt nicht durch eigenen Erwerb bestreiten durften. 
Gleichzeitig versäumte es der Bund damals, auch für eine angemessene finanzielle Ausstattung der 
Städte zur Erfüllung dieser Aufgaben zu sorgen - so glitten immer mehr städtische Haushalte ins 
Minus. Erst die Arbeitsmarkt- und Sozialreformen der SPD (u.a. die Zusammenlegung von 
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe und die Schaffung eines modernen Zuwanderungsrechts) haben zu 
einer deutlichen Entlastung der städtischen Haushalte geführt: In den Jahren 2003 bis 2005 sparte 
auch die Landeshauptstadt Kiel Sozialausgaben in erheblichem Umfang ein. 
In den letzten Jahren sind die Entlastungen jedoch wieder spürbar zurückgegangen. Dieser Trend 
muss wieder umgekehrt werden. Gerade die derzeitige politische und öffentliche Diskussion um die 
Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen muss genutzt werden, dem Bund klare 
Verpflichtungen aufzuerlegen: Er muss sich - ggf. unter Beseitigung bestehender 
verfassungsrechtlicher Hürden - mehr als bisher an der Finanzierung gesamtgesellschaftlicher, 
bislang von den Kommunen wahrgenommener Aufgaben beteiligen, und er muss zu einem 
konnexen, über die kommunalen Finanzausgleiche abzuwickelnden finanziellen Ausgleich bei der 
Erweiterung kommunaler Aufgaben verpflichtet werden. 
Die SPD-Fraktion stellt diese Forderung, die auf eine kommunalfreundlichere Finanzverfassung 
gerichtet ist, alternativ zur schlichten Ablehnung von CDU und GRÜNEN." 

*** 

Alternativantrag zur Ratsversammlung am 15.11.2007 Drucksache: 1153/2007 

Betreff: TOP 10.6 - Mehr Beteiligung des Bundes an den sozialen Aufgaben der 
Landeshauptstadt Kiel 

Antrag: 

1. Die Ratversammlung der Landeshauptstadt Kiel erkennt in der seit dem 01. Januar 2003 in 
Deutschland bestehenden Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung eine soziale 
Leistung, deren Gewährung für alte oder dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen den 

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


grundlegenden Bedarf zum Lebensunterhalt sicherstellt und die versteckter bzw. verschämter 
Altersarmut auch und gerade durch den weitgehenden Verzicht auf die Heranziehung von 
Angehörigen zur Erstattung der Grundsicherungskosten wirksam begegnet. Die Einführung 
dieser Sozialleistung neben der Sozialhilfe war Teil einer umfassenden Arbeits- und 
Sozialrechtsreform, die gemeinsam mit den Gesetzen für Moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt und einem modernen Zuwanderungsrecht zu einer Entlastung der 
Landeshauptstadt Kiel bei den Sozialausgaben geführt haben. Damit wurde eine verfehlte 
Politik des Bundes aus den achtziger und neunziger Jahren beendet, die die Haushalte der 
Landeshauptstadt Kiel und die aller anderen größeren Städte in Deutschland mit den 
Ausgaben für Leistungen an erwerbsfähige Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger sowie 
für Asylbewerberinnen und -bewerber belastet hat, ohne den betroffenen Kommunen dafür 
ausreichende finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. 

2. Die Ratsversammlung der Landeshauptstadt Kiel fordert den Deutschen Bundestag und die 
Bundesregierung auf, die Entlastung der Städte und ihrer Haushalte bei der Erfüllung ihrer 
sozialen und öffentlichen Aufgaben dadurch fortzusetzen, indem die Finanzierung 
gesamtgesellschaftlicher Aufgaben auf dem Gebiet der Bildungs- und Sozialpolitik in Zukunft 
verstärkt dem Bund überantwortet wird. 
Dazu gehört auch die Finanzierung der Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderungen, weil sich gerade in diesen Fällen kein typisch örtliches Risiko, sondern 
ein allgemeines Lebensrisiko verwirklicht. 

3. Die Ratsversammlung der Landeshauptstadt Kiel fordert den Deutschen Bundestag und die 
Bundesregierung auf, im Rahmen der derzeitigen Beratungen über die Neuordnung der 
Bund-Länder-Finanzbeziehungen (sog. Föderalismusreform II) die verfassungsrechtlichen 
und einfachgesetzlichen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass 
- der Bund zur angemessenen Finanzierung sämtlicher (Investitions- wie Betriebs-)Kosten 
berechtigt und verpflichtet wird, die durch seine Rechtsetzung entstehen; 
- das im Zuge der Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung (sog. Föderalismusreform 
I) eingeführte Verbot der Übertragung von Aufgaben auf die Gemeinden und 
Gemeindeverbände durch Bundesgesetze (Art. 84 Abs. 1 Satz 7, 85 Abs. 1 Satz 2 des 
Grundgesetzes) auch für die Erweiterung bzw. Veränderung bereits vor dem Inkrafttreten 
dieser Grundgesetzänderung übertragener Aufgaben - z.B. im Sozialhilferecht - gilt. 

Begründung: 

Die durch die sozialpolitischen Reformen in der 14. und 15. Wahlperiode des Deutschen 
Bundestages begonnene Entlastung der kommunalen Haushalte von Aufgaben, für deren 
Finanzierung der Bund die eigentliche Verantwortung trägt, muss fortgesetzt werden. Noch mehr als 
bisher muss der Bund zur Finanzierung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben umfassend 
herangezogen, muss der Haushalt der Landeshauptstadt Kiel auf die Finanzierung von 
Sozialleistungen mit rein örtlichem Bezug beschränkt werden. Dieser Appell muss sich vor allem an 
diejenigen Verfassungsorgane richten, die mit der Neuordnung der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen und mit der Bundesgesetzgebung beauftragt sind. 

Keine Kommentare 



SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 15.11.2007, 08:19 Uhr - 1071 Clicks - Nr. 828

Stadelmann: Steuermehreinnahmen für dringende soziale Aufgaben verwenden!

Zur regionalisierten Steuerschätzung im November 2007 und den erwarteten 
Mehreinnahmen für die schleswig-holsteinischen Kommunen erklärt der 
finanzpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion, Ratsherr Falk Stadelmann: 
"Die bundesweit anziehende Konjunktur verschafft allen öffentlichen 
Gebietskörperschaften - Bund, Ländern und Kommunen - höhere 
Steuereinnahmen, teilt uns die November-Steuerschätzung mit. 
Und das ist auch gut so. Unsere Stadt steht vor gewaltigen Herausforderungen, um die Zukunft zu 
bewältigen: Wir brauchen mehr Betreuungsangebote für Kinder in Kindergärten und 
Tagespflegestellen - schließlich hat seit dem Jahr 1996 jedes Kind ab dem dritten Lebensjahr bis 
zum Schuleintritt Anspruch auf einen Kindergartenplatz, und schließlich muss unsere Stadt bis zum 
01.10.2010 noch rd. 1.200 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren schaffen. Wir müssen 
mehr Kieler Schulen in moderne Gemeinschaftsschulen umwandeln - noch fehlen in den 
Haushaltsplanungen der Oberbürgermeisterin dazu jegliche Vorschläge. Und wir müssen eine aktive 
kommunale Beschäftigungspolitik gemeinsam mit dem Jobcenter Kiel betreiben und dafür auch 
städtisches Geld in die Hand nehmen. Das sind nur einige der anstehenden Aufgaben. Für die zu 
erwartenden Mehreinnahmen, die der Landeshauptstadt Kiel über die üblichen Mechanismen des 
Kommunalen Finanzausgleichs im übernächsten Haushaltsjahr voraussichtlich in zweistelliger 
Millionenhöhe zufließen werden, gibt es also gute Verwendungsmöglichkeiten." 

Keine Kommentare 

SPD-Quickborn - veröffentlicht am 15.11.2007, 11:00 Uhr - 4252 Clicks - Nr. 829

SPD Quickborn haben Kandidaten für die Kommunalwahl 2008 aufgestellt

Auf einer Mitgliederversammlung haben die Sozialdemokraten als erste Partei in Quickborn ilhre 
Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 25. Mai 2008 aufgestellt. 
Die Quickborner Sozialdemokraten treten geschlossen und opitimistisch in den Wahlkampf 2008. 
Ein Wahlprogramm stellen die Kandidaten in nächster Zeit auf. Aber bereits jetzt nannte der 
Fraktionsvorsitzende Jens-Olaf Nuckel einige Ziele. 

Nach wie vor will sich die SPD Quickborn für die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule stark 
machen. Ein Energiekonzept sowie die Forderung nach einem Bürgerhaus werden in das 
Wahlprogramm aufgenommen . 

Die Ortsvereinsvorsitzende Elke Schreiber gab sich wie immer kämpferisch und optimistisch.: "Wir 
wollen die Übermacht der CDU in Quickborn brechen". 

Mit dieser Mannschaft will die SPD Quickborn in den Wahlkampf gehen: 

Listen- 
platz 

1 Olaf Nuckel 
2 Elke Schreiber 
3 Jürgen Radowitz 
4 Dr. Christian Dornis 
5 Astrid Huemke 

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


6 Hansjörg Mauch 
7 Daniela Ziri 
8 Gerhard Teepe 
9 Karl-Heinz Marrek 
10 Horst Ziri 
11 Jens Stappenbek 
12 Jörg Schulz 
13 Dirk Rust 
14 Günther Griesel 
15 Enno Hasbargen 
16 Olaf Bennefeld 
17 Ingrid Cloyd-Nuckel 
18 Dr. Thomas Schnelle 
19 Renate Hensel 
20 Sitrygg Beyersdorff 
21 Bernd Sengstock 
22 Karsten Seegebarth 

Für den Kreistag kandidieren im Wahlkkreis 27 Sitrygg Beyersdorff und im 
Wahlkreis 28 Elke Schreiber. Diese Kandidaten werden auf der Kreiswahlkonferenz am 17.11.2007 
in Elmshorn gewählt. 

Keine Kommentare 

Sönke Rix, MdB - veröffentlicht am 15.11.2007, 12:10 Uhr - 6029 Clicks - Nr. 830

MdB Sönke Rix: Keine Zustimmung zu Neuordnung der Diäten

Zum vorgelegten Kompromiss zwischen CDU/CSU und SPD zur Neuordnung der Diäten und der 
Altervorsorge von Abgeordneten erklärt der SPD-Bundestagsabgeordnete Sönke Rix (Rendsburg-
Eckernförde): 

Ich halte den Kompromiss zwischen CDU/CSU und SPD zur Neuordnung der Diäten und der 
Altersversorgung von Bundestagsabgeordneten für nicht ausreichend. Daher habe ich bereits in der 
Fraktionssitzung am Dienstag letzter Woche – wie alle anwesenden SPD-Kollegen aus Schleswig-
Holstein – nicht dafür gestimmt und ich werde auch in der Schlussabstimmung am kommenden 
Freitag im Deutschen Bundestag nicht dafür stimmen. 

Angesichts der Tatsache, dass es auch mit diesem Kompromiss keine grundlegende Veränderung bei 
der Altersversorgung von Abgeordneten gibt, halte ich die Erhöhung der Bezüge für nicht 
vermittelbar. Die Renten- bzw. Pensionsanspruchsregelungen für Abgeordnete und Wahlbeamte 
(wie z. B. Staatssekretäre und hauptamtliche Landräte und Bürgermeister) gehören grundsätzlich 
überarbeitet. 

Die Position der SPD-Bundestagsfraktion und insbesondere der SPD-Bundestagsabgeordneten aus 
Schleswig-Holstein lautete immer: Eine Neuregelung der Bezüge für Abgeordneten gibt es nur, 
wenn es auch eine deutliche und gegenüber anderen Arbeitnehmern gerechtere Neuregelung der 
Altersbezüge gibt. Dies sehe ich im vorliegenden Kompromiss nicht. 

Keine Kommentare 

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


Jörn Thießen - veröffentlicht am 16.11.2007, 13:17 Uhr - 10042 Clicks - Nr. 831

Thießen begrüßt Änderungen zum ALG I

Ältere Arbeitnehmer sollen künftig länger Arbeitslosengeld I erhalten. Das bestätigte der Bundestag 
am Freitag in Berlin mit den Stimmen von Union und SPD. Die genaue Formulierung eines solchen 
Gesetzes, das eine Verbindung der Zahldauer mit sogenannten Eingliederungsgutscheinen vorsieht, 
wird das Bundesarbeitsministerium übernehmen. 

Es ist vorgesehen, dass Arbeitnehmer über 50 Jahre künftig 15 Monate, über 55 Jahre 18 Monate 
und über 58 Jahre 24 Monate lang Arbeitslosengeld I erhalten können. Derzeit bekommen 
Arbeitslose ALG I nur 12 Monate, über 55-Jährige 18 Monate. 

Thießen: „Das ist ein guter und wichtiger Schritt, der vielen Menschen eine Perspektive bietet. Klar 
bleibt auch, dass wir unser vorrangiges Ziel nicht aus den Augen verlieren: Möglichst viele 
Menschen weiterhin in Arbeit zu bekommen.“ 

Keine Kommentare 

AFA-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 16.11.2007, 17:50 Uhr - 2688 Clicks - Nr. 832

Ablehnung der Diätenerhöhung

So lehnen wir eine Diätenerhöhung ab! 
Zum vorgelegten Kompromiss zwischen CDU/CSU und SPD zur 
Neuordnung der Diäten und der Altervorsorge von Abgeordneten 
erklärt der SPD-Bundestagsabgeordnete Sönke Rix: 

Ich halte den Kompromiss zwischen CDU/CSU und SPD zur 
Neuordnung der Diäten und der Altersversorgung von 
Bundestagsabgeordneten für nicht ausreichend. Daher habe ich bereits 
in der Fraktionssitzung am Dienstag letzter Woche – wie alle 
anwesenden SPD-Kollegen aus Schleswig-Holstein – nicht dafür 
gestimmt und ich werde auch in der Schlussabstimmung am 
kommenden Freitag im Deutschen Bundestag nicht dafür stimmen. 
Angesichts der Tatsache, dass es auch mit diesem Kompromiss keine 
grundlegende Veränderung bei der Altersversorgung von Abgeordneten 
gibt, halte ich die Erhöhung der Bezüge für nicht vermittelbar. Die 
Renten- bzw. Pensionsanspruchsregelungen für Abgeordnete und 
Wahlbeamte (wie z. B. Staatssekretäre und hauptamtliche Landräte und 
Bürgermeister) gehören grundsätzlich überarbeitet. 
Die Position der SPD-Bundestagsfraktion und insbesondere der SPDBundestagsabgeordneten 
aus Schleswig-Holstein lautete immer: Eine 
Neuregelung der Bezüge für Abgeordneten gibt es nur, wenn es auch 
eine deutliche und gegenüber anderen Arbeitnehmern gerechtere 
Neuregelung der Altersbezüge gibt. Dies sehe ich im vorliegenden 
Kompromiss nicht. 
Kommentar von Werner Klindt vom 17.11.2007, 16:05 Uhr:
RE:Ablehnung der Diätenerhöhung
Gute Sache! Das stärkt den ramponierten Ruf der Politik! Sind in der Schlussabstimmung den alle  
Schleswig-Holsteinsichen Abgeordneten auf Linie gebleiben? GRuß HWK

mailto:H-W.-Klndt@gmx.de
http://www.afa.spd-net-sh.de/
http://www.spd-net-sh.de/thiessen


SPD NMS Faldera - veröffentlicht am 18.11.2007, 14:15 Uhr - 2086 Clicks - Nr. 833

Vom Erzählen über das Zählen oder doch nur Erbsen zählen?

Und es ergab sich zu der Zeit..., fast schon eine in diese Zeit passende 
Weihnachtsgeschichte, als sich die Vertreter zweier politischer Parteien (Torsten 
Geerdts von der CDU und Arno Jahner) gemeinsam mit den Vertreterinnen der 
Elternschaft aufmachten einen Schulweg zu sichern... 
Es begann vielversprechend! Ein verständnisvoller Stadtrat, klare Anweisungen und 
sofortiger Baubeginn - der optische Übergang im Wernershagener Weg / Höhe 
Flensburger Str. ist fertig. Allerdings, ihm wird von beiden Seiten durch parkende 
Fahrzeuge die Sicht genommen. Umso mehr ist unsere Forderung nach Einführung einer 30 km/h 
Zone verständlich. Aber halt! Die Schnelligkeit und Aufmerksamkeit in dieser Sache bezog sich 
nicht nur auf die Ausführung der Bauarbeiten, auch der zuständige Sachbearbeiter für die 
Verkehrssicherheit meldete sich flugs um uns mitzuteilen (zu erzählen), es wurde wieder gezählt, 
und wieder Pech gehabt, es fuhren nicht genügend Autos vorbei. Und was sagt uns in diesem 
Zusammenhang der zuständige, anzuwendende Paragraph §? Keine Autos, keine Schilder, keine 30 
km/h Zone und schon wundern wir uns über diese Erbsenzählerei. 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Ich habe mich mit dieser Antwort nicht zufrieden gegeben und will Ihnen sehr gern, mein Schreiben 
vom 14.11.07, an die Stadt Neumünster, als „offenen Brief“ zur Kenntnis geben. 

Stadt Neumünster Fachbereich IV 
Herr Treptau 
Brachenfelder Str. 1 – 3 
24534 Neumünster 

Verkehrsverhältnisse im Wernershagener Weg 

Sehr geehrter Herr Treptau, 

vielen Dank für Ihr freundliches Schreiben vom 12.11.2007 in dem Sie mir/uns noch einmal 
deutlich machen, dass eine angedachte Ausschilderung mit Tempo 30 – Schildern nicht möglich ist. 
Ich danke zunächst Ihnen und Ihrer Behörde ausdrücklich für die schnelle Ausführung der 
Baumaßnahmen zum Schutze unserer Kinder, ein sehr guter Beweis für gute Zusammenarbeit mit 
Bewohnern und ihrer bürgerfreundlichen Verwaltung. 
Ich wüsste sehr gerne von Ihnen wann die von Ihnen erwähnte erneute, intensive Prüfung stattfand 
und unter welchem AZ die Ergebnisse abzufragen sind. Ich weise in diesem Zusammenhang noch 
einmal darauf hin, dass eine Verkehrszählung zum jetzigen Zeitpunkt irrelevant ist. Sehr viele 
Kinder werden in dieser dunklen Zeit von den Eltern zur Schule gefahren und eine Zählung hätte 
keinen relevanten Bestand. 
Gestatten Sie mir noch diesen Hinweis als „alter“ Kommunalpolitiker der in den letzten Jahren 
wesentlich an der Gestaltung von sog. „30 KM/H Zonen“ beteiligt war. Nicht ein einziger Antrag 
auf Einrichtung einer solchen Zone hier in Faldera wurde sofort umgesetzt, immer gab es einen 
zeitweise nervenaufreibenden Dialog mit der Behörde, angeblich wurden die erforderlichen PKW-
Bewegungen nie erreicht, und der Erfolg? 
Viel Überzeugungsarbeit und die Kraft für einen langwierigen Prozess lassen unser Faldera 
nunmehr als ruhige, vernünftig verkehrsberuhigte Zone zu einem bevorzugten Stadtteil erscheinen, 
gleiches habe ich auch für diesen Abschnitt geplant. 
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Sehr geehrter Herr Treptau, 
während meiner nun über 27 jährigen kommunalpolitischen Arbeit für die Stadt habe ich Sie 
seinerzeit als sehr kompetenten stv. Leiter des Sozialamtes erlebt. Sie haben es immer verstanden 
deutlich zu machen, dass das damals geltende „Bundessozialhilfegesetz“ (BSHG) kaum einen 
Spielraum in seinen Entscheidungen zuließ, es gab keinerlei „Kannbestimmungen“. 
In dem nun von Ihnen verantworteten Bereich der Verkehrsaufsicht „kann man“ aber, so sehe ich es 
jedenfalls und ich bitte Sie recht herzlich sich der Sache noch einmal anzunehmen. Es wären ca. 
100 m langsamer zu fahren und wir alle hätten die Erkenntnis, etwas für unser höchstes Gut, unsere 
Kinder getan zu haben. 

Ich wünsche Ihnen schöne Vorweihnachtstage 

Ihr 

Arno Jahner 
Keine Kommentare 

Dr. Wolfgang Wodarg - veröffentlicht am 18.11.2007, 14:17 Uhr - 6492 Clicks - Nr. 834

Regionale Budgets - Paradigmenwechsel in Itzehoe!

Teure stationäre Behandlung durch Prävention und neue 
ambulante Hilfen so oft es geht überflüssig machen! 

"Was hier für die psychisch Kranke getan wird, soll ein Modell 
für die gesamte medizinische Versorgung des Landes werden!" 
forderte der Gesundheitspolitiker Wodarg und ermunterte die 
Kassen, regionale Budgets auch zum Beispiel in der 
medizinischen Grundversorgung zu etablieren. 
Mehr als hundert Gäste aus dem Gesundheitswesen hatten sich zur 
einer Fachveranstaltung der Ersatzkassenverbände VdAK/ AEV 
zum Thema „Regionales Psychiatrie Budget – die innovative Idee 
aus Schleswig-Holstein“ angemeldet. Auf dem Podium diskutierten 
der Bundestagsabgeordnete Dr. Wolfgang Wodarg, Dr. Renée Buck 
(Sozialministerium) Günther Ernst-Basten (Brücke Schleswig-
Holstein), Prof. Dr. Arno Deister (Psychiatrische Tagesklinik 
Itzehoe), Ludger Buitmann (VdAK/AEV) unter der Moderation von 
Anke Hinrichs (Redaktionsleiterin „Der Eppendorfer“). 

Das Problem: In keinem anderen Bundesland gibt es mehr Betten für psychiatrische Patienten: Der 
Versorgungsindex liegt in Schleswig-Holstein mit rund 98 Prozent weit über dem 
Bundesdurchschnitt von 75 Prozent. 
Während in anderen Bereichen der Medizin Fallpauschalen existieren, wird in der Psychiatrie 
zumeist noch nach Pflegesätzen und Budgets für einzelne Leistungserbringer abgerechnet - mit der 
Folge, dass psychiatrische Patienten viel zu oft und zu lange stationär aufgenommen werden. Denn 
je länger die Behandlung dauert, desto mehr kann das Haus abrechnen. 

Der Kostenanstieg dieser Fehlsteuerung ist immens: Hatten die gesetzlichen Krankenkassen in 1990 
noch rund 80 Millionen Euro in die Unterhaltung der stationären Psychiatrie investiert, waren es in 
2006 bereits 210 Millionen Euro. Im gleichen Zeitraum hat sich die Anzahl der Fälle von 10.000 auf 
fast 32.000 mehr als verdreifacht. Mehr Betten – mehr Kranke? – einen solchen Mechanismus kann 
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keine Kasse gut heißen und die Patienten schon gar nicht! Auch die Einführung von Fallpauschalen 
ist in der Psychiatrie höchst problematisch und kann zu unerwünschten Nebenwirkungen wie 
„Drehtürpsychiatrie“ oder Überforderung der ambulanten Versorgungsmöglichkeiten führen. 

Stolz sein, so lobte der Arzt und Bundestagsabgeordnete Dr. Wodarg, kann Schleswig-Holstein 
auf die vernünftige und zukunftsweisende Zusammenarbeit der gesetzlichen Krankenkassen 
in Sachen psychiatrische Versorgung im Kreis Steinburg. 

Das fünfjährigen Modellprojekt „Regionales Psychiatriebudget Kreis Steinburg“ hat die Versorgung 
im gesamten Behandlungsspektrum der Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik zu einem 
festgelegten Budget von knapp sieben Millionen Euro pro Jahr auf fünf Jahre sichergestellt. Die 
Krankenkassen bezahlen dabei für die Gesamtbehandlung des Patienten und nicht für einzelne 
Leistungen. Alle Kassen haben nachgerechnet: Wie viel kostet die psychiatrische Behandlung im 
Kreise Steinburg pro Einwohner pro Jahr? 
51 Euro kam dabei heraus oder eben die knapp 7 Millionen Euro pro Jahr. 
Der Landrat und sein Chefarzt Professor Arno Deister machten das geniale Angebot: Gebt uns diese 
Summe, dann sorgen wir in eigenem Interesse dafür, dass möglichst wenig Menschen wegen 
psychiatrischer Krankheiten behandelt werde. 
Im Ergebnis konnte im Kreis Steinburg sogar eine weitere Tagesklinik ohne zusätzliche 
Budgetmittel errichtet werden. Darüber hinaus hat sich der klinische Verwaltungsaufwand durch 
Veränderungen in der internen Organisationsstruktur erheblich verringert. Und die Kassen haben 
aufgrund der flexibleren, vernetzten und am Bedarf angepassten Versorgung 500.000 Euro 
eingespart. 
Neben den Patienten freuen sich auch die Mitarbeiter über diesen echten Paradigmenwechsel: 
Weniger Papierkram, und das gute Gefühl, nicht mit möglichst vielen Kranken mein Geld zu 
verdienen, sondern besonders dann finanziell belohnt zu werden, wenn Krankenhausaufenthalte 
überflüssig werden und Menschen mit ambulanter oder gar ohne Hilfe klar kommen können. 

"Was hier für die psychisch Kranke getan wird, soll ein Modell für die gesamte medizinische 
Versorgung des Landes werden!" forderte der Gesundheitspolitiker Wodarg und ermunterte 
die Kassen, regionale Budgets auch zum Beispiel in der medizinischen Grundversorgung zu 
etablieren. 
Kommentar von Rudolf Riep vom 19.11.2007, 17:46 Uhr:
RE:Regionale Budgets - Paradigmenwechsel in Itzehoe!
Dies scheint ein gutes Beispiel für Sparsamkeit und Leistungsverbesserung in einem zu sein.  
Offenbar kann am besten gespart werden, wenn die die etwas von der Sache verstehen das tun.  
Erfreut, dass auch mal der Kreis Steinburg an der Spitze der Bewegung steht Rudolf Riep SPD-
Steinburg

SPD-Schuby - veröffentlicht am 18.11.2007, 17:47 Uhr - 2380 Clicks - Nr. 835

SPD Schuby mit offener Liste in die Kommunalwahl

Der SPD Ortsverein Schuby beschloss auf seiner Mitgliederversammlung einstimmig, bei der 
Kommunalwahl 2008 mit einer offenen Liste anzutreten. Vorsitzende Helga Svejnoha sagt dazu: 
„Für die Kommunalwahl haben wir zwar genügend Kandidaten, möchten aber einer eventuellen 
Überalterung vorbeugen. Wir möchten junge und kompetente Menschen für die Mitarbeit in der 
Gemeinde gewinnen. Oft ist der Parteieintritt ein Hindernis. Über eine offene Liste wird der Weg 
frei, ohne Parteieintritt in die Gemeindevertretung gewählt zu werden. Wir hoffen, dass wir auf 
diesem Wege doch das eine oder andere neue Gesicht auf der politischen Gemeindebühne sehen 
werden.“ Die Direktkandidaten und die Listenkandidaten der SPD werden auf der 
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Mitgliederversammlung Anfang 2008 gewählt werden. Dort wird auch der SPD-Spitzenkandidat 
gekürt. 

Weiterer Tagesordnungspunkt war die Gründung eines SPD-Amtsverbandes Arensharde. Dies 
wurde jedoch einhellig von den Teilnehmern nicht gewünscht. Der 2. Vorsitzende Dietmar Dollase 
meint dazu: „Ein Amtsverband zur Bündelung der SPD-Belange im neuen Amt Arensharde macht 
keinen Sinn. Aus unser Sicht ist es besser, dass die SPD Ortsvereine anlassbezogen kooperieren. 
Bereitschaft in der Mitgliederschaft für die Übernahme zusätzlicher Ehrenämter auf Amtsebene ist 
nicht erkennbar.“ 
Des weiteren berichtete Helga Svejnoha über den Kreisparteitag. Auf Antrag der SPD Schuby wird 
das Kreiswahlprogramm wie folgt ergänzt: 
• Biogasanlagen sollen nur noch bei Vorliegen einer Privilegierung genehmigt werden dürfen 
und 
• Für die Gemeinden soll es die Möglichkeit geben, Maisanbauflächen verbindlich durch eine 
Kartierung vorzugeben (wie bei den Windkraftanlageneignungsflächen). 

Keine Kommentare 

SPD-Landesverband - veröffentlicht am 19.11.2007, 14:05 Uhr - 39454 Clicks - Nr. 836

Ralf Stegner zu Schülerbeförderungskosten

Zu der aktuellen Diskussion zum Thema Schülerbeförderungskosten erklärt SPD-
Landesvorsitzender Ralf Stegner: 
„Die SPD war immer der Auffassung, dass eine stärkere Beteiligung der Eltern an 
den Schülerbeförderungskosten bildungspolitisch falsch und sozial ungerecht ist. 
Deshalb hat der SPD-Landesparteitag im März dieses Jahres beschlossen, eine 
Änderung des Schulgesetzes im Landtag herbeizuführen. In den Verhandlungen im 
Koalitionsausschuss hat die CDU dies nicht nur schroff abgelehnt und auf eine 
Elternbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten bestanden, sondern in diesem Zusammenhang 
auch eine heftige Koalitionskrise im September herbeigeführt. 

An den Kreistagsbeschlüssen im Heimatkreis des CDU-Vorsitzenden zeigt sich nun, dass die 
Haltung der SPD und meine eigene öffentlich vertretene Position nicht nur eine Mehrheit in der 
Bevölkerung hat, sondern bis weit in die CDU hinein Zustimmung findet. Ganz besonders falsch 
finde ich, dass das Land die Kreise zwingt, gegen ihren Willen die Schülerbeförderungskosten zu 
erheben. Dies gibt es in ganz Deutschland nicht. Ich habe gestern die Unionsführung noch einmal 
aufgefordert, ihre Haltung in dieser Frage zu überdenken und mit uns über eine Änderung des 
Schulgesetzes in diesem Punkt zu sprechen. Heute gibt es erste Signale des CDU-
Landesvorsitzenden aus Indien, dass die Union ihre Verweigerungshaltung aufzugeben scheint. Das 
kommt sehr spät, aber nicht zu spät. Unser Fraktionsvorsitzende Lothar Hay und ich hoffen im 
Interesse der Eltern, dass diese Einsicht auch für die CDU-Landtagsfraktion gilt.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Steinburg - veröffentlicht am 19.11.2007, 16:27 Uhr - 9911 Clicks - Nr. 837

Management by potatoes

Dieses Zitat unbekannter Quelle kommt mir in den Sinn, wenn ich die Pirouetten der CDU in 
Fragen der Schülerbeförderungskosten beobachte. 
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Hier geht es wirklich „rin inne Kantüffeln“ und anschließend wieder „rut ut de Kantüffeln“. War es 
letzten Monat noch Anlass für einen dramatischen Streit in der Koalition bis hin zu ihrer möglichen 
Aufkündigung, sollen jetzt den Presseberichten zu Folge die Kreise allein entscheiden, ob sie eine 
Schülerbeförderungskostenbeteiligung von den Eltern eintreiben wollen oder nicht. 
Von der SPD-Steinburg wird bei dieser Möglichkeit selbstverständlich ein Verzicht auf derartige 
Forderungen im Kreistag beantragt werden. Das ist die konsequente Anwendung des Prinzips, 
Bildungsangebote kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Wir werden sehen, wie sich die Mehrheiten 
in unserem Kreis(tag) entwickeln. Jetzt muss die CDU vor Ort Farbe bekennen. Sie kann sich nicht 
mehr auf die Festlegung im Schulgesetz berufen, die dort hineinverhandelt wurde, um die lokalen 
Vertreter aus der Schusslinie zunehmen. Der Ministerpräsident lässt seine strammen und 
linientreuen Lokalvertreter damit im Regen stehen. Und wir werden aufmerksam verfolgen, wie 
diese braven Parteisoldaten sich jetzt verhalten. 
Im Sinne der Sache hoffe ich auf Einsicht in die Strukturzusammenhänge eines Flächenkreises, der 
die Landbevölkerung vor neue Probleme stellen würde, wenn der Besuch der weiterführenden 
Schulen durch Kosten für den Schulbus belastet wird. 

Rudolf Riep 
SPD-Steinburg 

Kommentar von Martin Preuschhof vom 19.11.2007, 19:15 Uhr:
Tja wat nu
Tja, wat nu? wenn die SPD sich so verhalten würde wie die CDU vorher, dann müßte die Landes  
SPD jetzt den Rücktritt von Peter Harry Carstensen fordern. Wer sich so derartig bescheuert  
verhält wie die CDU sollte eigentlich selbst erkennen, daß sie von einer verantwortungsvollen  
Arbeit für Schleswig - Holstein noch sehr weit entfernt ist. Ich jedenfalls bin der Meinung -  
entweder unser Landesminister muß gehen, dann auch der MP oder beide bleiben. Basta - mal  
sehen wie die Realsatire es noch so gibt. Martin Preuschhof - Norderstedt

SGK-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 19.11.2007, 16:59 Uhr - 1761 Clicks - Nr. 838

SGK begrüßt Kehrtwende der CDU bei den Schülerbeförderungskosten

Carstensen fällt diesmal in die richtige Richtung um – 

Die sozialdemokratischen Kommunalpolitiker in Schleswig-Holstein begrüßen die 
Kehrtwende der CDU bei der Kostenbeteiligung der Eltern an der Schülerbeförderung. 
Hierzu erklärt der SGK-Landesvorsitzende, Bürgermeister Andreas Breitner: „Der CDU-
Landesvorsitzende und Ministerpräsident fällt nun bereits zum zweiten Mal innerhalb von 10 Tagen 
um. Dass es nun nach der Kreisgebietsreform die Elternbeteiligung an den 
Schülerbeförderungskosten getroffen hat, freut die sozialdemokratischen Kommunalpolitiker. Für 
uns war diese Kostenbeteiligung schon immer unsozial, ungerecht und eine einseitige Schwächung 
des ländlichen Raumes. 

Wir gratulieren der Elterninitiative zu ihrem großen Erfolg. Bitter ist diese Entwicklung allerdings 
für die vielen CDU-Kolleginnen und –Kollegen vor Ort, die noch bis vor kurzem - teilweise wider 
besseren Wissens - die Parteiposition verteidigt haben. Diese sollten daraus zukünftig für ihre 
Politik in den Kommunalparlamenten lernen und nicht mehr Parteivorgaben, sondern stärker die 
Interessen der Menschen in den Mittelpunkt stellen. 
Die SGK S-H wird jetzt in den schleswig-holsteinischen Kreistagen die Initiative ergreifen, damit 
schon bald kein Kreis in Schleswig-Holstein die Eltern an den Schülerbeförderungskosten 
beteiligt.“ 

Keine Kommentare 
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Dr. Wolfgang Wodarg - veröffentlicht am 19.11.2007, 22:16 Uhr - 5747 Clicks - Nr. 839

1. Sozialpolitische Konferenz Nord

Fast drei Jahre nach Inkrafttreten des SGB II (Hartz IV) trafen 
sich, auf Einladung der Bundestagsabgeordneten Dr. Wolfgang 
Wodarg und Franz Thönnes, Kommunalpolitiker aus den drei 
nördlichsten Kreisen Deutschlands. Sie wollten sich im Kay-Nebel-
Saal des Kreishauses in Schleswig, von kompetenten Vertretern 
der drei Gebietskörperschaften über die Umsetzung dieser „größten sozialen Reform in der 
Geschichte der Bundesrepublik“ aus erster Hand informieren lassen. 
Der parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Franz Thönnes, 
hielt das einführende Referat. Er ging darin besonders auf ökonomische, demografische und 
aktuelle politische Rahmenbedingungen und Bezüge des Arbeitsmarktes und sozialer 
Hilfeleistungen ein: Die Entscheidung Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für Erwerbsfähige zu einer 
bedarfsabhängigen, staatlichen Fürsorgeleistung zusammenzuführen, sei gerade für die Menschen 
richtig und wichtig gewesen, um die es dabei gehe. Mehr Transparenz und Ehrlichkeit sei 
notwendig, damit staatliche Hilfe an der richtigen Stelle ohne falsche Scham in Anspruch 
genommen werde. Thönnes berichtete weiter: „Im Agenturbezirk Flensburg liegt die 
Arbeitslosenquote seit langer Zeit erstmals wieder unter neun Prozent. Im Kreis Nordfriesland ging 
die Arbeitslosigkeit um ein Fünftel zurück und liegt bei nunmehr sieben Prozent. Im ganzen Norden 
ist der Zuwachs an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen im Jahre 2006 sogar stärker als 
im Bundesdurchschnitt angestiegen.“ Besonders im städtischen Bereich sei der Anteil der 
Hilfebedürftigen jedoch noch erschreckend hoch. Abfinden dürfe sich damit niemand! 
Die Geschichte der Hartz 4 Reformen war den Teilnehmern der Veranstaltung noch sehr 
gegenwärtig, denn gerade hier im Norden hatten zwei Kreise (Nordfriesland und Schleswig-
Flensburg) beschlossen, zu den insgesamt 69 Optionskreisen zu gehören, die ohne direktes 
Mitwirken der Agentur für Arbeit die gesetzlichen Neuregelungen umsetzen wollten. 

MdB Dr . Wolfgang Wodarg moderierte die gut besuchte Tagung und bat die anwesenden Vertreter 
der drei Nordkreise, bei Ihren Ausführungen besonders auf folgende Punkte einzugehen: 
- Maßnahmen für unter 25jährige und für Schulabgänger, 
- Förderung älterer Arbeitnehmer, 
- Entwicklung von Eingliederungshilfen und beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen, 
- Fallzahlen und Probleme bei der Betreuung von Bedarfsgemeinschaften, 
- personelle Ausstattung und Organisation der Hilfen, 
- Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, 
- mit Hilfsangeboten wie Schuldner-, Bildungs-, Sozial- oder Suchtkrankenberatung, 
- und mit den Gemeinden und Ämtern. 

Für den Kreis Nordfriesland berichtete der zuständige Fachbereichsleiter Herr Axel Scholz über 
Aufbau und Aufgaben der sieben Sozialzentren. Deren Arbeit sei durch vertragliche Regelungen mit 
den Ämtern und Kreisen zusammengeführt worden. Es werde versucht möglichst alle sozialen 
Hilfsangebote hier zu bündeln. 
Dieses, so ergänzte sein Kollege aus Schleswig, der stellvertretende Landrat Helmut Birkner, sei für 
den Kreis Schleswig–Flensburg selbstverständlich gewesen, weil hier ohnehin der Kreis für alle 
sozialen Hilfen eine direkte Zuständigkeit habe. 
Die Flensburger ARGE war durch Bürgermeister Brüggemann vertreten und wurde wegen ihrer 
hervorragenden Ergebnisse vom Staatssekretär Thönnes besonders gelobt. Die guten Verbindungen 
zum dänischen Arbeitsmarkt haben hier zusätzlich besonders vorteilhafte Wirkungen gezeigt. 
Von den anwesenden Kommunalpolitikerinnen und –politikern kamen zahlreiche kritische und 
sachkundige Nachfragen an Kreis- und Bundesvertreter. Nicht nur die Beamten der 
Kreissozialverwaltung, auch die beiden Bundestagsabgeordneten machten sich fleißig Notizen und 
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nahmen nützliche Anregungen für weitere Verbesserungen des Verfahrens und der gesetzlichen 
Grundlagen mit nach Haus. 

Wegen des guten Echos auf diese erste gemeinsame „Sozialpolitische Konferenz Nord“ 
versprach Dr. Wolfgang Wodarg dieses Forum auch weiterhin anzubieten und bedankte sich 
bei seinem Kollegen Franz Thönnes und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die ihren 
Samstag für ein wichtiges Thema geopfert hatten. 

Keine Kommentare 

SPD-Quickborn - veröffentlicht am 20.11.2007, 08:41 Uhr - 2186 Clicks - Nr. 840

SPD fordert Tariftreuegesetz für Quickborn.

Die SPD verlangt, das Tariftreuegesetzes auch in Quickborn anzuwenden. 
Das mit rot-grüner Mehrheit im März 2003 verabschiedete Tariftreuegesetz ist nunmehr von der 
Großen Koalition in Kiel bis Ende 2010 verlängert und ausgeweitet worden. Es verpflichtet die 
Behörden des Landes, bei öffentlichen Ausschreibungen und Vergaben ab einem geschätzten 
Auftragswert von 10 TE sicherzustellen, dass die Unternehmen Löhne und Gehälter nach den 
Tarifen zahlen, die am Ort der Leistungserbringung gelten. Das heißt, dass unsere örtlichen 
Tarifverträge angewendet werden müssen und die Arbeitnehmer nicht darunter oder gar nach 
ausländischen Tarifen oder willkürlich bezahlt werden. Das Tariftreuegesetz betrifft im 
Wesentlichen das Baugewerbe. Das Tariftreuegesetz kann mit entsprechen Beschlüssen auch von 
den Gemeinden angewendet werden. 
Wir beantragen, die Anwendung des Tariftreuegesetzes für den „Hoheitsbereich“ der Stadt 
Quickborn in den zuständigen Gremien zu beraten und eine Beschlussfassung in der 
Ratsversammlung im Dezember 2007, spätestens Januar 2008 vorzusehen. Da Ausschreibungen und 
Vergaben auch mit den Stadtwerken Quickborn GmbH gemeinsam erfolgen, ist parallel eine 
Beratung in den Gremien der GmbH durchzuführen. 
Mit der Anwendung des Tariftreuegesetzes in Quickborn werden die heimische Wirtschaft 
geschützt, Wettbewerbsverzerrungen durch Niedriglöhne vermieden. Geschützt wird auch der 
heimische Arbeitnehmer, der auskömmliche und für seine Arbeit adäquate Löhne erhält und nicht 
auf staatliche Unterstützung für seinen Lebensunterhalt angewiesen ist. Aktuelle Vorkommnisse 
sind ein weiterer Beleg für die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit. -Jürgen Radowitz, stellv. 
Fraktionsvorstand 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 20.11.2007, 09:22 Uhr - 2574 Clicks - Nr. 841

Ladenöffnung jährlich nur an vier Sonntagen pro Gemeinde

Zur Debatte um das Ladenöffnungszeitengesetz erklären der SPD-Landtagsabgeordnete und 
Sozialpolitiker Peter Eichstädt und der kirchenpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Rolf 
Fischer: 
Wir haben den Kirchen und den Gewerkschaften versprochen, dass wir den Sonntag als Ruhetag 
schützen wollen. Das heißt, maximal vier Sonntage pro Jahr Öffnungsmöglichkeiten in jeder 
Gemeinde. Dies haben wir im Ladenöffnungszeitengesetz so verankert. Wenn es nun, wie zum 
Beispiel in der Stadt Kiel ... 
und auch mit Unterstützung der IHK, fehlerhafte Auslegungen dieses Gesetzes gibt, müssen wir es 
konkretisieren. 
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Die SPD-Landtagsfraktion hat deshalb beschlossen, eine Gesetzesänderung für das 
Ladenöffnungszeitengesetz auf den Weg zu bringen. Wir werden mit dem Koalitionspartner nun 
Gespräche aufnehmen um zu erreichen, dass es keine Interpretationen des Gesetzes gibt, die dem 
Sonn- und Feiertagsschutz zuwiderlaufen. Und das heißt: Maximal vier Sonntagsöffnungen pro Jahr 
in einer Gemeinde. 

Wir fordern die IHK zu Kiel auf, sich ebenfalls daran zu halten. Der Wille des Gesetzgebers dürfte 
auch dem IHK-Geschäftsführer Zeinert bekannt sein. Die IHK-Vertreter sollten über das begrenzte 
Blickfeld des Einzelhandels hinausschauen und auf die Argumente der Kirchen hören 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 20.11.2007, 09:28 Uhr - 1089 Clicks - Nr. 842

Vogelsang über die Schulentwicklungsplanung:

"Der Worte sind genug gewechselt, lasst uns Gemeinschaftsschulen bauen!" 
Der schulpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Bernd Vogelsang erklärt zum Beschluss der 
grünen Kreismitgliederversammlung, dass alle Kieler Kinder mittelfristig Gemeinschaftsschulen 
besuchen können: 
"Der Worte sind genug gewechselt, lasst uns Gemeinschaftsschulen bauen! 
Die SPD-Ratsfraktion erwartet, dass die Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen mit den 
Beschlüssen zum Haushalt 2008 die Voraussetzungen dafür schafft, damit für die Kieler 
Schülerinnen und Schüler Gemeinschaftsschulen geplant werden. 
Der Entwurf der Verwaltung sieht bis jetzt ausschließlich die Entwicklung von Regionalschulen vor. 

Spätestens zum Schuljahresbeginn 2010 werden alle Haupt- und Realschulen Kraft Gesetzes 
Regionalschulen. Gemeinschaftsschulen werden nur entstehen, wo Schulkonferenzen (Eltern und 
Lehrer) und die Ratsversammlung die Einführung beschließen. Die notwendigen Raum-, Bau- und 
Finanzplanungen für die flächendeckende Einführung von Gesamtschulen erfordern deshalb 
Beschlüsse der Ratsversammlung schon zum Haushalt 2008." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 20.11.2007, 09:34 Uhr - 1216 Clicks - Nr. 843

Schmalz zur Gaardener Brücke: "SPD unterstützt Videoüberwachung an Brennpunkten"

Der Gaardener SPD-Ratsherr Michael Schmalz erklärt zur Videoüberwachung an der Gaardener 
Brücke: 
"Die SPD-Fraktion unterstützt grundsätzlich die Videoüberwachung an den öffentlichen Plätzen, für 
die dieses von der Polizei zur wirksamen Abwehr von Gefahren vorgeschlagen wird. Entscheidend 
ist für uns dabei nicht nur das Dokumentieren von Gewalt und Straftaten, sondern vor allem die 
schnelle Abwehr beziehungsweise der schnelle Eingriff der Polizeikräfte. 
Auf Vorschlag der Polizei wurde der zu überwachende Bereich an der Gaardener Brücke in 
Richtung Gaarden ausgedehnt. Die SPD-Fraktion geht davon aus, dass die Verwaltung den 
Gaardener Ortsbeirat eng an der weiteren Entwicklung des Videoüberwachungskonzeptes beteiligt. 
Wir legen großen Wert darauf, dass der Ortsbeirat vor einer Entscheidung über die Umsetzung des 
Konzeptes erneut beraten kann und vorher umfassend unterrichtet wird." 

Keine Kommentare 
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Jörn Thießen - veröffentlicht am 20.11.2007, 17:21 Uhr - 10729 Clicks - Nr. 844

Sturmflutwelten jetzt mit Hinweisschild an der Autobahn

Hartnäckiges Nachbohren zahlt sich aus: Nach monatelangem Hin und Her 
hat Jörn Thießen nun doch noch geschafft, was schon schiefgegangen zu 
sein schien. Die Büsumer "Sturmflutenwelt Blanker Hans" kann schon bald 
auch von vorbeifahrenden Touristen gefunden werden, die auf der 
Autobahn an Büsum vorbeirauschen. 

Wirtschaftsminister Dietrich Austermann „hat bereits veranlasst, dass so bald wie möglich ein 
positiver Genehmigungsbescheid“ für eine touristische Hinweistafel an der A23 ergeht. „Manchmal 
genügt es, bürokratischen Missverständnissen wie diesem beharrlich nachzuforschen“, freut sich der 
Abgeordnete, der die ursprüngliche Absage gar nicht glauben konnte. „Für ein touristisches 
Angebot wie die Sturmflutenwelt musste es selbstverständlich entsprechende Hinweismöglichkeiten 
geben, daran hatte ich keinen Zweifel.“ 

Der Brief Minister Austermann ist HIER abrufbar. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 21.11.2007, 18:38 Uhr - 10751 Clicks - Nr. 845

Weltkulturerbe in Glückstadt

Anlässlich der Verleihung des Druckprivilegs durch den dänischen 
König Christian IV. vor 375 Jahren an die Druckerei J. J. Augustin in 
Glückstadt besuchte Jörn Thießen gemeinsam mit den musealen 
„Druckverschwörern“ die Druckerei. 

Jörn Thießen: „Meine Eltern haben beide bei der Firma Gruner und Sohn 
in Itzehoe gearbeitet. Ich komme also aus einer Familie, in der das 
Druckgewerbe immer eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. 

Die Glückstädter Tradition seit nun 375 Jahren gehört zum Weltkulturerbe und sollte klug und 
sensibel bewahrt werden. Nicht als Museum herkömmlichen Stils, sondern als lebendiges, 
arbeitendes Zeugnis für eine jahrhundertealte Kunst, die in Glückstadt bis heute gepflegt wird. Was 
hier zu sehen ist, ist fast einmalig auf der Welt und hat eine große Aufmerksamkeit verdient. 

Ich bin durch Johannes Rau auf die Druckerei Augustin vor über 20 Jahren aufmerksam gemacht 
worden und unterstütze heute die Stadt Glückstadt und die "Druckverschwörer" darin, dieses Erbe 
lebendig zu erhalten und eng mit Herrn Prueß und denjenigen zusammenzuarbeiten, die ebenso 
daran interessiert sind.“ 

Einen Bericht der „Norddeutschen Rundschau“ finden Sie HIER! 

Bilder von der Veranstaltung finden Sie HIER 

Keine Kommentare 
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SPD-Kreistagsfraktion Segeberg - veröffentlicht am 21.11.2007, 19:03 Uhr - 1822 Clicks - Nr. 846

SPD: Warme Mahlzeit in Kita und Schule

50.000 EUR für einen Fond. Am 6. Dezember 2007 tagt der Kreistag. Mit einem Antrag will die 
SPD-Kreistagsfraktion erreichen, dass für Schülerinnen und Schüler aller Ganztagsschulen und die 
Kinder im letzten Kindertagesstättenjahrgang die Bereitstellung einer warmen Hauptmahlzeit 
sicherstellt wird. 

SPD Kreistagsfraktion Segeberg 
Antrag zum Kreistag am 06.12.07: 
Die SPD Kreistagsfraktion beantragt die umgehende Einrichtung eines Kinder- und 
Jugendsozialfonds, der die Bereitstellung einer warmen Hauptmahlzeit für Schülerinnen und 
Schüler aller Ganztagsschulen und der Kinder im letzten Kinder-tagesstättenjahrgang sicherstellt. 
Dieser Fond soll zunächst die Versorgung von Kindern und Jugendlichen aus prekären finanziellen 
Familienverhältnissen ermöglichen, indem eine Kostenübernahme vorgenommen wird. 
Langfristig soll die Teilnahme aller Ganztagsschülerinnen und 
-schüler, sowie der Kinder in Kindertagesstätten an einer gemeinsamen warmen Hauptmahlzeit 
verpflichtend sein. 
Der Kreis stellt jährlich - ab dem Jahre 2008 – eine Summe von 50.000,-€ als Basis dieses Fonds 
zur Verfügung. Die Schulträger im Kreisgebiet, das Land Schleswig-Holstein und der Bund sind 
aufzufordern, sich an diesem Fond finanziell zu beteiligen. Zudem soll veranlasst werden, dass 
dieser Fond als Bußgeldempfänger zugelassen wird. 

Begründung: 
Es ist sicher zu stellen, dass kein Kind mit knurrendem Magen im Unterricht oder der 
Kindertagesstätte sitzen muss, weil Eltern das Geld fürs warme Mittagessen nicht aufbringen 
können. 
Wenn Kinder nicht richtig verpflegt werden, können sie auch nicht richtig lernen. Zudem sind 
gemeinsame Mahlzeiten sehr dafür geeignet, soziale Kompetenz als wichtigen Baustein für 
schulisches friedliches Miteinander zu entwickeln. 

Eine weitergehende Begründung erfolgt mündlich! 

Arnold Wilken Gerd-Rainer Busch 
Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 21.11.2007, 21:14 Uhr - 3012 Clicks - Nr. 847

Zweiklassengesellschaft“ im Kieler Schulbus gehört abgeschafft

Zur Diskussion über die Elternbeteiligung an Schülerbeförderungskosten erklären die Kieler SPD-
Landtagsabgeordneten Rolf Fischer und Jürgen Weber: 

Wenn gesetzlich festgeschrieben wird, dass die Schülerbeförderung für die Eltern in den Kreisen 
kostenfrei ist, erwarten wir, dass die Eltern in Kiel nicht schlechter gestellt werden. Schülerverkehre 
vom Umland in die Stadt sind genauso zu behandeln, wie Schülerverkehre innerhalb Kiels. 
Die Tatsache, dass in einem Schulbus mit demselben Ziel Schüler sitzen, die dafür bezahlen, und 
solche, die kostenfrei fahren, ist nicht akzeptabel. Sollten Eltern künftig in den Landkreisen nicht 
mehr an den Kosten der Beförderung der Schulkinder beteiligt werden, regen wir an, in Kiel 
Schülerfahrkarten zu schaffen, von deren Kosten die Eltern dann auch freigehalten werden. Alles 
andere wäre ungerecht. 

Keine Kommentare 
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SPD-Landesverband - veröffentlicht am 22.11.2007, 08:48 Uhr - 42556 Clicks - Nr. 848

Ralf Stegner zum Amtswechsel im Bundesarbeitsministerium

Arbeitsmarktpolitik in guten norddeutschen Händen 

Zum heutigen Amtswechsel im Arbeitsministerium erklärt SPD-Landesvorsitzender 
Ralf Stegner: 

„Nach dem Rücktritt von Franz Müntefering und dem heutigen Amtswechsel im 
Arbeitsministerium ist die Arbeitsmarktpolitik weiter in guten Händen. 

Wir freuen uns, dass mit dem neuen Bundesarbeitsminister Olaf Scholz ein versierter 
Arbeitsrechtler die Nachfolge von Franz Müntefering antritt, der einer der profiliertesten deutschen 
Arbeitsminister war. Uns in Schleswig-Holstein freut besonders, dass Franz Thönnes als 
Parlamentarischer Staatssekretär weiter an der Spitze dieses Ministeriums bleibt. Mit Franz 
Thönnes bleibt die SPD Schleswig-Holstein in den entscheidend wichtigen Themen Arbeitsmarkt- 
und Sozialpolitik am Kabinettstisch in Berlin vertreten.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Flensburger Mitte - veröffentlicht am 22.11.2007, 09:26 Uhr - 3036 Clicks - Nr. 849

SPD-Stadtmitte lädt zum Sanierungsspaziergang auf Duburg ein.

Sanierungsspaziergang auf Duburg 
am Montag, den 26. November 2007, Treffpunkt: Am Schloßwall 3 (Handelslehranstalt) 
Beginn 15:30 Uhr. 

Im Rahmen der schon zur Tradition gewordenen Stadtrundgänge, widmet sich der SPD-Ortsverein 
Stadtmitte in seiner nächsten Veranstaltung dem Stadtteil Duburg. 

Anhand von aktuellen und abgeschlossenen Projekten (Umbau Schloßstr., 
Collundsparkerweiterung) soll vor Ort informiert und diskutiert werden. 

Der für das Gebiet zuständige Mitarbeiter des Sanierungsträgers, Asmus Bredendiek wird die 
Projekte vorstellen. An dem Rundgang teilnehmen werden der Planungspolitische Sprecher der 
SPD-Ratsfraktion, Stephan Menschel, sowie weitere Mitglieder der SPD-Arbeitsgruppe Planung. 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 22.11.2007, 09:31 Uhr - 5490 Clicks - Nr. 850

CDU Argumente haltlos – Kreis kann auf Öko-Strom umsteigen

Kreisverwaltung kann auf Öko-Strom umsteigen. Anna Wehner kritisiert Hinhalteargumente der 
CDU als haltlos und fordert eine Entscheidung im Kreistag am 12. Dezember 
Die SPD-Kreistagsfraktion wird zum Kreistag am 12. Dez. 07 die Kreisverwaltung erneut 
auffordern, ihre Stromversorgung zukünftig auf Öko-Strom umzustellen. Ein erster Vorstoß am 10. 
Oktober war an der CDU gescheitert. Sie hatte den SPD-Antrag in den Umweltausschuss mit dem 

http://www.spd-net-sh.de/pi
http://www.spd-flensburg.de/mitte
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Argument verwiesen, eine Ausschreibung nur für Öko-Strom und die Bevorzugung lokaler Anbieter 
könne man wettbewerbsrechtlich nicht durchstehen. Der CDU Abgeordnete Schallhorn warnte 
sogar vor einer „Prozesslawine“. 

„Wie nicht anders zu erwarten“ –so die umweltpolitische Sprecherin der SPD-Kreistagsfraktion 
Anna Wehner- „haben sich die Argumente der CDU als haltlos erwiesen“. Die Kreisverwaltung hat 
nach rechtlicher Prüfung unmissverständlich festgestellt, dass es keine rechtlichen Bedenken gegen 
eine Ausschreibung für die Lieferung von ausschließlich regenerativer Energie für die kreiseigenen 
Gebäude gäbe. 

Von der CDU erwartet die SPD Zustimmung zu ihrem Antrag. Ein weiteres Hinhalten bestätige nur 
den von der SPD schon länger gehegten Verdacht, die CDU wolle diesen Beitrag zur Reduzierung 
der CO2-Emmissionen verhindern. 

Für Anna Wehner soll sich die Umstellung auf Öko-Strom nicht nur auf den Kreis begrenzen. Sie 
hofft, dass der SPD-Antrag auch Anstoß für private Stromkonsumenten und den Verwaltungen auf 
Stadt- und Gemeindeebene zum „Umsteigen“ ist. Nur so, da ist sich Wehner sicher, kann ein 
Umdenken bei den Stromkonzernen bewirkt werden, ihre Geschäftspolitik verstärkt auf 
regenerative Energien auszurichten, statt weiter auf Atom-Strom zu setzen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 22.11.2007, 16:01 Uhr - 1633 Clicks - Nr. 851

Jürgen Hahn: Ist die Weihnachtsbeleuchtung in den Stadtteilen gefährdet?

"Nach der Vergabe des Betriebes der Straßenbeleuchtung an ein Bremer Unternehmen scheint die 
Weihnachtsbeleuchtung in den Kieler Stadtteilen gefährdet zu sein", befürchtet der 
wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Jürgen Hahn. 
"Bisher haben die Kieler Stadtwerke die Installation und die Verbrauchskosten der Lichterketten im 
Rahmen des Betriebes der Straßenbeleuchtung übernommen. Nachdem Geschäftsleute aus dem 
Stadtteil Holtenau Kontakt mit dem neuen Dienstleister aufgenommen hatten, hieß es von dort 
lapidar, man sehe sich nicht in der Lage, diese Leistungen kostenfrei zu erbringen", so Hahn weiter. 

"Wir erwarten von der Oberbürgermeisterin und Wirtschaftsdezernentin, sich des Problems 
anzunehmen und bis zum Wirtschaftsausschuss am 28. November 07 über die Lösung zu 
berichten", so Hahn abschließend. 

Kommentar von manfred Berke vom 22.11.2007, 19:13 Uhr:
RE:Jürgen Hahn: Ist die Weihnachtsbeleuchtung in den Stadtte
es ist leider nicht schön, dass der weihnachtliche Schmuck auf den Strassen jetzt u.U. auf der  
Strecke bleibt. Tatsache ist aber auch, dass die öffentliche Hand bei der Vergabe von Aufträgen  
nicht berücksichtigen kann, welche zusätzlichen "add on" Leistungen ein  
Leistungsanbieterkostenfrei erbringt. Dass durch solche Vorgaben oftmals ein regionales  
Unternehmen dann keine Aufträge erhält, ist die logische Folge 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 22.11.2007, 18:11 Uhr - 6668 Clicks - Nr. 852

Carstensen: Kniefall vor Meinungsumfragen –

SPD fordert familienfreundliche Schülerbeförderung 
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Nicolai Overbeck 
-Schulpolitischer Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion- 

„Es war ein Kniefall vor den Meinungsumfragen und kein politischer Meinungswandel“, so 
kommentiert der schulpolitische Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion die überraschende 
Kehrtwende des Ministerpräsident Carstensen (CDU) bei den Schülerbeförderungskosten. 

Für die SPD-Kreistagsfraktion Anlass genug, erneut im Kreistag am 12. Dezember die 
Landesregierung und die und die sie tragenden Fraktionen von CDU und SPD aufzuordern, der 
Absichtserklärung des Ministerpräsidenten auch die politischen Taten folgen zu lassen. 

Der Kreistag soll –so die SPD- vom Land einfordern, die gesetzlich verpflichtende Beteiligung der 
Eltern in Höhe von 30% an den Schülerbeförderungskosten aus dem neuen Schulgesetz 
herauszunehmen und sie an die Zuständigkeit des Kreises zurückgeben. Mit dieser Forderung ist die 
SPD im Juni 2007 an der CDU und der FDP gescheitert. „Vor dem Hintergrund der Kehrtwende 
ihres Ministerpräsidenten wird jetzt auch die Kreis-CDU einknicken“ ist sich Overbeck sicher. 

Bei einer Resolution an das Land will es die SPD nicht belassen. Die aktuelle Diskussion ist will die 
SPD nutzen, die vom Kreistag mit der Mehrheit von CDU und FDP beschlossenen 
Schülerbeförderungssatzung erneut auf den „Prüfstand“ zu stellen. So sollen die besonderen 
Belastungen von Familien mit mehreren Kindern geändert werden. Für Schülerkarten, die auch 
privat genutzt werden können, soll es nicht erst beim 3. Kind eine 50%tige Ermäßigung geben, 
sondern bereits ab dem 2. Kind. die Freistellung von den Beförderungskosten erfolgen. 

Keine Kommentare 

SPD-Hattstedt - veröffentlicht am 23.11.2007, 01:06 Uhr - 2000 Clicks - Nr. 853

Schülerbeförderungskosten

Der Kreistag beschloss die Rücknahme der Elternbeteiligung bei den 
Schülerbeförderungskosten. 

Die SPD-Kreisverband Nordfriesland begrüßt die Kehrwende innerhalb der CDU-
Kreistagsfraktion. Die Elternbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten ist im Kreis 
Nordfriesland (vorerst) vom Tisch. 

Dass es beim Thema Elternbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten zur Wende innerhalb der 
CDU-Kreistagsfraktion gekommen ist, und es auch auf Landesebene Signale zur Abschaffung des § 
114 im Schulgesetz gibt, ist ein Erfolg der nordfriesischen Sozialdemokraten mit ihrer beharrlichen 
kommunalpolitischen Arbeit. Schließlich war es der SPD-Kreisverband, der mit seinem Antrag auf 
dem Landesparteitag im Frühjahr 2007 die SPD-Landespartei zum Umdenken gezwungen hat. 

In gleicher Konsequenz erwartet nun die SPD-Nordfriesland, dass die CDU nach ihrem 
Meinungswechsel im Kreistag auch auf Landesebene tätig wird. Für die Landes-CDU gilt es nun 
auf Rückzugsgefechte zu verzichten und das Schulgesetz so zu ändern, wie es die Menschen im 
Land erwarten. 

Einen großen Anteil an dieser Entwicklung haben auch die Elternbeiräte des Kreises NF. Sie haben 
mit ihrer engagierten Arbeit für die Abschaffung der Elternbeteiligung noch weit vor der 
Elterninitiative ELTERN-SH die Initiative ergriffen. Dafür unser Dank und unsere Anerkennung. 

Keine Kommentare 
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SPD-Kreistagsfraktion Segeberg - veröffentlicht am 23.11.2007, 09:56 Uhr - 1462 Clicks - Nr. 854

Controlling: Als Steuerungsunterstützung für die Poltik unverzichtbare Aufgabe

Nach Auffassung der SPD-Kreistagsfraktion sollte das Beteiligungscontrolling als wesentlicher 
Bestandteil im Fachbereich "Zentrale Steuerung" und damit in der Kreisverwaltung verbleiben. 
Auf der Sitzung des Kreistages am 6. Dezember 2007 wird die SPD daher beantragen 

Die SPD Kreistagsfraktion beantragt, der Kreistag möge beschließen, im Teilplan 1117 Controlling 
und Berichtswesen wird bei 1.4 ergänzt 
I. auf welche Beteiligungsgesellschaften sich das Beteiligungscontrolling erstreckt (Aufzählung 
siehe Anlage vom 14. 11. 2007) 
II. dem Landrat wird vorgeschlagen, das Beteiligungscontrolling dem Fachbereich I – Zentrale 
Steuerung – zuzuordnen 
III.im Stellenplan ( Seite 2 ) bei der Stelle 0.1117.001 wird der KW – Vermerk gestrichen 

Begründung: 
Da es sich beim Beteiligungscontrolling um eine Daueraufgabe handelt, kann die Stelle des 
Controllers künftig nicht wegfallen. 

Die Anträge für die Kreistagssitzung zum Thema „Beteiligungscontrolling“ werden von der SPD 
Kreistagsfraktion eingebracht, weil sie es nicht hinnehmen will, dass zukünftig eine kleine Handvoll 
von Mitgliedern des Kreistages das notwendige zentrale Controlling im Verwaltungsrat ( 7 
Mitglieder ) vornimmt. 
Dies würde eine Schwächung des Ehrenamtes und eine Stärkung des Hauptamtes bedeuten. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 23.11.2007, 11:43 Uhr - 10558 Clicks - Nr. 855

SPD will CDU-Ausverkaufspolitik beenden

Die SPD Rendsburg-Eckernförde hat ihre Vorbereitungen 
für die Kommunalwahl am 25. Mai 2008 erledigt: Auf 
einem Kreisparteitag in Eckernförde wurden die 
Kandidaten für die 29 Kreistagswahlkreise bestimmt. 
Außerdem wurde das Kreiswahlprogramm verabschiedet. 

Bei der Vorstellung des Programmentwurfs ging der SPD-
Kreisvorsitzende Sönke Rix hart mit der CDU-Mehrheit 
im Kreistag ins Gericht. Die CDU habe in den letzten fünf 
Jahren fast schalten und walten können, wie es ihr passte und müsse sich daher fragen lassen, was 
sie mit ihrer Mehrheit angefangen hat. Für die SPD stehe das Ergebnis fest: Dem Kreis Rendsburg-
Eckernförde, den Menschen, die hier leben, hat das nicht gut getan. „Es wird allerhöchste Zeit, dass 
es wieder andere Mehrheiten gibt! Mit einer starken SPD-Fraktion an der Spitze,“ so Rix. 

Mit fünf inhaltlichen Schwerpunkten stellt sich die SPD den Wählerinnen und Wählern: 
• Vorrang für Familien und Kinder. Das heißt zum Beispiel Ausbau von Krippenplätzen, 
Kindertagesstätten und Horten. 
• Bildungschancen für alle, denn Sozialdemokraten verstehen Bildung als wichtige und umfassende 
Zukunftsvorsorge. 
• Sicherung von Arbeitsplätzen und Nutzung von Entwicklungschancen im Kreis Rendsburg-

http://www.spd-rd-eck.de/
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Eckernförde, denn nur so können die Bürgerinnen und Bürger an den Kreis gebunden werden. 
• Stärkung von Umwelt- und Klimaschutz. Global denken, lokal handeln: diese Erkenntnis ist ein 
alter Hut, aber aktueller denn je. 
• Und schließlich: Der Ausverkauf öffentlicher Einrichtungen muss beendet werden. Die weitere 
unwiederbringliche Verschleuderung von Kreis-Vermögen wird es mit der SPD nicht geben. 

Nahezu einstimmig verabschiedeten die Delegierten das Kreiswahlprogramm, das in Kürze auf der 
Internetseite der SPDund in gedruckter Form zur Verfügung stehen wird. Ohne Streit und 
Gegenkandidaturen verliefen auch die Nominierung der Direktkandidaten und die Aufstellung der 
Liste für die Kreistagswahl. Von einer „kernigen Mannschaft“ sprach der SPD-Kreisvorsitzende, als 
er den Vorschlag des Kreisvorstandes vorstellte. Die ausgewogene Mischung von erfahrenen 
Kreistagsabgeordneten, neuen Kandidaten mit kommunalpolitischer Erfahrung und neuen 
Gesichtern wird frischen Schwung in die Fraktion bringen. 

Zur Spitzenkandidatin wählte der Parteitag Ramona Wissemann (Rendsburg). Sie führt die Fraktion 
seit 2004 „engagiert, mit Sachverstand, Lebensklugheit und Herz“, wie Sönke Rix betonte. 

Die SPD-Liste: 
1. Ramona Wissemann (50, Rendsburg), 2.Gerhard Gehringer (61, Osterrönfeld), 3. Hans-Jörg Lüth 
(57, Bordesholm), 4. Kai Dolgner (38, Osterrönfeld), 5. Reiner Bunte (62, Eckernförde), 6. Doris 
Riebeling (65, Nübbel), 7. Otto Griefnow (56, Hademarschen), 8. Thomas Stegemann (20, Lindau), 
9. Ulrich Kaminski (52, Hohn), 10. Gustav Otto Jonas (48, Schwedeneck), 11. Ursula Schiwek (52, 
Tüttendorf), 12. Jens Kolls (55, Rieseby), 13. Michael Rohwer (44, Wasbek), 14. Manfred Tank (55, 
Mielkendorf), 15. Wolfgang Weiß (48, Altenholz), 16. Claudia Sieg (49, Strande), 17. Uwe Fischer 
(61, Eckernförde), 18. Claus Geercken (62, Brügge), 19. Gerrit van den Toren (31, Rendsburg), 20. 
Frank Nehls (39, Kronshagen), 21. Martin Tretbar-Endres (48, Rendsburg), 22. Heinz Volkmann 
(60, Groß Vollstedt), 23. Carl Christoph Jensen (55, Brodersby), 24. Ulf Daude (35, Molfsee), 25. 
Dirk Albat (35, Kronshagen), 26. Thorsten Federmann (47, Rendsburg), 27. Volkhart Meyer (60, 
Owschlag), 28. Marc Oliver Nissen (40, Eckernförde), 29. Dr. Norbert Klause (46, Westerrönfeld), 
auf den weiteren Plätzen Götz Borchert, Anke Göttsch, Helmut Ulbrand, Heidrun Isolt, Horst 
Köller, Marianne Vogel, Andreas Fleck und Annegret Bruhns. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 23.11.2007, 12:13 Uhr - 3162 Clicks - Nr. 856

SPD-Engelsby: Gitta Trauernicht zu Gast in der KiTa

Am 28. November übergibt Schleswig-Holsteins Familienministerin Dr. Gitta 
Trauernicht erstmals den Kinderfreundlichkeitspreis – 
eine Initiative der Stadtverwaltung (Fachbereiche 2 und 3) und der 
Stadtwerke Flensburg GmbH. 

Über familienpolitische Themen wird viel gesprochen. Einen besonderen 
Schwerpunkt, auch in der Diskussion vor Ort, nimmt dabei die Frage „was 
können bzw. müssen wir für unsere Kinder tun“ ein. 
Dabei geht es ganz besonders um das Thema „Kinderschutz und 
Kinderarmut“. 
Die Anwesenheit der Ministerin wollen wir nutzen, um öffentlich über die Familienpolitik in 
Schleswig-Holstein zu informieren. 

Ministerin Dr. Trauernicht wird am 28. November 2007, 16.30 Uhr in der städtischen 

http://www.spd-flensburg.de/adelby-engelsby


Kindertagesstätte Engelsby, Taruper Weg 5, über die Aktivitäten und Pläne der Landesregierung 
informieren und anschließend für eine Diskussion zur Verfügung stehen. 

Der Standort Engelsby ist bewusst ausgewählt. Auf politischen Antrag zur Bekämpfung von 
Kinderarmut wurde von der Verwaltung ein Konzept zur Entwicklung von 
Familienzentren erarbeitet. In Engelsby befinden sich die Grundschule sowie die evangelische und 
die städtische Kindertagesstätte gemeinsam auf dem Weg zu einem 
Familienzentrum, das möglichst früh Hilfen für Kinder und Familien zur Verfügung stellen will. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie Zeit und Lust hätten, dabei zu sein, und laden Sie hiermit ganz 
herzlich zu dieser Veranstaltung der Stadtverwaltung ein. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 23.11.2007, 13:54 Uhr - 2391 Clicks - Nr. 857

Kulturwerk plus Bildungswerke gleich "Versorgungswerke"?

SPD lehnt Ausgliederungspläne als undurchdacht ab 

Als "nicht zu Ende gedacht" und "durch die Gremien gepeitscht" bezeichnet Johannes Paustenbach, 
Fraktionsvorsitzender der Norderstedter Sozialdemokraten, die Umwandlung des FORUM in die 
städtischen Eigenbetriebe Kulturwerk und Bildungswerke. 

Seit 1995 bilden die Abteilung Kultur & Städtepartnerschaften, die Stadtbücherei, die 
Volkshochschule, die Musikschule, das Stadtarchiv / Stadtmuseum sowie die neu hinzugekommene 
Abteilung Kunden, Service, Organisation (FORUM Center und Räume und Organisation) das 
FORUM als Amt der Stadtverwaltung Norderstedt. 

Vor dem Hintergrund der Notwendigkeit einer flexibleren Organisationsstruktur, kürzeren 
Entscheidungswegen und einem Ausbau der Angebote, hat sich die SPD für die Einrichtung der 
Eigenbetriebe eingesetzt. 

"Die Art und der Umfang der Beratung in den Ausschüssen und die uns von der Verwaltung 
vorgelegten Entscheidungsvorlagen zeigen uns jedoch immer deutlicher, daß das Projekt auf eine 
schiefe Bahn geraten ist. Erst werden nur auf unser Drängen hin die notwendigen Produkt- und 
Leistungspläne eiligst nachgeschoben, die zu allem Überfluß auch noch unvollständig sind und jede 
Aussagekraft vermissen lassen und dann werden ohne ausreichende Möglichkeit der Beratung die 
Beschlüsse durch die Ausschüsse gepeitscht. Beschlußfassungen ganz nach dem Geschmack der 
CDU und ihres Oberbürgermeisters mit unabsehbaren Folgen für die Kultur- und 
Bildungslandschaft in unserer Stadt.", so Johannes Paustenbach. 

Alles was bislang aus diesem Verfahren hervorgegangen ist, so Paustenbach, daß die fünf bisherigen 
Führungskräfte der einzelnen Einrichtungen, darunter auch der Geschäftsführer der Tribühne, Rajas 
Thiele, kurzerhand zu gleichberechtigten Werkleitern gemacht wurden. Von Geschäftszielen, Plänen 
wie die Angebote der Einrichtungen für die Bürger attraktiver und kostengünstiger gestaltet werden 
können, rede keiner der Verantwortlichen. 

"Ausgliederung ohne erkennbare Ziele und die Schaffung von gut dotierten Versorgungsposten ist 
alles was der Politik zur Entscheidung vorgelegt wurde. Unklar ist auch das Verhältnis der Tribühne 
zum neuen Kulturwerk. Die Tribühne, auch zukünftig nur mit versteckten Zuschüssen aus der 
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Stadtkasse überlebensfähig, dürfte ihr Defizit in der Finanzplanung des Kulturwerks abwälzen und 
damit auch zu Lasten der anderen im Kulturwerk angegliederten Einrichtungen, wie zum Beispiel 
der Musikschule. 
Eine unserer Fragen, die im Hauptausschuss am 12. November bewußt unbeantwortet blieben. Mit 
aller Gewalt sollten die Eigenbetriebe zum 1. Januar 2008 starten können, Kollateralschäden 
werden dabei von der Mehrheitsfraktion billigend in Kauf genommen. 
Sofern die Mehrheitsverhältnisse nach der Kommunalwahl im Mai nächsten Jahres uns dazu in die 
Lage versetzen, werden wir bei den neuen Eigenbetrieben entsprechende Kurskorrekturen 
vornehmen.", kündigt der SPD-Fraktionschef an. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 23.11.2007, 13:56 Uhr - 3287 Clicks - Nr. 858

Autobahnanschluss und die Folgen !

Der stadtentwicklungspolitische Sprecher der Norderstedter SPD, Jürgen Lange, referiert in den 
vom CDU-Verkehrsprojekt unmittelbar betroffenen Stadtteilen. 

"Wir wollen den Bürgern vor Augen führen, wie sich dieser überflüssige Autobahnanschluß auf 
ihren Alltag auswirkt und tatsächlich keine Entlastung für die Stadt bringt, sondern nur mehr 
Verkehr, der außerdem noch über Straßen rollt, die die zusätzlichen Fahrzeuge nicht aufnehmen 
können.", so der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Heiner Köncke, der alle interessierten Bürger am 

Mittwoch, 28.11.2007 in das Sportlerheim TuRa Harksheide, Am Exerzierplatz 14 und am 

Donnerstag, 29.11.2007 in die Aula der Grundschule Niendorfer Strasse 

einlädt. 

Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 20 Uhr. 
Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 23.11.2007, 16:29 Uhr - 10506 Clicks - Nr. 859

Gespräch mit der Kassenärztlichen Vereinigung

Nachdem sich Jörn Thießen Anfang Oktober kritisch zur Facharztversorgung in seinem Wahlkreis 
geäußert hatte (siehe HIER), bot sich nun die Gelegenheit zu einem Gepräch mit der 
Kassenärztliche Vereinigung. Ralf Büchner, KVSH-Vorstandsvorsitzender und Jörn Thießen trafen 
sich in Bad Segeberg, um über den Stand und die Perspektiven der ambulanten ärztlichen 
Versorgung in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen zu sprechen. 

Begleitet wurde der Parlamentarier von Detlef Buder, SPD-Landtagsabgeordneter aus Büsum, und 
Angelika Hansen-Siebels, Kreisvorsitzende der Dithmarscher SPD und Vorsitzende des Sozial- und 
Gesundheitsausschusses im dortigen Kreistag. 

Einen ausführlichen Bericht über dieses Gespräch findet sich in der Novemberausgabe von 
"Nordlicht" - offizielles Mitteilungsblatt der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein - 
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und kann HIER als PDF-Datei heruntergeladen werden. 

Keine Kommentare 

SPD-Quickborn - veröffentlicht am 24.11.2007, 17:05 Uhr - 2204 Clicks - Nr. 860

CDU lässt sich auf den Arm nehmen und freut sich auch noch darüber

Die CDU Quickborn schmückt sich mit fremden Federn und läßt sich vom 
Ministerpräsidenten verladen 
Die CDU Quickborn feiert das Lärmschutzprogramm als ihre eigene Initiative, 
obwohl andere sich darum gekümmert haben. Der Bürgermeister hat das Programm 
bis zuletzt als vertraulich bezeichnet. Umso erstaunlicher jetzt der einseitige 
Vorstoß der CDU. Gilt Vertraulichkeit nur gegenüber anderen Parteien? 
Im letzten Infobrief der CDU wird stolz von einem Treffen mit 
Ministerpräsident Carstensen wegen der Fluglärmproblematik in Quickborn 
berichtet. Danach zeigte sich der MP erstaunlich ahnungslos, weil er von der Bevorzugung der 
Start- und Landebahn über Alsterdorf in dieser Form noch gar nichts gewußt habe. Und das, obwohl 
diese Gespräche schon seit Jahren intensiv 
geführt werden. Darüber hinaus habe der MP ein Gespräch mit den Flughafenverantwortlichen in 
Hamburg vorgeschlagen, dies aber nach fast 
einem Jahr immer noch nicht umgesetzt. Aber das schadet 
auch nicht, weil für die Bahnbenutzungsregelung nicht der Flughafen, sondern 
der Hamburger Wirtschaftssenator zuständig ist. Herr Carstensen hat hier offensichtlich schlechte 
Berater. 

Das alles stört die Quickborner CDU aber gar nicht, im Gegenteil, sie ist „sehr zufrieden“ mit dem 
Ergebnis, weil der Ministerpräsident ihnen überhaupt zugehört hat. Bescheidener kann man nun 
wirklich nicht sein. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 25.11.2007, 09:57 Uhr - 11191 Clicks - Nr. 861

Bundestagsabgeordnete loben das Projekt VIP

Anlässlich eines Besuchs der Bundestagsabgeordneten Rolf 
Koschorrek (CDU) und Jörn Thießen (SPD) dankten Vertreter 
des preisgekrönten Projekts „Vision-Idee-Projekt“ (VIP) 
Unternehmen in Schleswig-Holstein und Verbänden für die 
erfolgreiche Vermittlung von Jugendlichen. 

In „Kirstens Käsetheke“ in Hohenlockstedt wurde Bilanz 
gezogen über das Projekt, das in Kooperation der ARGE Kreis 
Steinburg mit der Grone-Personal-Service GmbH, der DEKRA 
und der BiSA-B.A.U.M Jugendliche entsprechend ihren 
Neigungen und Eignungen den verschiedenen Einrichtungen und Betrieben zuteilt. 
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Kirsten Möllgaard bildet in ihrer Käsetheke bereits die zweite Auszubildende aus. Stephanie 
Dehnert hatte es nach über 250 erfolglosen Bewerbungen schon fast aufgegeben, eine 
Ausbildungsstelle zu suchen. Mit Hilfe von VIP und Kirsten Möllgaard hat sie endlich wie die 90 
anderen Jugendlichen, die 2006 am Projekt teilnahmen, ihren Platz gefunden. 

Eine Erfolgsgeschichte, die nach Jörn Thießen Schulabgängern vermittelt werden sollte: „Der 
Erfolg der Ausbildung muss mit Gesichtern und Geschichten versehen werden.“ So besuche er mit 
einer jungen Türkin, die unter schwierigen Bedingungen ihre Ausbildung zur Bäckerei-
Fachverkäuferin durchgehalten und abgeschlossen hat, die Schulen in Glückstadt. Die Jugendlichen 
müssten erfahren, dass es sich lohnt, eine Ausbildung zu machen. Es brauche landesweit solche 
Projekte wie VIP, die durch Vernetzung Jugendliche ermutigen und in geeignete Unternehmen 
vermitteln. 

Keine Kommentare 

AG60plus - Dithmarschen - veröffentlicht am 25.11.2007, 11:40 Uhr - 3602 Clicks - Nr. 862

Wohnformen der Zukunft im ländlichen Raum

Eine Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft 60 plus in der SPD, Kreisverband Dithmarschen, 
gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft Dithmarschen und dem SoVD Sozialverband 
Deutschlands e.V., Kreisverband Dithmarschen, war ein voller Erfolg. Rund 70 Personen kamen zu 
diesem Thema am 21. November 2007 ins Konzert- und Ballhaus Tivoli in Heide. 
Die Bertelsmann-Stiftung prognostiziert für den Kreis Dithmarschen bis zum Jahre 2020 einen 
Rückgang der Bevölkerung um gut 7 % und gleichzeitig eine Zunahme der über 60 jährigen von 
heute rund 25 % auf gut 30 % der Be-völkerung. Das muss planerische Auswirkungen der 
kommunalen Gebietskörperschaften haben. Dies insbesondere deshalb, weil viele Ältere aus den 
dörflichen Bereichen in die zentralen Orte bzw. Städte ziehen werden, weil eine funktionierende 
Infrastruktur in den Dörfern nicht mehr vorhanden ist. 

Möglichkeiten neuer Wohnformen zeigte Frau Architektin Christina Schönnagel auf und erläuterte 
an Beispielen aus Schleswig-Holstein, wie dies funktionieren kann. 

Der stellvertretende Geschäftsführer der „ARGE für zeitgemäßes Bauen“ Herr Dietmar Walberg, 
stellte die Möglichkeiten der Finanzierung dar und erläuterte auch die Zuschussgewährung von 
Land und Bund. 

Für die AG 60 plus ergibt sich aus dem Abend die Forderung nach einer An-laufstelle, in der 
Bürger/innen fachlich kompetent über neue Wohnformen beraten werden. Aber auch Architekten, 
Handwerker und kommunale Planer müssen sich intensiver mit den Bedürfnissen älterer Menschen 
befassen und ihr Handeln danach ausrichten. 

Keine Kommentare 

SPD-Barmstedt - veröffentlicht am 25.11.2007, 11:56 Uhr - 2537 Clicks - Nr. 863

SPD-Umweltpolitiker warnen vor Ausverkauf der Seen

Stefan Bolln kündigt "politischen Widerstand" an 

Die Umweltpolitiker der schleswig-holsteinischen SPD warnen die Landesregierung vor einem 

http://spd-net-sh.de/pi/barmstedt
http://www.ag60plus.spd-dithmarschen.de/


"Ausverkauf" der landeseigenen Seen an Kommunen, Fischereiverbände oder private Interessenten. 

Nach einer Tagung des "umweltforums" der Partei erklärte der umweltpolitische Sprecher des SPD-
Landesvorstands, Stefan Bolln (Barmstedt), dass damit Naturschutz und Gewässerökologie 
gefährdet werden könnten. 
Für Schleswig-Holstein als Tourismusland mit dem "Standortfaktor intakte Natur" müssten Belange 
des Allgemeinwohls an allererster Stelle stehen. 

Die neun Seen in den Kreisen Plön und Ostholstein, die jetzt zunächst durch eine Vorabfrage des 
Staatlichen Umweltamts Kiel den Anliegergemeinden angeboten würden, gehörten zum Naturerbe 
des Landes. Wenn Kommunen sich ernsthaft dafür interessierten, sei der Wechsel des Eigentümers 
kein großes Problem. Ein Verkauf an private Fischerei-Interessierte würde jedoch die vorhandene 
Tier- und Pflanzenwelt gefährden, weil sich die Nutzung der Seen verändern würde. 

Das Land verliere außerdem einen großen Teil seiner Einflussmöglichkeiten auf die 
Gewässerökologie. 

Nach Auffassung des SPD-Umweltforums müsse der Verkauf des "schleswig-holsteinischen 
Tafelsilbers" gestoppt werden. Die Rettung der europäischen Naturschätze habe in Zeiten des 
schnellen Klimawandels eine besondere Bedeutung. Die notwendige nachhaltige Bewirtschaftung 
der Natur, und hier insbesondere der Seen, sei durch die öffentliche Hand besser zu gewährleisten 
als durch Privatisierungen. Kurzfristige Einnahmen für den Landeshaushalt müssten gegen 
langfristige negative Folgen aufgerechnet werden. Bolln: "Das Land ist bei unserem Naturerbe in 
der Pflicht. Wir werden gegen den Ausverkauf politischen Widerstand leisten." 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 25.11.2007, 18:39 Uhr - 7491 Clicks - Nr. 864

Walter-Damm-Preis an Michael Mohr verliehen

Innenminister Dr. Ralf Stegner würdigte langjährige 
Integrationsarbeit. 
Der Elmshorner Michael Mohr hat den Walter-Damm-Preis 
2007 des SPD-Kreisverbands Pinneberg erhalten. In 
feierlichem Rahmen überreichte Dr. Ralf Stegner, 
Innenminister des Landes Schleswig-Holstein und SPD-
Landesvorsitzender, die mit 1500 Euro dotierte Auszeichnung 
im Bürgerhaus Appen. 

In seiner Laudatio hob der Minister das langjährige 
Engagement des Preisträgers hervor. Seit 17 Jahren berät und betreut Michael Mohr Migrantinnen 
und Migranten im Kreis Pinneberg. "Sich für die Menschen einzusetzen, die zu uns gekommen 
sind, ist heute wichtiger denn je", mahnte Stegner. 

Dass seine ehrenamtliche Arbeit für ihn eine "Herzensangelegenheit" ist, wurde in der kurzen 
Antwort des Geehrten deutlich. "Integration ist ein wechselseitiger Prozess, der Vertrauen schafft", 
fasste er seine Erfahrungen zusammen. Die über 100 Gäste der Preisverleihung dankten ihm mit 
stehendem Applaus. 
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Der Walter-Damm-Preis für soziale Initiativen wird seit 1995 an Menschen vergeben, die sich um 
sozialen Ausgleich, gesellschaftliche Toleranz und Integration verdient gemacht haben. In diesem 
Jahr lagen der Jury 19 Vorschläge vor. "Dies zeigt die Breite des ehrenamtlichen Engagements im 
Kreis Pinneberg", lobte SPD-Kreisvorsitzender Hannes Birke. Das Preisgeld wird direkt in die 
Arbeit des Vereins für Völkerverständigung e.V. fließen. Der Preis erinnert an den ersten gewählten 
Landrat des Kreises, Walter Damm. Sein Sohn, Uwe Damm, früherer Bürgermeister Appens, 
überreichte den Preis gemeinsam mit dem Minister. 

Keine Kommentare 

SPD-Landesverband - veröffentlicht am 26.11.2007, 10:45 Uhr - 39622 Clicks - Nr. 865

Die SPD hat sich durchgesetzt

Zum CDU-Landesparteitag vom 24. November 2007 erklärt SPD-Landesgeschäftsführer Christian 
Kröning: 

„Die CDU hat sich zerstritten präsentiert, ist bei den Schulbuskosten eingebrochen und hatte keine 
Kraft zu mutigeren Beschlüssen in Sachen Verwaltungsreform. 

Der Stil der Angriffe des CDU-Vorsitzenden auf die SPD und insbesondere die persönlichen 
Attacken auf ihren Vorsitzenden hat einen Tiefststand erreicht. Wer in der Sache solche Probleme 
hat muss zu persönlichen Angriffen greifen. 

In der Koalition haben SPD und CDU vereinbart im April 2009 ein Gesamtkonzept zu beschließen. 
Da die Koalition noch zweieinhalb Jahre vor sich hat, wäre die Vertagung in die nächste 
Legislaturperiode eine von der CDU zu verantwortende Blamage. Wir bestehen darauf, dass die 
Kreisgebietsreform in dieser Legislaturperiode unumkehrbar durch Gesetz entschieden wird. Den 
Bürgerinnen und Bürgern wird eine Haushaltskonsolidierung nicht zu vermitteln sein, wenn das 
Land nicht die Kraft zu einer mutigen Verwaltungsstrukturreform hat und damit Einsparungen von 
Bürokratiekosten in zweistelliger Höhe realisiert. Wer die Kraft zu mutigen Entscheidungen nicht 
hat, schadet Schleswig-Holstein in der Föderalismus-Debatte. 

Bei den Schulbuskosten hat die SPD im März auf ihrem Landesparteitag gefordert, die stärkere 
Beteiligung der Eltern wieder rückgängig zu machen. Dem hat sich die CDU bisher verweigert und 
nun feststellen müssen, dass sie diese Position nicht durchhalten kann. Das war keine Einsicht, 
sondern die Angst vor der Kommunalwahl.“ 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 26.11.2007, 10:59 Uhr - 11578 Clicks - Nr. 866

Kindertagesstätte mit Verfassung

Die Ev.-Luth. Kindertagesstätte „Sternschnuppe“ in 
Wiemersdorf erhielt kürzlich ungewöhnlichen Besuch. Der 
SPD-Bundestagsabgeordnete Jörn Thießen war der 
Initiative von „Die Zeit“ und „Stiftung Lesen“ zum 
bundesweiten Vorlesetag gefolgt. Er las den Kindern der 
„Sternschnuppe“ lustige Gespenstergeschichten vor. Vor 
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allem die Vorschulkinder hörten begeistert zu. Den anderen Kindern war es freigestellt, ob sie sich 
dazu setzen wollten oder nicht. 

Die Ev.-Luth. Kindertagesstätte „Sternschnuppe“ in Wiemersdorf erhielt kürzlich ungewöhnlichen 
Besuch. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Jörn Thießen war der Initiative von „Die Zeit“ und 
„Stiftung Lesen“ zum bundesweiten Vorlesetag gefolgt. Er las den Kindern der „Sternschnuppe“ 
lustige Gespenstergeschichten vor. Vor allem die Vorschulkinder hörten begeistert zu. Den anderen 
Kindern war es freigestellt, ob sie sich dazu setzen wollten oder nicht. 

In der „Sternschnuppe“ haben die Kleinen durch eine eigene Verfassung festgelegte Rechte und 
Pflichten. Verfassungsorgane sind die Kinderversammlungen, das Kinderparlament und der 
Kindergartenrat. Die Kinder wählen aus ihren Gruppen jeweils drei Vertreterinnen und Vertreter als 
Delegierte für das Kinderparlament. Ihre Mitbestimmung erstreckt sich über alle festgelegten 
Zuständigkeitsbereiche der Angelegenheiten, die die Gruppen betreffen. So dürfen sie u. a. im Jahr 
über 150 Euro selbst entscheiden. Notwendige Entscheidungen werden nie gegen die Stimmen aller 
Erwachsenen oder gegen die Stimmen aller Kinder getroffen. 

Sylvia Köhn, die Leiterin der „Sternschnuppe“, ist von diesem Konzept überzeugt. Denn die Kinder 
lernen früh, was Mitverantwortung bedeutet. Sie lernen auch, um Entscheidungen zu ringen und 
einen Konsens zu finden, der für alle tragbar ist. 
Jörn Thießen begrüßte diese Form der Kindermitbestimmung als Einübung von demokratischem 
Denken und Handeln, womit man nicht früh genug beginnen könne. 

Das Bild zeigt Jörn Thießen mit den Kindern der „Delphine“- und „Mäuse“- Gruppe in der 
Gymnastikhalle der Kinderstagesstätte „Sternschnuppe“ in Wiemersdorf 

Keine Kommentare 

SPD-Landesverband - veröffentlicht am 26.11.2007, 15:29 Uhr - 37761 Clicks - Nr. 867

Bettina Hagedorn zur Großen Koalition

Zu der Rede des CDU-Landesvorsitzenden Carstensen am Wochenende in Kiel erklärt die 
stellvertretende SPD-Landesvorsitzende Bettina Hagedorn: 

„Auf vielen Veranstaltungen der SPD am Wochenende waren unsere Mitglieder fassungslos und 
empört über die Stillosigkeit der Angriffe des CDU-Landesvorsitzenden auf die SPD und unseren 
Landesvorsitzenden. In der Sache sind kontroverse Debatten und klare Worte unter Partnern 
geboten. Nach dieser Rede drängt sich jedoch bei vielen der Eindruck auf, dass die CDU die 
Koalition vorsätzlich an die Wand fahren will. 

Für die SPD will ich klarstellen: Wir wollen das nicht! Die Wählerinnen und Wähler erwarten zu 
Recht, dass SPD und CDU trotz aller Schwierigkeiten professionell und unaufgeregt ihre Arbeit in 
Kiel machen. In den nächsten 2 ½ Jahren wollen wir in der Großen Koalition die Bildungsreformen 
fortsetzen und den Haushalt konsolidieren, wozu eine mutige Verwaltungsstrukturreform zwingende 
Voraussetzung ist. Dies auf die lange Bank zu schieben, heißt viele Millionen zu verschenken, die 
Schleswig-Holstein dringend braucht. Bei der Verwaltungsstrukturreform kann man über alles 
reden, nicht aber über eine Flucht aus der Verantwortung durch Verschieben in die nächste 
Legislaturperiode. 
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In diesem Geist gehen wir in die anstehenden Koalitionsgespräche mit der CDU, in denen es auch 
darum geht, bei den Schülerbeförderungskosten für Eltern und Schüler schnell Klarheit zu schaffen, 
nachdem die CDU auf die Linie der SPD eingeschwenkt ist. Wir fordern den Ministerpräsidenten 
deshalb auf, sich jetzt im Interesse der Menschen intensiv um die Sacharbeit zu kümmern.“ 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 26.11.2007, 16:35 Uhr - 4192 Clicks - Nr. 868

Interessen der Städte von der CDU nicht vertreten!

Zum Beschluss des CDU-Landesparteitags über die 
Schülerbeförderungskosten erklären die Kieler SPD-Landtagsabgeordneten 
Rolf Fischer und Jürgen Weber: 
„Die CDU hat auf ihrem Landesparteitag den vom Vorstand einstimmig, also 
auch mit der Stimme der stellvertretenden Landesvorsitzenden, 
Oberbürgermeisterin Volquartz, eingebrachten Antrag beschlossen, dass bei 
der Schülerbeförderung auch künftig einseitig die Eltern in den Städten belastet werden und nur für 
die Eltern in den Landkreisen... 
Entlastungen bis hin zur völligen Kostenfreiheit geschaffen werden sollen. 

Wir lehnen diese Zweiklassengesellschaft zwischen Stadt und Land ab. Es kann kein Denkverbot 
darüber geben, ob nicht auch in den Städten ein sehr günstiges oder möglichst kostenfreies 
Schülerticket angeboten werden kann, mit dem die Schülerinnen und Schüler den täglichen Weg 
vom Elternhaus zur Schule und zurück (allerdings ohne Nutzungsrechte auf anderen Strecken) 
zurücklegen können. 

Darüber sollte unsere Verwaltungsspitze nachdenken statt darüber, wie die Chancen der CDU bei 
der Kommunalwahl auf dem platten Lande verbessert werden können.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 26.11.2007, 21:41 Uhr - 6133 Clicks - Nr. 869

Neues Kreishaus - Fass ohne Boden

Hannes Birke kritisiert Entschädigung für unterlegene Anbieter und weiter steigende Beraterkosten 
Wird das neue Kreishaus zu einem finanziellen ein „Fass ohne Boden“ ? Diese Frage stellt sich dem 
SPD- Fraktionsvorsitzenden Hannes Birke nach den Anmeldungen der Verwaltung zum Haushalt 
2008 immer dringlicher. 

Für den mit der CDU-Mehrheit beschlossenen 50,0 Mio teuren Neubau oder der gleich teuren 
Totalsanierung des bestehenden Gebäudes, sind für das nächste Jahr weitere 470.000,00 € 
eingeplant. 

So sollen von den drei Firmen, die zu einem Angebot aufgefordert wurden, die zwei nicht 
berücksichtigten Bieter insgesamt 70.000,00 € Entschädigung für ihr Angebot erhalten. Weitere 

http://www.spd-net-sh.de/pi
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400.000,00 € sind für externe Berater vorgesehen, die das weitere Ausschreibungsverfahren 
technisch, juristisch und organisatorisch begleiten sollen. 

Einen unglaublichen Vorgang sieht Birke in der Entschädigung für die unterlegenen Bieter. Sie 
sollen je 35.000,00 € für ihre Aufwendungen bei der Angebotserstellungen erhalten. Die vom 
Landrat gegebene Begründung ist für Birke „abenteuerlich“. Die Entschädigung solle die Firmen 
„bei der Stange halten“ und sie motivieren, ein sorgfältig kalkuliertes Angebot abzugeben. Jede 
kleine Handwerksfirma –so Birke- trägt das finanzielle Risiko eines Angebotes, unabhängig davon 
ob sie den Auftrag erhält. Bei finanzstarken Investoren, denen ein 50,0 Mio € Auftrag winkt, 
erhalten die unterlegenen Bieter eine Entschädigung. „Hier werden“ –so Birke- 
„ marktwirtschaftliche Prinzipien auf den Kopf gestellt.“. 

Seit der Grundsatzentscheidung des Kreistages im Februar hat die Verwaltung für externe Beratung 
bereits 340.000,00 € ausgegeben. Mit den im Haushalt 2008 eingeplanten Mitteln summieren sich 
die Ausgaben dann auf 810.000,00 €., ohne, –so Birke- dass nur ein Spatenstich gemacht wurde. 

50,0 Mio € für ein Verwaltungsgebäude plus zusätzlicher Berater- und Entschädigungskosten bei 
prognostizierten Kreisschulden von 80,0 Mio € Ende 2008 dokumentieren für Birke eine 
verantwortungslose Finanzpolitik. Die SPD-Alternative das bestehende Gebäude auf das 
unabwendbar notwendige Maß zu sanieren, wäre ausreichend und finanziell verkraftbar gewesen. 
Kommentar von Rudolf Riep vom 02.12.2007, 23:50 Uhr:
RE:Neues Kreishaus - Fass ohne Boden
Eine Kreisverwaltung, die so viel externer Beratung bedarf ist offenbar nicht gut aufgestellt. Besser  
wäre es, wenn bei der Kontrolle und Wertung von Ausschreibungsergebnissen die Verwaltung selbst  
die Arbeit leistet, sonst wird womöglich wieder ein externes Gutachten über die Qualität der  
Ausschreibungsbewertung gebraucht. Rudolf Riep

Lothar Hay - veröffentlicht am 27.11.2007, 09:00 Uhr - 3710 Clicks - Nr. 870

Lothar Hay: Zurück zur Sacharbeit!

Zu den Angriffen des Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen gegen Innenminister Ralf Stegner 
erklärt der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lothar Hay: 
Die rüden Angriffe des Ministerpräsidenten gegen Innenminister Ralf Stegner weise ich mit aller 
Deutlichkeit zurück! Wir nehmen es nicht hin, ... 
dass die CDU Scheiben schießen auf Ralf Stegner veranstaltet, um ihre eigenen inhaltlichen 
Debakel zu überdecken. Die Art des Umgangs mit dem Koalitionspartner und seinen 
Spitzenfunktionären ist auch eine Frage des Anstands. 

Wir erwarten von der CDU, dass sie zu einem fairen Umgang miteinander zurückkehrt. Wir haben 
genügend Sachthemen, die im Interesse der Menschen im Lande abgearbeitet werden 
müssen, dazu gehören die Elternbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten, die 
Kreisgebietsreform, die Betreuung von Kindern unter drei Jahren sowie die Zukunft des 
Universitätsklinikums Schleswig-Holstein. 

Die SPD hat sich immer an die Vereinbarungen der Koalition gehalten. Die CDU hingegen hat 
allein beim Thema Verwaltungsstrukturreform schon mehrfach ihre Meinung geändert. 
Wir sind weiterhin bereit, mit der CDU über diese Themen – auch im Koalitionsausschuss – zu 
verhandeln. Dabei muss das Wohl des Landes und seiner Bewohnerinnen und Bewohner zentrales 
Ziel sein und über den Interessen der Parteien stehen. 

Keine Kommentare 

http://www.spd-net-sh.de/fl/hay
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SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 27.11.2007, 16:19 Uhr - 3153 Clicks - Nr. 871

SPD-Engelsby: Eure Post an den Weihnachtsmann

Nikolaus muss Überstunden machen. Und nicht nur er allein, denn auch 
beim Weihnachtsmann kommen täglich viele Briefe an, die noch von ihm 
persönlich zu beantworten sind. 

Wenn ihr, liebe Kinder, auch einen Brief an den Weihnachtsmann schicken 
möchtet, dann schreibt einfach an eine der folgenden Adressen: 

An den Weihnachtsmann 
21709 Himmelpforten 
--- 
An den Weihnachtsmann 
31137 Himmelsthür 
--- 
An den Nikolaus 
Nikolausdorf 
49681 Garrel 
--- 
Wir wünschen den Kindern viel Freude damit und schöne Geschenke. 

Keine Kommentare 

Dr. Wolfgang Wodarg - veröffentlicht am 28.11.2007, 01:59 Uhr - 5324 Clicks - Nr. 872

Gesundheit für Flüchtlinge und Migranten

Auf der Tagung der europäischen Gesundheitsminister in Bratislava habe ich als Vorsitzender 
des Gesundheitsausschusses der Parlamentarischen Versammlung des Europarates 
teilgenommen. 
Hier meine Rede zum Thema: 

Sehr geehrter Herr Minister Valentovic, 
sehr geehrte Damen und Herren Gesundheitsminister, 
werte Tagungsgäste, 

als Abgeordneter und Vertreter der Parlamentarischen Versammlung danke 
ich all den liebenswerten Menschen hier in Bratislava, die uns in diesen 
Tagen einen so freundlichen Empfang und hervorragende 
Arbeitsbedingungen geschenkt haben! 

Mein Dank gilt auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Europarates 
für die vorzügliche Vorbereitung dieser Tagung. 

Gesundheit ist ein hohes Gut, welches Menschen aber nachhaltig nur 
dann sichern können, wenn sie sich in Gemeinschaften 
zusammenschließen. Gesundheit und Sicherheit gehören zu den 
wichtigsten Gründen dafür, dass sich Menschen überhaupt sozial 
organisieren. 

Werden Menschen heimatlos, lösen sich Gesellschaften auf, dann ist 

http://spd-net-sh.de/wodarg
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Gesundheit immer besonders gefährdet. 
Migranten und Flüchtlinge stehen unter großer Belastung und haben schon immer mit ihrer 
Gesundheit zahlen müssen. 

Wir sind Zeitzeugen des gewaltigsten Umbaues von Gesellschaftsstrukturen in der 
Menschheitsgeschichte. Der globale Wandlungsprozess ist überall spürbar und wir erhalten 
gelegentlich Berichte darüber in den Medien, manchmal sogar „online“ oder „live.“ Der Globus ist 
in Aufruhr, die Welt fiebert! 
Wenn wir unter diesen Bedingungen Gesundheit fördern wollen, haben wir also viel zu tun. 

Ich möchte als Arzt die notwendigen Maßnahmen unter drei Aspekten darstellen, die jedoch in der 
Praxis möglichst gleichzeitig und integriert gesehen werden müssen: 
1. als Prävention 2. als Therapie 3. als Rehabilitation 

Zuerst also zur Prävention: Ein primäres Ziel der Prävention muss sein, dass wir die Ursachen 
bekämpfen, welche Menschen entwurzeln. Die Ursachen, die dazu führen, dass sie die Sicherheit 
ihrer alten Gemeinschaft verlassen und ihre Heimat aufgeben müssen. 

Wir haben deshalb die natürlichen Lebensgrundlagen besonders in den Ländern zu schützen, wo 
jetzt Raubbau an der Natur getrieben wird, wo Nahrungsgrundlagen monopolisiert werden und wo 
Menschen zu Sklaven der Armut im eigenen Land gemacht werden. Wir haben uns gegen jene zu 
wenden, die mit Gewalt die Menschen gegeneinander stellen, eigennützig ihr Volk vernachlässigen 
und Menschenrechte mit Füssen treten. Wir müssen sie zur Rechenschaft ziehen! Wir wollen also 
Gewalt, Armut und Ausgrenzung als Ursachen für Flucht und traurige Migration bekämpfen. 

Zum Glück gibt es dafür bereits weltweit abgestimmte Ziele. Mit den Vereinten Nationen sowie mit 
kulturräumlichen Organisationen wie dem Europarat stehen demokratisch erarbeitete Strukturen 
und Instrumente bereit, diese Arbeit voranzubringen. Die Millenium Developement Goals der 
Vereinten Nationen, die Europäische Menschenrechtscharta und andere internationale 
Vereinbarungen zeigen uns den Weg. 

Wir sollten beim Kampf gegen die Ursachen von Not und Krankheit jedoch nicht nur in die armen 
Länder und zu den Opfern schauen! Genauso wichtig ist es, dass wir bei uns und hier besonders in 
den reicheren Ländern prüfen, wer als Täter, Profiteur, Anstifter oder Hehler Mitverantwortung für 
das Elend in den Heimatländern der Migranten und Flüchtlinge trägt. Viele 
Menschenrechtverletzungen in armen Ländern und so genannten „failing states“ werden durch 
skrupellose Geschäfte zwischen den dortigen Machthabern und deren Komplizen in unseren 
Heimatländern ausgelöst oder unterhalten. 
Hier kämpft die Parlamentarische Versammlung des Europarates seit vielen Jahren ohne Angst und 
ohne falsche Rücksichtnahme für Menschenrechte, Gerechtigkeit und Demokratie. Der 
Menschenrechtskommissar und der Menschenrechtsgerichtshof in Strassburg sind dabei – obwohl 
leider längst nicht ausreichend ausgestattet – eine wichtige Hilfe. 

Soweit zur Prävention - und jetzt zur Therapie: 

Wenn Menschen erst entwurzelt sind, sind sie einem extremen Stress ausgesetzt. Sie sind dann 
anfällig für Krankheiten die – auch wenn zum Teil schon früher erworben - erst in der Not richtig 
zum Ausbruch kommen. 
In dieser Lage braucht jeder Mensch die Hilfe seiner Umgebung und eine sichere ,nicht verletzende, 
Existenzgrundlage. Der Zugang zur notwendigen gesundheitlichen Versorgung ist hier ein wichtiger 
Teilaspekt und wurde ja auch von Vorrednern nachdrücklich eingefordert. 
Manchmal muss nur vorübergehend Hilfe geleistet werden, manchmal ist diese aber auch langfristig 



notwendig in einer neuen, sich durchmischenden Gesellschaft. 

Die Reaktion auf Flüchtlinge kann höchst unterschiedlich verlaufen und zeigt weltweit eine große 
Varianz. 
Als Arzt weiß ich: Wenn Fremdes in einen Organismus kommt, kann das sehr komplexe Reaktionen 
sowohl beim neuen Wirt, als auch beim Fremden auslösen. Das gilt nicht nur im menschlichen 
Körper, sondern in allen biologischen Systemen. Mir erscheint dieses Modell auch geeignet, 
analoge Prozesse in menschlichen Gesellschaften begreifbar zu machen. 
Je nach der Aufnahme und Integrationskraft einer Gesellschaft kann man unterschiedliche 
Bewältigungsreaktionen beobachten, die jeweils eigene und differenzierte gesundheitsbezogene 
Unterstützungsstrategien erforderlich machen.: 

1. ABWEHR 
Sie findet bereits an den äußeren Rändern der gesellschaftlichen Strukturen, an den Grenzen, 
Küstenstreifen, Flughäfen, Häfen , Bahnhöfen und Zollstationen statt, wird nach außen durch das 
Militär, nach innen durch die Polizei erledigt. Vertreiben oder gar Vernichten sind die Ziele dieser 
Kämpfe. 
Bei solcher Vorgehensweise bedarf es dringend der Überwachung und Einhaltung humanitärer 
Prinzipien und internationaler Konventionen, auch um Schaden an Gesundheit und Leben der 
Betroffenen zu minimieren. Diese Form der Bewältigung von Migrationsproblemen beruht auf 
Gewalt und ist deshalb grundsätzlich problematisch und für internationale Gemeinschaft nicht 
akzeptabel. Nationale und internationale Gesundheitshilfe für die Betroffenen muss unbedingt von 
politischer Interessenvertretung begleitet werden. 

2. ABKAPSELUNG 
Hier versucht das aufnehmende System seine Identität zu schützen, indem es Fremde in 
bestimmten, gut abgegrenzten Räumen in seinem Inneren oder nahe der Grenzen isoliert, und indem 
es eine Ausdehnung dieser Räume durch besondere Schutzmechanismen verhindert oder minimiert. 
So bilden Gesellschaften Auffanglager, Anstalten, Asyle, Ghettos für Flüchtlinge und Migranten 
oder machen diese zu „Unberührbaren“ auf ihren Strassen. 
Dieses sind ebenfalls grundsätzlich menschenunwürdige Verfahren, solange sie nicht nur als 
Notlösungen, als unvermeidbare Pufferzonen, sondern vielmehr als langfristige 
Aufbewahrungsstätten missbraucht werden. 
In diesen Einrichtungen und Lebensräumen (Asylen) bedarf es besonders intensiver 
gesundheitlicher Fürsorge für die Betroffenen und expliziten staatlichen Engagements für 
Gesundheit. Viele Lösungsvorschläge wurden hier bereits diskutiert und fanden auch Eingang in die 
Forderungen der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Sie beziehen sich auf die 
importierten und auf die neuen, durch Stress bedingten gesundheitlichen Probleme der Betroffenen 
und müssen mit Verbesserungsbemühungen in Bezug auf die Lebenssituation verbunden werden. 

3. TOLERANZ 
Ohne Abwehrreaktion, aber weiterhin als „anders“ und „fremd“ verbleiben Migranten und 
Flüchtlinge in starken Gesellschaften als Dauergäste. Sie leben dort zumeist unter besonderen 
Verhältnissen, die ebenfalls nicht als gesundheitsförderlich für die Betroffenen anzusehen sind. Sie 
werden geduldet, man macht ihnen Platz, aber sie werden oft auch für schlechte Arbeit zu 
Hungerlöhnen ausgenutzt, als Sex-Worker missbraucht oder bei gefährlichen Tätigkeiten eingesetzt. 
Bestenfalls sind sie ein Feigenblatt für kulturelle Offenheit oder sorgen selbst erfolgreich für eine 
Ergänzung der kulturellen Vielfalt ihres Gastlandes, zum Beispiel in der Gastronomie oder in 
Nischengewerben. 
Diese Geduldeten bedürfen des speziellen Gesundheitsschutzes in allen Lebenssituationen und 
angemessener medizinischer Angebote, soweit wie möglich mit sprachlich und kulturell geschultem 
Personal. 



4. INTEGRATION 
Die Integration Fremder in eine stabile Gesellschaft erfordert auf beiden Seiten große 
Anstrengungen über einen langen Zeitraum. Sie führt zu neuer Identität nicht nur beim ehemals 
Fremden. Körper, Geist und Identität verändern sich und wachsen langsam zusammen. Nicht so 
sehr gesundheitliche Anstrengungen sondern Bildungsarbeit und kulturell-politische Bewältigung 
der neuen Verbindung sind die Aufgabe von ehemaligen Gästen und ehemaligen Wirten, die diese 
Rollenteilung überwinden wollen. 

5. AUFLÖSUNG 
Zusätzlich zu diesen sozialen Prozessen zwischen ungleichen Partnern beobachten wir den 
irreversiblen Untergang sozialer Strukturen in chaotischen, mittelalterlich desintegrierten, von 
Gewalt und Entwurzelung gezeichneten staatsübergreifenden Regionen vor allem in Afrika, aber 
auch im Nahen- und Mittleren Osten. Hier ist jeder jedem fremd, Not und Gewalt gehen Hand in 
Hand und soziale Sicherung lässt sich in diesem Chaos nur in extern beschützten Camps oder in 
kleinsten Gruppen, in versteckten Subsystemen versuchen. 
Neben sicherheitspolitischen Massnahmen sind hier humanitäre Hilfe und internationale Assistenz 
in jeder Beziehung erforderlich. Nationalstaatliche Massnahmen sind nur selten ausreichend. 

Es gibt also, je nach Ausgangslage, sehr differenzierten „Therapie“-bedarf, sehr unterschiedlichen 
gesundheitlichen Unterstützungs- und Hilfsbedarf für Migranten, Flüchtlinge und entwurzelte 
Menschen. 

Und die Rehabilitation? 
Was tun wir, um Menschenwürde, Menschenrechte und Demokratie für möglichst alle Opfer des 
Umbruchs und der Gewalt sicherzustellen? Was tun wir für nachhaltige Gesundheitssicherung in 
dieser Welt, in der sozialer Umbruch allerorten spürbar ist? 
Wir sehen einen raschen Wandel von Familien, Clans, regionale Strukturen, Völkern, Staaten und 
Kulturräumen durch das, was wir gemeinhin „Globalisierung“ nennen. 

Globaler Handel, globaler Arbeitsmarkt und globale Kommunikation bringen eine unbekannt 
schnelle Durchmischung der Bevölkerung unseres Planeten mit sich. Bevölkerungswachstum, 
Mega-Cities, Ressourcenknappheit und die daraus sich ergebenden Verteilungskämpfe sind 
Erscheinungsformen dieses risikoreichen Wandels. 
Wenn wir funktionsfähige soziale Systeme, welche für nachhaltige Gesundheitssicherung auch 
in Zukunft notwendig sind, rehabilitieren und fördern wollen, kommen wir nicht umhin die 
„EINE WELT“ zur Grundlage zu machen und uns auf diesem Globus zu verständigen. Wir 
brauchen dazu funktionierende Kommunikation (Sprache, Medien), demokratische 
Strukturen, ein tolerantes, friedliches Miteinander von Kulturen und Werten, subsidiäre 
Entscheidungsordnungen und eine politische Integration der Weltbevölkerung, die dem 
technischen und wirtschaftlichen Fortschritt entspricht. Wir müssen Platz für alle erhalten 
und damit leben lernen, dass in der neuen Welt jeder von uns einer Minderheit angehören 
wird und dass es Fremde auf dieser Erde nicht mehr gibt. 

Der Europarat und seine parlamentarische Versammlung haben begonnen, an diesem großen 
Projekt zu arbeiten. Und wir alle haben keine Wahl, wir müssen uns dieser Aufgabe stellen. 
Lassen Sie uns dieses zügig, mit Freude und Verantwortung für das Ganze tun! 

Herzlichen Dank! 
Kommentar von Einbürger vom 30.11.2007, 16:40 Uhr:
RE:Gesundheit für Flüchtlinge und Migranten
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Schön gebrüllt. Dies ist auch der Abgeordnete Dr. W. Wodarg-SPD-Mitglied. Man kann Stolz auf  
diesen Mann sein. "Skurrile Forderung": Keine Organspende für Privatpatienten? Organe von  
Kassenpatienten ausschließlich für andere Kasssenpatienten – diese Idee von SPD-Politiker  
Wolfgang Wodarg stößt auf Widerstand So sieht er aus: Der Organspendeausweis  
W&B/Bundeszentrale f. gesundh. Aufklärung Privatversicherte würden bei Organspenden  
bevorzugt, sagte der Bundestagsabgeordnete Wolfgang Wodarg. Mit den von ihm geforderten  
Einschränkungen bei der Organspende ist er jedoch auf entschiedenen Widerspruch von  
Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) gestoßen. Wodarg forderte in der Bild-Zeitung einen  
Vermerk auf Spendenausweisen gesetzlich Versicherter, nach dem das Organ nur an Mitglieder der  
gesetzlichen Krankenversicherung gehen soll. "Das kommt überhaupt nicht infrage", sagte Schmidt  
der Deutschen Presse-Agentur dpa. Ausschließlich medizinische Gründe dürften zählen.  
Organspende-Rubrik auf der elektronischen Gesundheitskarte? Der FDP-Abgeordnete Michael  
Kauch kritisierte, Wodarg nehme mit seiner "skurrilen Forderung" den Tod schwerstkranker  
Privatpatienten in Kauf. Eine Bevorzugung von Privatpatienten finde nicht statt. Schmidt sprach  
sich für die Einführung einer Organspende-Rubrik auf der geplanten elektronischen 
Gesundheitskarte aus. Eine klare Aussage zur Organspende-Bereitschaft würde die Kliniken von  
dem häufig unlösbaren Problem befreien, etwa ein Unfallopfer danach fragen zu müssen, sagte  
Schmidt in der Fernsehsendung Maybrit Illner. In Deutschland warteten laut der  
Gesundheitsministerin 12.000 Menschen auf ein Spenderorgan. Sie schlug vor, die Arbeit von  
Transplantationsbeauftragten in Kliniken künftig verpflichtend zu machen. Zudem müsse intensiver  
über Organspende und Transplantation aufgeklärt werden. Eine gesetzliche Neuregelung lehnte  
Schmidt ab. 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 28.11.2007, 08:18 Uhr - 1291 Clicks - Nr. 873

Hahn zur Stromvergabe: Hat Todeskino (Grüne) "getrickst"?

Bericht der Oberbürgermeisterin im Wirtschaftsausschuss erwartet 
Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion und Mitglied im Aufsichtsrat der 
Stadtwerke Kiel AG Jürgen Hahn erklärt zum heutigen Bericht über die Ökostrom-
Vergabeangelegenheit: 
"Die SPD-Ratsfraktion erwartet im Wirtschaftsausschuss von der Wirtschaftsdezernentin und 
Oberbürgermeisterin eine umfassende Stellungnahme zur Auftragsvergabe an den 
Ökostromlieferanten LichtBlick aus Hamburg. 
Es ist wenig wahrscheinlich, dass die Stadtwerke Kiel AG der Landeshauptstadt Kiel kein 
attraktives Angebot zu Ökostromlieferung unterbreiten kann. Unwahr ist in dem Zusammenhang die 
Behauptung von Bürgermeister Todeskino (Grüne), von der "Strombelieferung haben die 
Stadtwerke über 90 Prozent erhalten." Die Verwaltung muss daher schnellstens mögliche 
Unterstellungen entkräften, wonach die Ausschreibung so abgefasst war, dass auf Grund der 
fachlichen Vorgaben das zertifizierte und augenscheinlich preiswertere Ökostromprodukt der 
eigenen Stadtwerke von vorneherein chancenlos war. Klärungsbedarf besteht zu folgenden Fragen: 
Hat die durch das Dezernat von Bürgermeister Todeskino (Grüne) ausgearbeitete Ausschreibung 
den fairen Wettbewerb für die Stadtwerke Kiel von vorneherein ausgeschlossen? Wie ist es 
möglich, dass ein Unternehmen, das vermutlich Ökostrom teurer verkauft von der Stadt beauftragt 
wird, während der ebenfalls zertifizierte Ökostrom der Stadtwerke Kiel AG abgelehnt wird? Wer 
hat die maßgebenden Entscheidungen im Vergabeverfahren getroffen?" 

Keine Kommentare 
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SPD-Segeberg - veröffentlicht am 28.11.2007, 20:41 Uhr - 9436 Clicks - Nr. 874

SPD-Landratskandidatin Jutta Hartwieg

Die Unternehmensberaterin Jutta Hartwieg ist kompetent, erfahren und 
kenntnisreich. 
Die SPD geht mit einer Frau ins Rennen um das Landratsamt im Kreis Segeberg. 
„Mit der Unternehmensberaterin Jutta Hartwieg (46) bekommt der Kreis eine 
Persönlichkeit, die umfassende Kenntnisse in Verwaltungs- und 
Unternehmensstrukturen hat“, charakterisiert SPD-Kreisvorsitzender Andreas 
Beran die Kandidatin. Als ehemalige Kreistagsabgeordnete aus Norderstedt kennt 
sie die Menschen im Kreis Segeberg und die Stärken des Kreises. 
„Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie gut zuhören, analysieren und Lösungen umsetzen kann“, so 
der Kreisvorsitzende. „Sie braucht keinen Herausforderer zu fürchten.“ Er konnte sich in den letzten 
Jahren bei verschiedenen Gelegenheiten von ihren beruflichen Fähigkeiten und vor allem ihrer 
Sozialkompetenz überzeugen. Beran war es auch, der den Kontakt zu ihr wieder herstellte. 
„Ich kann mich gut daran erinnern, wie sie mit dem Landrat im Kreistag in fachliche Diskussionen 
geriet, wenn es vor allem um die Modernisierung der Verwaltung ging. Sie konnte sich gegenüber 
dem Landrat gut durchsetzen“, sagt Arnold Wilken, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion. 
Mit einer Findungskommission hatten die Sozialdemokraten frühzeitig nach dem Rückzug des 
amtierenden Landrates die Sondierungsgespräche aufgenommen. Jutta Hartwieg geht mit 
Begeisterung ans Werk: „Dies ist eine schöne neue Aufgabe für mich, in der ich meine gesamte 
berufliche Kompetenz einbringen kann. Ich freue mich vor allem auf die vielen Begegnungen mit 
den Menschen im Kreis Segeberg!“ 
Kreistagsfraktion und Kreisvorstand der SPD freuen sich nun darauf, die Kandidatin den Menschen 
im Kreis Segeberg näher zu bringen und sich im Wahlkampf für sie einsetzen zu können. Der 
stellvertretende Kreispräsident Peter Säker, der Jutta Hartwieg noch gut aus Ihrer Tätigkeit im 
Kreistag in Erinnerung hat, hält sie für einen echten Glücksfall für die Menschen im Kreis 
Segeberg. 
Kommentar von Gerd K. Himstedt vom 17.02.2008, 19:21 Uhr:
RE:SPD-Landratskandidatin Jutta Hartwieg
Ich bin zwar (inaktives) CDU Mitglied, dennoch denke ich, dass Frau Hartwieg von ihren  
Fähigkeiten her konkurrenzlos und die absolute Topbesetzung für das Amt der Landrätin ist. Wenn  
ich wüßte, wie ich sie unterstützen kann, würde ich dies vorbehaltlos tun. Gerd K. Himstedt  
(Koordinator der Behördenlotsen Bad Segeberg)

Kommentar von Reinhold Nawratil vom 29.01.2008, 02:34 Uhr:
RE:SPD-Landratskandidatin Jutta Hartwieg
Ich wünsche der Kandidatin einen erfolgreichen Wahlkampf und einen Einzug ins Kreishaus. Wir  
sollten Frau Hartwig dabei durch Gespräche mit unserem Umfeld unterstützen und auf ihre  
Fähigkeiten hinweisen, die nicht nur in einer mitreißenden und gewinnenden Art, sondern auch in  
ihrer fachlichen Kompetenz liegen. Weiterhin viel Erfolg Reinhold Nawratil, Norderstedt

Dr. Wolfgang Wodarg - veröffentlicht am 29.11.2007, 08:25 Uhr - 6108 Clicks - Nr. 875

UNESCO-Auszeichnung für artefact

Bildungsprojekt „Energie vom Acker“ wird Dekade-Projekt! 

Das Zentrum für nachhaltige Entwicklung, artefact in Glücksburg, ist aufgrund seiner bundesweiten 
Vorreiterrolle in Stuttgart erneut als offizielles Projekt der Weltdekade 2008-2009 ausgezeichnet 
worden. 
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„Energie vom Acker – verfahren wir den Regenwald?“ ist der provokative Titel des neuen 
Unterrichtsprojektes, das in Glücksburg derzeit als Tagesprojekt für Schulklassen, Jugendliche und 
andere Besuchergruppen ausgearbeitet wird. 
Die Potentiale aber auch Risiken nachwachsender Rohstoffe und Energiepflanzen werden in 
Theorie und Praxis behandelt, vom Vor-Ort-Einsatz von Rapsöl bis zur Agrardieselherstellung aus 
importierten Pflanzenölen, die zunehmend kritischer gesehen wird. „Weder biologisch noch 
entwicklungspolitisch sinnvoll ist beispielsweise der Anbau von Palm- und Soyaöl auf dafür 
gerodeten Urwaldflächen in Indonesien oder Brasilien“ erläutert die Projektleiterin Anna-Lena 
John, die vom Vorsitzenden des Nationalkomitees für die UN-Dekade „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“, Prof. Dr. Gerhard de Haan, am heutigen Dienstag eine UNESCO-Fahne in Empfang 
nimmt. „Die Projektteilnehmer sollen sich selbst Kriterien erarbeiten, unter welchen Bedingungen 
Pflanzenöle oder Biogas sinnvoll eingesetzt werden können.“ 
Ab sofort können sich Schulklassen und andere Interessierte zu diesem Projekt bei artefact 
anmelden und ihre Ideen in die weitere Ausgestaltung mit einbringen. So gehört das Pressen von 
Rapsöl und das Bauen kleiner Knatterboote zu den entwickelten Praxis-Bausteinen. 
Wer sich weiter über die Bildungsangebote von artefact informieren möchte, hat neben dem Internet 
dazu auch auf dem Glücksburger Weihnachtsmarkt am Schloss Gelegenheit. Dort präsentiert 
artefact am 1. und 2. Dezember das weltweit kleinste Solarauto und viele andere Neuheiten von 
Solarschmuck bis Solarspielen. 

Als Abgeordneter freue ich mich sehr darüber, dass mit artefact eine Einrichtung in meinem 
Wahlkreis ausgezeichnet wurde und gratuliere Werner Kiwitt und seinen „MitstreiterInnen“ 
herzlich! Gerade Kindern und Jugendlichen ein kritisches Verhältnis zum Umgang mit 
Energie zu vermitteln, ist eine wichtige und zukunftsweisende Aufgabe. Mit dieser 
Auszeichnung erhält das artefact-Team eine verdiente Anerkennung seiner engagierten 
Arbeit. Als Entwicklungspolitiker finde ich es ausgesprochen positiv, dass gerade die 
Auswirkungen unseres Umgangs mit Rohstoffen und Energie auf die sogenannte Dritte Welt 
in den Veranstaltungen von artefact immer einen besonderen Stellenwert haben. 

Ich wünsche Werner Kiwitt und dem ganzen artefact-Team weiterhin viel Freude und viel Erfolg bei 
ihrer Arbeit! 

Weitere Infos: www.artefact.de oder Tel. 04631-61160 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 29.11.2007, 10:31 Uhr - 1441 Clicks - Nr. 876

Langfeldt zum Jugendschutzgesetz:

Bericht der Verwaltung über Kinder- und Jugendschutzgesetz selbstverständlich 
Die jugend- und familienpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesa Langfeldt erklärt zum 
angekündigten dringlichen Berichtsantrag von Schwarz-Grün über Auswirkungen des Kinder- und 
Jugendschutzgesetzes für Kiel: 
"Es ist selbstverständlich, dass die Verwaltung die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses 
unverzüglich über die Auswirkungen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes informiert. 
Bei bedeutenden Auswirkungen für Kiel erwartet die SPD-Ratsfraktion bereits für die 
Jugendhilfeausschusssitzung nächste Woche einen Kurz-Bericht. 
Die SPD-Ratsfraktion wird die Dringlichkeit des Berichtsantrages anerkennen und ihm auch 
zustimmen. Ein kurzer Brief an den Jugenddezernenten hätte es vermutlich auch getan. Ein 

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


dringlicher Berichtsantrag erscheint den Kolleginnen und Kollegen von CDU/Bündnis 90 Grünen 
wohl öffentlichkeitswirksamer." 

Keine Kommentare 

- veröffentlicht am 29.11.2007, 19:41 Uhr - 905 Clicks - Nr. 877

Kieler SPD veranstaltet lebendigen Adventskalender

Mit einem lebendigen Adventskalender will die Kieler SPD die Kielerinnen und Kieler erfreuen. 
Vom 1. bis 23. Dezember 2007 wird täglich mindestens eine Adventsaktion angeboten. „Die 27 
SPD-Wahlkreiskandidaten bieten in der Vorweihnachtszeit ein Adventsprogramm für jung und alt“, 
sagte die Organisatorin und Ratsfrau Gesa Langfeldt. 

Das Angebot gehe quer durch alle Stadtteile und reiche von Adventswalken über Krimistunden bis 
hin zu Punschtreffen. Für die „kleinen“ Kielerinnen und Kieler werde zum Beispiel 
Weihnachtsbasteln, Märchenlesestunden, Weihnachtsliedersingen oder eine Fütterung der Tiere im 
Wildgehege Hammer angeboten. 

Der Adventskalender startet am 1. Dezember mit einem Winterfest im Schrevenpark, zu dem Lars 
Juister, Achim Heinrichs und Bernd Vogelsang von 14:00 bis 16:00 Uhr einladen. Wann und wo 
weitere Adventsaktionen stattfinden, kann im Internet unter www.spd-kiel.de abgefragt werden. 
Kommentar von bärbel juister vom 14.12.2007, 12:10 Uhr:
RE:Kieler SPD veranstaltet lebendigen Adventskalender
Hallo Ihr lieben Kieler und Kielerinnen, eine tolle Idee Euer Adventskalender, ich wünsche Euch  
viel Erfolg, ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches 2008, viele liebe Grüße Bärbel Juister

Jörn Thießen - veröffentlicht am 30.11.2007, 10:05 Uhr - 10389 Clicks - Nr. 878

Zwangsverrentung gestoppt

Hartz-IV-Empfänger müssen nun nicht mehr fürchten, mit 58 Jahren „zwangsverrentet“ zu werden 
und deswegen unerträgliche finanzielle Einbußen zu erleiden. Am Donnerstag drängte die SPD den 
Koalitionspartner in letzter Minute zu einer Neuregelung. Danach können Empfänger von 
Arbeitslosengeld II nun erst ab dem 63. Lebensjahr auf die „Vorrangigkeit ihrer Rentenansprüche“ 
verwiesen werden - und das nur, wenn dies keine unzumutbare Härte mit sich bringt. 

Ab dem 58. Lebensjahr erhalten alle Empfänger von Arbeitslosengeld II die Möglichkeit, sich nicht 
mehr arbeitssuchend zu melden, falls ihnen nicht innerhalb von zwölf Monaten ein Arbeitsangebot 
gemacht werden kann. Der zuständige Bearbeiter hat zudem alle sechs Monate zu prüfen, ob nicht 
doch ein Maßnahme- oder Arbeitsangebot gemacht werden kann. 

Jörn Thießen: „Mit Nachdruck haben wir Sozialdemokraten in der großen Koalition auf eine 
Verbesserung für die Betroffenen gedrungen.“ 

Schwerbehinderte können bisher noch unter bestimmten Voraussetzungen vor dem 63. Lebensjahr 
in Rente gehen, und damit früher als andere Versicherte. „Dieser besondere Schutz soll sich nicht in 
einen Nachteil verkehren. Gerade diese Menschen profitieren von der gefundenen Regelung“, 
erklärte Thießen. 

Keine Kommentare 
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SPD-Landesverband - veröffentlicht am 30.11.2007, 11:28 Uhr - 36259 Clicks - Nr. 879

AsF SH: SPD-Frauen für geschlechterparitätische Wahllisten!

Im Rahmen einer Öffentlichen Anhörung zu einem Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurde 
die schleswig-holsteinische AsF (Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen) aufgefordert, 
zu einer geplanten Änderung des Landeswahlgesetzes Stellung zu beziehen. 

Dabei ging es um die künftige Aufstellung geschlechterparitätischer Wahllisten nach dem 
„Reißverschlussprinzip“: Das heißt, jede Partei soll für die Landtagswahlen Listen erstellen, auf 
denen sich Männer und Frauen gleichmäßig abwechseln – bis der Anteil erreicht ist, den das 
„seltenere“ Geschlecht (durchweg Frauen) in der jeweiligen Partei einnimmt. 
Vor dem Hintergrund, dass der Frauenanteil im schleswig-holsteinischen Landtag (der niemals auch 
nur 40 % erreicht hat) in der gegenwärtigen Wahlperiode auf weniger als über 30 % gefallen ist 
begrüßt die AsF die Gesetzesinitiative. 

Im Wortlaut fährt sie fort: 
„Offenbar funktionieren die ‚Selbstregulierungskräfte’ der Parteien in Hinblick auf 
Geschlechtergerechtigkeit nicht in ausreichender Weise, so dass weitere Maßnahmen vonnöten sind, 
um den Auftrag des Grundgesetzes durchzusetzen“: Nämlich die Gleichstellung von Männern und 
Frauen zu garantieren und notfalls aktiv herbeizuführen. 
Gerade vor dem Hintergrund, dass Deutschland auf diesem Gebiet – im europäischen und 
internationalen Vergleich – erheblichen Nachholbedarf habe, könne es nicht hingenommen werden, 
wenn die politische Repräsentation von Frauen wieder absinke. 
Denn es handle sich hier „um einen selbst verstärkenden Prozess: Wo Frauen ihre Belange 
innerhalb demokratischer Gremien gleichberechtigt wahrnehmen können, haben sie überhaupt nur 
die Chance, im Sinne weiterer Gleichstellung zu wirken. 

Wo hingegen Frauen bereits politisch unterrepräsentiert sind, leidet ihre Interessenvertretung auf 
allen Gebieten und damit auch die Sache der Gleichstellung insgesamt.“ 
Einen Konflikt mit anderen Grundgesetzartikeln, wie er von verschiedenen Personen in der 
öffentlichen Debatte konstruiert wurde, vermögen die schleswig-holsteinischen SPD-Frauen dabei 
nicht zu erblicken. „In anderen EU-Ländern, die sich ebenfalls der Gleichberechtigung der 
Geschlechter verpflichtet fühlen, sind Regelungen des Wahlgesetzes in diesem Sinne bereits gang 
und gäbe“, stellt ihre Landesvorsitzende Cornelia Östreich klar und verweist dabei auf Frankreich 
oder Spanien. 

Es gehe in dem Antrag der „Grünen“ auch nicht darum, Einfluss auf die Aufstellung von 
DirektkandidatInnen in einzelnen Wahlkreisen zu nehmen. (Allerdings brauchte die Frage der 
Direktkandidaturen in einer kleinen Partei, die ihre Landtagsabgeordneten in der Praxis 
ausschließlich über die Liste benennt, vermutlich nie vertieft diskutiert zu werden.) 

„Direktkandidaturen werden auch weiterhin vor Ort in den Wahlkreisen stattfinden, ohne dass hier 
bereits eine Quotierung greift“, so die Mitglieder des AsF-Landesvorstandes. „Unsere eigene 
Erfahrung sagt uns jedoch, dass aufgrund eingefleischter Traditionen in den meisten Parteien 
Männer dort die ‚besseren Karten’ haben – auch wenn es objektiv an qualifizierten Frauen im 
jeweiligen Wahlkreis nicht gefehlt hat.“ 
Dadurch komme immer wieder ein Ungleichgewicht in den Listenvorschlag, das auf einem 
Landesparteitag nur schwerlich ausbalanciert werden könne. Denn die Möglichkeit, auch ohne 
Wahlkreis an einer Kandidatur interessierte Frauen in die Liste einzuschieben, gebe es bislang nur 
auf freiwilliger Basis. Und da fehle in manchen Parteien schlicht die Einsicht, dass Gleichstellung 
ein mindestens ebenso hohes Gut ist wie die lokale Willensbildung. Mit dem Resultat, dass 
Schleswig-Holsteins Politik von Landtagswahl zu Landtagswahl wieder „männlicher“ werde … 

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


„Natürlich wäre es uns am liebsten, wenn der geschlechterparitätische Listenvorschlag bereits bei 
den Direktkandidaturen anfinge“, bekennt die AsF. „Denn mit einem direkten Wahlkreis – das gilt 
für Männer wie für Frauen – ist eine Kandidatur am besten abgesichert und die Verankerung vor Ort 
optimal gegeben. Und einen Wahlkreis direkt zu gewinnen, ist immer noch der ideale Einstieg in die 
politische Gestaltung und parlamentarische Mitsprache. Aber zusätzlich muss es die Möglichkeit 
geben, durch die Aufstellung der Wahlliste zu garantieren, dass die Interessen weiblicher Wähler 
sich auch in genügend weiblichen Kandidaturen wieder finden – dass die Belange von Frauen in der 
schleswig-holsteinischen Politik nicht unter den Tisch fallen. Das sind wir unserem Land und seiner 
Zukunft schuldig!“ 

Die SPD-Frauen regen zudem an, auch die Grundsätze zur Listenaufstellung bei Kommunalwahlen 
entsprechend zu novellieren. „Wir freuen uns auf die Diskussion und den Austausch der Argumente 
im Zuge der Öffentlichen Anhörung über das Landeswahlgesetz.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Landesverband - veröffentlicht am 30.11.2007, 13:19 Uhr - 40248 Clicks - Nr. 880

Die SPD hat sich erneut durchgesetzt!

Zur Einigung in der Großen Koalition beim Post-Mindestlohn und über den Stopp 
der Zwangsverrentung bei älteren Arbeitslosen erklärt SPD-Landesvorsitzender und 
SPD-Präsidiumsmitglied Ralf Stegner: 

„Nach der Verlängerung des Arbeitslosengeldes I hat die SPD mit dem Post-
Mindestlohn und dem Stopp der Zwangsverrentung weitere wichtige Erfolge für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland erreicht. Der Post-Mindestlohn 
kommt, die Zwangsverrentung nicht. Der Kurs der Volkspartei SPD, die Interessen der Mehrheit der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu vertreten, ist richtig und erfolgreich. Die 
Verweigerungshaltung der CDU in entscheidenden sozial- und arbeitsmarktpolitischen Fragen wird 
auch künftig scheitern. 

Der Mindestlohn ist für uns eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Es ist das Gegenteil von Sozialer 
Marktwirtschaft, wenn Unternehmen ihren Beschäftigten keine fairen Löhne zahlen und der Staat 
mit Sozialleistungen gezwungen wird, dafür einzuspringen. Deshalb geht es jetzt darum, 
flächendeckende Mindestlöhne auch für andere prekäre Branchen, wie zum Beispiel den 
Einzelhandel oder Leiharbeitsfirmen, zu erreichen. Der Sozialstaat muss dem Lohndumping eine 
klare Grenze setzen. Dafür werden wir weiter kämpfen. Denn, wer Vollzeit gute Arbeit leistet, muss 
davon auch leben können.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 30.11.2007, 13:26 Uhr - 2492 Clicks - Nr. 881

Kietzer zu Kieler Museen: Warleberger Hof steht nicht zur Disposition!

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion und kulturpolitische Sprecherin Cathy Kietzer erklärt zur 
aktuellen Museumsdebatte: 
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"Die Haltung der SPD zur Entwicklung der Kieler Museumslandschaft ist eindeutig. Unsere 
Forderung nach einem historischen Zentrum hat unverändert Bestand. Der Warleberger Hof steht 
dabei unter keinen Umständen zur Disposition. Der Adelshof aus dem 17. Jahrhundert gehört zu den 
wenigen historisch wertvollen Baudenkmälern im Kieler Zentrum. 
An dieser Stelle muss Kieler Stadtgeschichte für die Kieler Bürgerinnen und Bürger und Besucher 
erlebbar bleiben und sichtbar werden. 
Die Erweiterungspläne für das Schifffahrtsmuseum sind schon einige Jahre alt. Den Ausbau und die 
Verbesserungen bei den Präsentationsmöglichkeiten für die Exponate halten auch wir für 
wünschenswert. Für uns haben diese Planungen jedoch keinen Einfluss auf den Erhalt des 
Warleberger Hofes als historisches Museum. Deshalb betrachtet die SPD mit Sorge Tendenzen in 
den Debatten, mit dem Ziel die gleichberechtigten Kulturinstitute Stadtmuseum und 
Schifffahrtsmuseum gegeneinander auszuspielen. Diese Orte sind für die Kielerinnen und Kieler 
wichtig zur Identifikation mit ihrer Stadt. Wir müssen verantwortungsvoll mit ihnen umgehen." 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 30.11.2007, 15:52 Uhr - 3910 Clicks - Nr. 882

SPD-Engelsby: Neue Ausgabe Stadtteilzeitung

Sehr geehrte Pussloch-Leser, 
unsere Dezemberausgabe der Stadtteilzeitung, dat Pussloch, ist soeben 
erschienen. 

Die Briefkastenzustellung beginnt am Samstag. 

Alle eMail-Abonennten haben ihr Exemplar bereits erhalten. 

Unsere Themen: 

- Nach Weihnachten ist vor Weihnachten 
- Radio Engelsby: Internetradio aus der Nachbarschaft 
- Familienhaus Engelsby: Jetzt kann es losgehen 
- Bürgermeister Henning Brüggemann in Engelsby 
- Aktion: Fahrradfreundliches Engelsby 
- und vieles Interessantes aus Ihrem Stadtteil 

Wenn Sie inserieren möchten, sichern Sie sich bitte umgehend 
einen gebührenden Platz für Ihre Anzeige. 
Anzeigenschlusstermin für die Ausgabe März 2008 ist Samstag der 8. Februar 2008. 

Kommentar von Wolfgang Münchow vom 05.12.2007, 13:44 Uhr:
RE:SPD-Engelsby: Neue Ausgabe Stadtteilzeitung
Moin, In Ihrer neuen Ausgabe des Pusstoch ist beschrieben das in einer Tempo 30 Zone kein  
Radweg erlaubt sei. Die Radwege dürfen als sogenannte "andere Radwege" (vgl. § 2 Abs. 4 StVO)  
bestehen bleiben, die benutzt werden dürfen, aber nicht benutzt werden müssen. Anderer Radweg 
"Andere Radwege" sind nicht speziell beschildert, sondern an ihrer Ausgestaltung erkennbar,  
analog der benutzungspflichtigen getrennten Fuß- und Radwege, Zeichen 241 (weiße Linie,  
Unterscheidung der Beläge). Der Radverkehr muss diese "anderen Radwege" nicht benutzen,  
sondern darf mit dem fließenden Verkehr auf der Fahrbahn fahren. Andere Verkehrsteilnehmer als  
Radfahrer dürfen die "anderen Radwege" nicht benutzen. Besonders auf einem Schulweg wehre den  
Kindern jede erdenkliche Sicherheit zu ermöglichen. Zu diesem Thema ist mir als SPD Wähler und  
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allen anderen Anliegern der R.Wagner Str. von der CDU größere Aufmerksamkeit entgegen  
gebracht worden. Obgleich unter den Anliegern eine Großzahl SPD Wähler sind. mfg Wolfgang  
Münchow 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 01.12.2007, 06:17 Uhr - 1481 Clicks - Nr. 883

Stück zum ZOB: Wackelt Kopfbau ohne Parkhaus?

Die baupolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesine Stück erklärt zur Berichterstattung in 
den Kieler Nachrichten vom 30.11.2007: 
"Die Trennung zwischen dem HGZ-Kopfbau-Projekt gegenüber dem Bahnhof und der ZOB-
Aufstockung ist absurd: Der ZOB sollte ja nur deswegen aufgestockt werden, weil durch die 
zukünftige zusätzliche Nutzung Parkplätze verloren gehen, die aber gerade an dieser Stelle 
erforderlich sind. 
Was für eine Vorstellung: Im Sommer 2009 steht ein Gesundheitszentrum da, aber das Parkhaus 
nicht. Oder: Die Stadt könnte dazu genötigt sein, sich mit einer beträchtlichen Summe noch weiter 
zu verschulden, um ein neues Parkhaus anstelle das alten ZOB zu bauen. 
Im nächsten Bauausschuss erwartet die SPD-Ratsfraktion umfassende Erklärungen zum Projekt. 
Dabei möchte sie von Bürgermeister Todeskino (Grüne) Antworten auf die Fragen: Warum wurden 
die Mängel am ZOB erst jetzt festgestellt, obwohl diese Erkenntnisse für den Fassadenwettbewerb 
und die Investorenaktivitäten unabdingbare Voraussetzungen gewesen wären? Wie stellt sich der 
Bürgermeister den Stellplatznachweis für die neue Kopfbau-Nutzung vor, wenn die Parkflächen 
nicht gesichert sind? 
Die SPD-Ratsfraktion fordert von CDU und Bündnis 90/Die Grünen sich kritisch mit der 
Faktenlage zu befassen und nicht blind den Vorgaben des fachfremden Dezernenten zu folgen. 
Wenn es so einfach gewesen wäre, wie CDU und Grüne immer behaupten, hätte auch schon die 
frühere SPD-Mehrheit das Projekt auf die Reise gebracht. Aber viele gute Ideen für den ZOB sind 
an genau an diesen Problemen gescheitert. Jetzt muss erst einmal ausgeschlossen werden, dass die 
Stadt in ein finanzielles Abenteuer gestürzt wird. 
Deshalb fordert die SPD-Fraktion, keine weiteren Schritte zur Fortsetzung des Kopfbau-Projektes 
von Seiten der Stadt zu unternehmen bzw. zu unterstützen. Bevor es weiter geht, muss der 
Bauausschuss die finanziellen, verkehrlichen und städtebaulichen Auswirkungen einschätzen 
können und sich über diese Aspekte ein Bild gemacht haben." 
Kommentar von Dirk Lerche vom 01.12.2007, 11:47 Uhr:
RE:Stück zum ZOB: Wackelt Kopfbau ohne Parkhaus?
Der Bereich des ZOB darf keinesfalls städtebaulich getrennt werden. Es muss eine gemeinsame  
Projektentwicklung geben, in der die Sahnestücke nicht abgetrennt werden, sonst bleibt die Stadt  
wieder auf dem Rest sitzen! 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 01.12.2007, 10:51 Uhr - 8868 Clicks - Nr. 884
Neues Bürgerbüro

Am 6. Dezember eröffnet Jörn Thießen neben Itzehoe und Meldorf sein drittes Wahlkreisbüro. „Der 
Segeberger Teil meines Wahlkreises ist bislang vom Itzehoer Büro mitversorgt worden“, erklärt 
Thießen. 
„Für die Bad Bramstedter Bürgerinnen und Bürger will ich aber in Zukunft direkt vor Ort präsent 
sein.“ Das Büro des Abgeordneten wird im Haus des Sozialen Dienstes in der Altonaer Straße 22 
eingerichtet. Jeden Montag von 16 bis 18 Uhr ist Sprechstunde für Bürgerinnen und Bürger, die sich 
mit ihren Anliegen an Thießen wenden möchten oder einen Rat brauchen. Anmeldungen werden ab 
sofort unter 01520-8465621 entgegengenommen. 

Keine Kommentare 
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Dr. Wolfgang Wodarg - veröffentlicht am 01.12.2007, 14:27 Uhr - 6365 Clicks - Nr. 885

Wodarg: "Arbeit der Pflegekräfte in den Kommunen unterstützen!"

Der Bundesausschuss der ASG hat sich in Berlin mit der Ausgestaltung der Pflegereform 
befasst und dabei auch folgende Verbesserungen für professionelle Pflegekräfte gefordert: 
Arbeit der Pflegekräfte in den Kommunen unterstützen! 

Pflegekräfte leisten schwere und verantwortungsvolle Arbeit. Sie sind Hoffnung und notwendige 
Hilfe für viele, die allein nicht mehr klarkommen und sind für uns Tag und Nacht im Einsatz. 

Arbeitskräfte aus Billiglohnländern, Schwarzarbeit und Dumping-Strategien einiger rücksichtsloser 
Pflegeunternehmen gefährden Würde und Wohl von Pflegebedürftigen und Pflegekräften. 
Die Delegierten der ASG aus allen Bundesländern haben die laufenden Beratungen zur 
Pflegereform zum Anlass genommen, vor der Gefahr einer Abwertung der wichtigen Arbeit unserer 
professionellen Pflegekräfte zu warnen. 

Die ASG fordert deshalb: 

1. Eine flächendeckende Anerkennung der Tariflöhne im Pflegebereich 

2. Die Einbeziehung und unverzügliche Aushandlung von Mindestlöhnen auch im Pflegebereich 

3. Die Entlastung der Pflegekräfte von administrativen Arbeiten durch übersichtliche 
Versorgungsstrukturen auf kommunaler Ebene. 

Die Pflegestützpunkte in den Kommunen sollen die gemeinsamen Anstrengungen von Kommunen 
und Pflegekassen für die Bürgerinnen und Bürger bündeln und Synergieeffekte mobilisieren, damit 
Erfahrung und Können der Pflegekräfte in vollem Umfang den Pflegebedürftigen zu Gute kommt. 

Dr.Wolfgang Wodarg, MdB 

Bundesausschußvorsitzender 
Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 02.12.2007, 19:48 Uhr - 2293 Clicks - Nr. 886

SPD Bad Bramstedt: Finanzkraft der Stadt stärken

SPD Bad Bramstedt: Finanzkraft der Stadt stärken 

SPD will die Möglichkeiten der Unternehmenssteuerreforn für Bad Bramstedt nutzen, mehr Steuern 
in der Stadt zu behalten ! 

Bad Bramstedt. Die Bad Bramstedter Sozialdemokraten wollen die Unternehmensteuerreform 2008 
nutzen, um die Finanzkraft der Stadt zu stärken. 
Die Gewerbesteuereinnahmen sollen in einem stärkeren Maße im Bad Bramstedter Haushalt 
verbleiben. 
SPD-Mitglied und Steuerexperte Jens von Moers: „Die Gewerbesteuer ist künftig in deutlich 

http://www.spd-segeberg.de/bad-bramstedt
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höherem Maße als bisher von der Einkommensteuer abziehbar. Ein höherer Gewerbesteueraufwand 
führt bei Unternehmern zu einer entsprechenden Minderung der Einkommenssteuerschuld. Wir 
könnten also in Bad Bramstedt den Gewerbesteuerhebesatz anheben, ohne dass diese Maßnahme 
für die überwiegende Zahl der Unternehmen eine Mehrbelastung ist.“ 

Da die Gewerbesteuer eine Gemeindesteuer ist, die Einkommensteuer aber an Bund und Land geht, 
wird so die Finanzkraft der Stadt gestärkt. Von Moers, stellvertretendes Mitglied im städtischen 
Finanzausschuss: „Eine solche Stärkung hat der Haushalt der Stadt dringend nötig. Wir kommen gar 
nicht umhin, solche Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen. Geld zu verschenken, können wir uns 
wahrlich nicht erlauben.“ 

Jens von Moers rechnet vor: „Eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von jetzt 330 
auf 360 % bringt nach Berechnungen der Stadt etwa 130.000 EUR Mehreinnahmen, von denen 
auch nach Abzug der Kreisumlage und einer Kürzung der Einkommenssteueranteile noch der 
überwiegende Teil auf dem Konto der Stadt verbleiben wird.“ 

Die Sozialdemoraten haben diesen Punkt auf ihrer Klausursitzung zum städtischen Haushalt 
eingehend beraten und wollen entsprechende Anträge in den weiteren Beratungen der städti-schen 
Ausschüsse stellen. 

Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 03.12.2007, 11:34 Uhr - 6477 Clicks - Nr. 887

Auslaufen der Schulbauförderung des Landes 2012 wäre Katastrophe

Das Auslaufen der Schulbauförderung des Landes im Jahre 2012 wäre eine Katastrophe erklärte 
Dietrich Anders aus Pinneberg, SPD – Mitglied des Kreistages in Pinneberg und Vorstandsmitglied 
des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages (SH-LKT). 
Er fordert die Landesregierung auf, den Kürzungsbeschluss zurück zu nehmen, vor allem, weil nach 
Inkrafttreten des neuen Schulgesetzes bereits für das Jahr 2008 mit 50 neuen Gemeinschaftsschulen 
gerechnet wird. Das wird teils Schulerweiterungs- und Ergänzungsbauten nach sich ziehen, 
teilweise aber auch Schulneubauten. 
Auf Antrag von Anders hat der Vorstand des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages am 
vergangenen Freitag in Rendsburg beschlossen, dass sich der zuständige Fachausschuss des 
Verbandes der Thematik annehmen soll. Anders erwartet, dass der SH-LKT sich seiner Auffassung 
anschließt und der Verband dann neue Verhandlungen mit der Landesregierung aufnimmt. 

Nach dem jetzigen Sachstand werden künftig auch Investitionskosten in die Schulkostenbeiträge 
einbezogen, allerdings nicht angepasst an die tatsächlichen Kosten eines Schulträgers (z.B. Bau-, 
Personal- und Sachkosten),diese Kosten können von Schulträger zu Schulträger sehr 
unterschiedlich sein. Für Kinder aus Gemeinden, die keine eigenen Schulen unterhalten, sind 
Schulkostenbeiträge zu bezahlen. 

Bisher wird der Schulbauförderungsfonds des Landes mit rd. 30 Mio. Euro jährlich finanziert. Der 
Fonds ist jedoch schon jetzt hoffnungslos vorbelastet. Demnach wären durch das Land bis zum 
Jahre 2012 noch rd. 185 Mio. Euro zu zahlen, tatsächlich bleiben nur noch rd. 20 Mio. Euro. 

Dietrich Anders: „ Das neue Schulgesetz mit zeitgemäßen Schulformen wie der Gemeinschafts- und 
der Regionalschule entwickelt sich offensichtlich zu einem „Hit“, der durch die Ganztagsschule 
noch stärkeren Zuspruch in der Bevölkerung finden wird. In dieser Phase der Neustrukturierung der 
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Schullandschaft dürfen Kreis und Landesregierung die Städte und Gemeinden als Schulträger nicht 
allein lassen“. Anders bedauert nachdrücklich, dass sogar in seinem Heimatkreis Pinneberg die 
CDU und die FDP im Schulausschuss ebenfalls eine weitere Finanzierungsbeteiligung des Kreises 
an Schulbaumaßnahmen der Städte und Gemeinden nach 2012 abgelehnt haben. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 03.12.2007, 17:00 Uhr - 9508 Clicks - Nr. 888

Halbzeit in Berlin

Jörn Thießen zieht nach zwei Jahren Großer Koalition in Berlin Bilanz: „Die wenigsten haben eine 
Vorstellung davon, in welchem Maße unser Wahlkreis vom Bund profitiert.“ Allein im Jahr 2007 
flossen 262 Mio. Euro Bundesmittel in die Sanierung der St. Johannis-Kirche in Meldorf. Die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau förderte unterdessen seit 2005 mit mehr als 100 Mio. Euro 
zahlreiche Gebäudeprojekte in Dithmarschen, Steinburg und Segeberg. 

Dies sind nur zwei Beispiele von vielen. Mehr lässt sich im nun veröffentlichten Bericht „Was 
bisher geschah... Halbzeit in Berlin“ HIER nachlesen. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 03.12.2007, 22:14 Uhr - 7849 Clicks - Nr. 889

SPD für Neustart bei K.E.R.N

„Mehr als 16 Jahre existiert die Technologie-
Region K.E.R.N e.V. als Plattform für eine 
wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Region. 
Diese Plattform sollte man nicht zerstören, sondern 
auf diesen bewährten Fundamenten K.E.R.N. neu 
starten.“ Dies erklärte der SPD-Landratskandidat 
Dr. Frank Martens bei einem gemeinsamen 
Pressegespräch mit der SPD-Kreistagsfraktion 
Rendsburg-Eckernförde und dem Rendsburger 
Bürgermeister Andreas Breitner. 

Das über die kommunalen Grenzen hinausgehende Denken und Handeln ist eine der Stärken von 
K.E.R.N. und gewinnt immer mehr an Bedeutung. Dabei ist und war K.E.R.N. immer schon mehr 
als reine Wirtschaftsförderung. Deshalb wollen wir, so die Meinung von Dr. Martens und der SPD, 
K.E.R.N. erhalten und mit einer Veränderung seiner Strukturen und einer klareren 
Aufgabenregelung den veränderten Anforderungen anpassen. Für die regionale Zusammenarbeit in 
der K.E.R.N.-Region gelten dabei weiterhin die Prinzipien Konsens und freiwillige Mitwirkung der 
regionalen Aufgabenträger. „Vor allem die gewählten Mitglieder der Selbstverwaltung müssen 
verantwortungsvoller als bisher in die Entscheidungsprozesse bei K.E.R.N. einbezogen werden“, so 
Dr. Martens weiter. 

Die wesentlichen Aufgaben von K.E.R.N. sehen Dr. Martens und die SPD-Kreistagsfraktion dabei 
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vor allem in der Außendarstellung und Vermarktung der Region, ihrer 
Wirtschaftsförderungsprojekte und der Schaffung von Grundlagen für eine gemeinsame 
Regionalentwicklung,. Dabei bleiben die einzelnen kommunalen Mitglieder aber weiterhin Träger 
der ihnen obliegenden hoheitlichen Aufgaben. Weitere Aufgaben von K.E.R.N. sollen wie bisher die 
Akquisition und Verwaltung von Fördermitten und die Förderung der Kooperation in der 
Wirtschaftsförderung und bei den Technologie- und Gründerzentren der Region sein. 

Eine neu zu gründende gemeinsame Wirtschaftsförderungsgesellschaft für die gesamte K.E.R.N.-
Region halten Dr. Martens und die SPD-Fraktion für überflüssig. „Hier würde nur eine größere 
Distanz zu den Verwaltungen vor Ort geschaffen. Außerdem entstehen nur zusätzliche Kosten für 
diese Gesellschaft, ohne erkennbare zusätzliche Effekte“, so Dr. Martens. Diese Auffassung 
bekräftigt auch der Rendsburger Bürgermeister Andreas Breitner. Er hält die Vorstellungen zum 
Neustart bei K.E.R.N. für deutlich sinnvoller und innerhalb der Gremien von K.E.R.N. auch 
durchsetzbar. 

Keine Kommentare 

Dr. Wolfgang Wodarg - veröffentlicht am 04.12.2007, 00:35 Uhr - 6253 Clicks - Nr. 890

Wodarg: Einladung zur "Berliner Runde"

Hiermit lade ich alle Interessierten zu meiner traditionellen „Berliner 
Runde“ am Donnerstag, den 6.Dezember um 18 Uhr ins Bahnhofshotel 
Tarp recht herzlich ein! Nach aktuellem Bericht aus Berlin stehe ich für 
Fragen und Diskussion zur Verfügung. ACHTUNG, UHRZEIT 
GEÄNDERT! 
Vergessen Sie alle Talkshows und diskutieren Sie selbst mit Ihrem 
Volksvertreter und Politikinteressierten aus der Region. 

Die Berliner Runde ist mein traditionelles Forum für SPD-Mitglieder und 
interessierte Gäste. Sie sind herzlich eingeladen! 

Zeit: Donnerstag, 06.12.2007, 18.00 Uhr 

Ort: Bahnhofshotel Tarp 

Dr. Wolfgang Wodarg 
Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 04.12.2007, 14:15 Uhr - 1679 Clicks - Nr. 891

Bernd Vogelsang: "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht."

Der sportpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Bernd Vogelsang erklärt zum Interview mit dem 
Präsidenten der Deutschen Triathlon-Union Klaus Müller-Ott: 
"Wir haben mit Freude zur Kenntnis genommen, dass Triathlon die Präventionssportart Nummer 1 
im Deutschen Olympischen Sportbund ist. Darum hat gerade diese Sportart weitere Unterstützung 
verdient. Unser Bekenntnis gilt nicht nur dem Leistungssport, sondern insbesondere dem Schul-, 
Vereins- und Breitensport in Kiel. 
Seit Beginn der Wahlperiode setzt sich die SPD-Ratsfraktion für einen Sportentwicklungsplan ein. 
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Wir wollen gemeinsam mit dem Kieler Sport die Grundlagen für die Sportstadt Kiel legen. Dies 
wird auch in den von der Kieler SPD im Sommer 2007 entwickelten "Leitsätzen für eine neue 
kommunale Sportpolitik" deutlich. 
Bisher sind unsere Bemühungen von Frau Volquartz und den Mehrheitsfraktionen von Schwarz und 
Grün leider nicht unterstützt worden. 
Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Gerne stellen wir Herrn Müller-Ott unsere Ideen mit den 
"Leitsätzen für eine neue kommunale Sportpolitik" zur Verfügung." 

*** 
Leitsätze für eine neue kommunale Sportpolitik: 
Ziel Sportentwicklungsplan 

1.In den letzen Jahren haben sich die Aufgaben der Stadt bezogen auf die Bereiche Bewegung, 
Sport, Spiel, Erholung und Freizeit durch ein verändertes Sport- und Freizeitverhalten und eine 
Ausweitung kommerzieller Sportangebote erheblich gewandelt. Neue Sportbedürfnisse und alte 
Sportstrukturen passen immer weniger zusammen. Sportentwicklung wurde bisher vorrangig als 
Sportstättenentwicklungsplanung verstanden. Wir stimmen deshalb dem Verband der Sportvereine 
und -verbände der Landeshauptstadt Kiel (Sportverband Kiel) zu, wenn er Sport als kommunale 
Querschnittsaufgabe versteht und seine erweiterte Bedeutung betont, die über den engeren 
Sportbegriff hinausgeht. Hier mischen sic heute zentrale Bereiche wie Gesundheitsfürsorge, soziale 
und kulturelle Ansprüche, Ernährungs- und Bewegungsfragen sowie Bildungs- und 
Integrationsansätze. Die Kieler SPD wird diesen weiten Ansatz für ihre Sportentwicklungsplanung 
in den Vordergrund stellen und entsprechende Schritte in einem neuen Sportentwicklungsplan 
formulieren. Wir sehen uns auch der Chancengleichheit im Sport verpflichtet, d.h. Sport muss für 
alle - unabhängig von ihrer sozialen Situation - möglich sein. 

2. Wir definieren daher den "Sportraum Kiel" als einen Ort, als "vernetzter Bewegungsraum, der für 
die Bürger aller Altersstufen in unterschiedlichen Lebensbereichen Gelegenheiten für körperliche 
Aktivitäten bietet. Eine an neuesten Erkenntnissen orientierte Sportentwicklungsplanung muss zum 
Ziel haben, ein engmaschiges und qualitativ hochwertiges Versorgungsnetz für (...) alle Menschen 
auf- und auszubauen." (Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung, ikps). Vereine und 
Verbände sind in ihrer Vielfalt zu fördern, sie bilden die Keimzelle jedes Engagements auf 
kommunaler Ebene und sind Ausdruck von Bürger- und Gemeinschaftssinn. Die Kieler SPD wird 
daher ihre Vorstellungen zu Sportpolitik, wie sie in diesem Papier als Eckwerte zusammen gefasst 
sind, umgehend zur Diskussion an den Sportverband Kiel und die Vereine weiterleiten. 
Die SPD Kiel strebt die Etablierung eines "Kieler Sportdialogs" an, d.h. wir wollen die Situation 
des Sports analysieren, die Angebote und Leistungen ggf. optimieren, die organisatorischen 
Strukturen überprüfen und die vorhandenen Mittel effizient einsetzen. 

3. Dieses Sportentwicklungskonzept muss in der Form der "kooperativen Planung" erfolgen, d.h. 
wir wollen die Vernetzung aller gesellschaftlichen Gruppen, die mit den sportlichen oder 
ökonomischen, mit den verbandspolitischen und ökologischen Aspekten einer umfassend 
verstandenen Sportpolitik für Kiel zu tun haben. Das ist ein Instrument der kommunalen 
Sportplanung, das über die bestehenden und gewohnten Möglichkeiten 
hinausgeht. Die umfassende und kontinuierliche Beteiligung unterschiedlicher Interessens- und 
Zielgruppen ist die beste Chance, sich in der Sportentwicklung an den Interessen und Bedürfnissen 
der Bevölkerung zu orientieren. Die Kieler SPD wird deshalb die Erstellung eines neuen 
Sportentwicklungsplanes an die Mitarbeit von "lokalen Experten" binden. Sie sollen in einer 
Planungsgruppe zusammengefasst werden und die Basis für einen Sportentwicklungsplan 
erarbeiten, d.h. selbständig und eigenverantwortlich Maßnahmen und Handlungsempfehlungen 
entwerfen. Wir streben die enge Kooperation mit dem Sportverband Kiel an. Wir schlagen deshalb 
vor, wenn die Ergebnisse der Arbeitsgruppen feststehen, eine Projektvereinbarung zwischen den 



Akteuren abzuschließen, um die Umsetzung zu realisieren. 

4. Die ersten Schritte müssten eine systematische Bestandsaufnahme sein, um Eckdaten zu erhalten. 
Dem könnte eine empirische Studie über das Sportverhalten und die Sportwünsche folgen. In der 
folgenden Diskussionsphase mit den Beteiligten werden Zeitplan und Handlungsempfehlungen 
erarbeitet. Die Politik muss eine kontinuierliche und umsetzungsorientierte Planung ermöglichen. 

5. Für die zukünftigen Investitionen gilt für die Kieler SPD der Grundsatz Sanierung/Erweiterung 
vor Neubau. Sportstättenpläne sowie Nutzungskonzepte für den Bewegungsraum Stadt sind in einer 
integrativen Planung unter Beachtung der demographischen Entwicklung und der Einbeziehung der 
Nutzer- und Interessengruppen abzustimmen. Die Planung muss sich am lokalen Bedarf orientieren. 
Es wird daher zu prüfen sein, wie die Steigerung der Teilnahme am Sport erreicht werden kann, wie 
die erhöhte Auslastung von Sportstätten, wie die Förderung von Projekten im Jugend- und 
Seniorenbereich, wie die Förderung des Sports für Menschen mit Behinderungen usw. 

6. Wir zeigen uns offen für neue Formen der Verwaltungskooperation mit dem Sport in Kiel. Ziel 
muss es sein möglichst frühzeitig und koordiniert die Sportinteressen in den Vereinen und 
Verbänden mit den Entscheidungen von Politik und Verwaltung zu verbinden. Die SPD Kiel wird 
deshalb den Vorschlag des Kreissportverbandes zur Einrichtung einer gemeinsamen 
"Organisationseinheit" prüfen, die diese Arbeit leisten könnte. Dies kann zur transparenten 
Gestaltung der Entscheidungswege, zur Optimierung der Informationen und zur Vernetzung der 
Beteiligten beitragen. Für den Kieler Sport ist eine zentrale Ansprechstelle in der Verwaltung der 
Landeshauptstadt unverzichtbar. 

Rolf Fischer, Kreisvorsitzender SPD Kiel 
Bernd Vogelsang, Ratsherr und sportpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion 

Keine Kommentare 

SPD-Landesverband - veröffentlicht am 04.12.2007, 14:17 Uhr - 42035 Clicks - Nr. 892

In Deutschland bleibt die Mitte rot!

Zum CDU-Bundesparteitag in Hannover erklärt SPD-Landesvorsitzender Ralf 
Stegner: 

„Die CDU ist mit diesem Parteitag in der Beliebigkeit angekommen. Das neue 
Programm der Partei ist MITTElmaß und lässt keine klare Richtung erkennen. Die 
Frage, wofür die CDU die ihr gegebene Gestaltungsmacht in Bund und Ländern 
nutzen will, wird nicht beantwortet. 

Die groß inszenierte Abgrenzung zur SPD ist in erster Linie ein Versuch der Konservativen, sich 
von sich selbst zu distanzieren. Dieser Parteitag macht nicht vergessen, wofür die CDU nach wie 
vor steht: Für Leitkultur, Kopfpauschale, Flat-Tax, Überwachungsstaat und Atomkraft und gegen 
Mindestlohn und Arbeitnehmerrechte. Mit diesem Programm ist Angela Merkel angetreten. All dies 
ist alles andere als Politik für die Mitte unseres Landes. Es ist wie bei der Nationalflagge: In 
Deutschland bleibt die Mitte rot! 

Der Parteitag in Hannover zeigt auch: Die CDU Schleswig-Holstein spielt bundespolitisch 
inhaltlich und personell keine Rolle. Ihr Potential erschöpft sich scheinbar in bloßer Anwesenheit. 
Das Bild einer ideenreichen und selbstbewussten Partei sieht anders aus.“ 

Keine Kommentare 
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AG60plus - Flensburg / Schleswig - veröffentlicht am 04.12.2007, 15:07 Uhr - 4125 Clicks - Nr.  
893

Vorstand der AG 60Plus Flensburg-Schleswig tagte in Kappeln

Nach dem Zusammenschluss der AGs 60 Plus der SPD im Kreisgebiet und der Stadt Flensburg kam 
der neue Vorstand zu seiner ersten Sitzung in Kappeln zusammen. 
Dabei konnte der Vorsitzende Uwe Langholz aus Flensburg auch Mitglieder der SPD-Fraktion 
Kappeln begrüßen. 
Im Mittelpunkt des Treffens standen Schwerpunkte für die zukünftige Arbeit. Die AG 60 Plus wird 
allen Ortsvereinen der SPD Mithilfe bei den bevorstehenden Kommunalwahlen anbieten und 
möglichst auf Info-Ständen Flagge zeigen. Dabei sollen besonders die Anliegen älterer Menschen 
thematisiert werden, wie barrierefreie Zugänge zu allen öffentlichen Gebäuden, Förderung von 
seniorengerechtem Wohnungsbau und die Vertretung aller seniorenrelevanten 
Probleme gegenüber den örtlichen Parlamenten. 
Vorsitzender Langholz betonte, fußend auf den Erfahrungen in Flensburg, dass es für alle Senioren 
von Vorteil sei in Sachfragen mit AWO, DRK Feuerwehr, Kirchen, Altenheimen oder 
Seniorenbeiräten zu kooperieren. Wo diese noch fehlen, sollte die AG 60 Plus auf deren Einrichtung 
drängen. Der Vorstand beschloss dafür zu werben, dass jeder SPD-Ortsverein einen 
Seniorenbeauftragten beruft um die Arbeit vor Ort zu unterstützen. Hans Christian Biermann, 
Busdorf, wurde vom Vorstand beauftragt, die AG 60 Plus im Kreisvorstand der SPD zu vertreten. 
Rückblickend auf die Erfahrungen der letzten Jahre empfand der Vorstand es als sehr 
unbefriedigend, dass die Initiativen verschiedener „Seniorenparlamente“ auf Landesebene und vor 
Ort zwar von der Politik mit Interesse aufgenommen, aber dann nicht in die Tat umgesetzt werden 
„Es geschieht nichts, alle Vorschläge landen in einer Schublade“, so hieß es aus der Versammlung. 
Dies zu ändern wird eine weitere dringend notwendige Aufgabe sein. 

Keine Kommentare 

SPD Bad Bramstedt - veröffentlicht am 05.12.2007, 00:06 Uhr - 2577 Clicks - Nr. 894

SPD will Elternwillen realisiert wissen

Die Bad Bramstedter Sozialdemokraten wollen unbeirrt weiterhin, dass der Elternwille für eine 
Gemeinschaftsschule und keine Regionalschule in Bad Bramstedt umgesetzt wird.

SPD will Elternwillen realisiert wissen
Bad Bramstedt. Die Bad Bramstedter Sozialdemokraten wollen unbeirrt weiterhin, dass der 
Elternwille für eine Gemeinschaftsschule und keine Regionalschule in Bad Bramstedt umgesetzt 
wird. „Es ist schon ein eigentümliches demokratisches Verständnis, das die CDU an den Tag legt. 
Sich über die Voten der zwei demokratisch gewählten Schulkonferenzen an der Realschule und der 
Hauptschule hinwegzusetzen, um unbedingt eine Regionalschule realisiert zu sehen, hat schon eine 
besondere Qualität“, sagt SPD-Stadtverordnete Birgit Albrecht. Auch Schulkonferenzen mehrerer 
Grundschulen hätten sich für Gemeinschaftsschule ausgesprochen sowie die überwiegende 
Mehrheit der Grundschuleltern, erinnert sie. Sie ist besonders verwundert über die Begründung der 
CDU, dass eine Wahlmöglichkeit für Bad Bramstedts Eltern und Schüler bestehen müsse. 
„Wahlfreiheit hört sich immer toll an, wird aber von der CDU offenbar nur dann ins Feld geführt, 
wenn es gerade so passt. Die Argumentation hätten wir gern einmal gehört, als es um das Thema 
Gesamtschule in Bad Bramstedt ging, “meint die Schulexpertin. Tatsächlich, so glauben nicht 
wenige in der SPD, geht es der CDU auch nicht um den Elternwillen, sondern einzig darum, am 
hierarchisch gegliederten Schulsystem festzuhalten. Albrecht: „Solange eine Schule sich ihre 
Schüler aussuchen darf (Gemeinschaftsschule) während die andere (Regionalschule) nehmen muss, 
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was übrig bleibt, wird die hierarchische Struktur noch verfestigt. Nicht zuletzt durch die Pisa-
Studien wissen wir, dass die Länder besonders erfolgreich sind, in denen längeres gemeinsames 
Lernen und individuelle Förderung selbstverständlich sind. Integrative Systeme bringen beides 
hervor: Gute Leistungsergebnisse und gute Chancen für alle Kinder.“ Die SPD wird daher auch in 
der Stadtverordnetenversammlung an ihrer Forderung festhalten: Eine Gemeinschaftsschule auf 
dem Schäferberg. „Wir hoffen, dass die FDP und Die Grünen wie bisher einstimmig mit uns 
ziehen“, so Birgit Albrecht. Die Sozialdemokraten wünschen sich, dass die Bad Bramstedter CDU 
sich ein Beispiel an ihren Segeberger Kollegen nimmt und noch auf der Zielgeraden zur Einsicht 
kommt, dem Votum der Schulkonferenzen zu folgen. Für den Fall, dass die CDU auch in der 
Stadtverordnetenversammlung rücksichtslos von ihrer absoluten Mehrheit Gebrauch macht, wird 
die SPD den Eltern empfehlen, über Unterschriftensammlungen und weitere Aktionen das 
Ministerium in Kiel deutlich auf die Meinung der Schulkonferenzen und der Eltern hinzuweisen. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 05.12.2007, 11:26 Uhr - 9249 Clicks - Nr. 895

Forschung gewinnt zunehmend an globaler Bedeutung

Bei einem Treffen mit den leitenden Direktoren des FTZ 
Roberto Mayerle und Franciscus Colijn und einigen 
Mitarbeitern der verschiedenen Arbeitsbereiche unterstrichen 
die SPD-Abgeordneten Jörn Thießen, MdB, und Detlef 
Buder, MdL, ihre Bereitschaft, sich auf Bundes- und 
Landesebene für den Fortbestand und die Erweiterung des 
FTZ einzusetzen. 
Beide Politiker zeigten sich überzeugt davon, dass der 
Forschungszweig des Instituts gefördert werden müsse, weil 
diese Arbeit globale Relevanz habe und weil das FTZ als 
Arbeitgeber in der Region an Bedeutung gewinnt. 

Die überaus erfolgreiche Einwerbung von mehr als sechs Millionen Euro an Drittmittelprojekten in 
den letzten Jahren ermöglichte es, mehr wissenschaftliche Mitarbeiter einzustellen. Roberto 
Mayerle wünscht sich allerdings keine weiteren Sparmaßnahmen mehr aus Kiel und Berlin. Die 
zum Teil veraltete Technik müsse modernisiert, das Institut vergrößert und mehr 
Verwaltungspersonal eingestellt werden, um den gewachsenen Ansprüchen gerecht zu werden. 

Drittmittel flossen u. a. in die Erforschung der Auswirkung von Offshore-Windkraftanlagen auf das 
empfindliche Ökosystem der Nord- und Ostseeküste und in das Projekt zur Nachhaltigkeit der 
Fischzucht in Indonesien. Im Bereich der Bioakustik aber müssten die Drittmittel, die maximal für 
drei Jahre bewilligt werden, unbefristet fließen. 
Denn auf diesem Gebiet sei das FTZ Vorreiter. So arbeite man zum Schutz gegen die akustische 
Belastung von Schweinswalen in der Umgebung von Offshore-Windkraftanlagen an einer Technik, 
hörschädigende Ultraschallgeräusche zu dämmen. Diese Technik könnte weltweit eingesetzt und 
somit von wirtschaftlichem Nutzen werden. 
Der Einsatz einer solchen Technik sei auch für die Bundeswehr wie bei der Sprengung von 
Sprengstoffen in Küstengebieten interessant, so Jörn Thießen. Bei der Einwerbung von Bundes- und 
Landesmitteln solle die Institutsleitung den Fragedruck erhöhen, um die Finanzierung zu sichern. 

Das „Forschungs- und Technologiezentrum Westküste der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel“ 
in Büsum - FTZ - bietet ein Studium in insgesamt sieben Disziplinen auf dem Gebiet der 
Küstenökologie, Umweltforschung und Umwelttechnik. Dieses Bildungsangebot wird von 
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Studierenden aus der ganzen Welt genutzt. Die Absolventen kommen zum Teil aus China und 
anderen asiatischen Ländern, wo das Interesse wächst, natürliche Ressourcen ökologisch und 
ökonomisch verträglich zu nutzen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 05.12.2007, 12:02 Uhr - 1249 Clicks - Nr. 896

Vogelsang und Schulz:

Sozialpädagogische Betreuung an der Berufsschule Gaarden muss auf solide Beine gestellt 
werden! 
Der schulpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Bernd Vogelsang und der Gaardener Ratsherr 
Wolfgang Schulz stellen zur aktuellen Verwaltungsmitteilung über die sozialpädagogische 
Betreuung an der Gaardener Berufsschule fest: 
"Die SPD-Ratsfraktion setzt sich unvermindert für die nachhaltige Absicherung der 
sozialpädagogischen Betreuung an der Berufsschule Gaarden ein. 
Bemerkenswert, dass mehrere unserer Vorstöße sowie des Ortsbeirates Gaarden dazu an Schwarz-
Grün gescheitert sind, obwohl die Koalition heute erklärt hat: 
"Die Fortsetzung der erfolgreichen und kompetenten Arbeit .... an der Berufsschule Gaarden war 
sachlich außerordentlich wichtig .............." 
Die Vorstellungen der Verwaltung für die sozialpädagogische Betreuung an der Gaardener 
Berufsschule reichen nur bis zum Schuljahresende und genügen nicht, um die sozialpädagogischen 
Hilfen nachhaltig abzusichern. Deshalb lässt die SPD-Fraktion nicht locker und beantragt 35.000 € 
im Haushalt 2008 bereitzustellen. Mit dieser Summe kann die Stadt ihre Kofinanzierung für das 
Angebot darstellen, um gemeinsam mit dem Job-Center eine Betreuung zu ermöglichen, die dann 
dauerhaft weitergeführt werden soll." 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 05.12.2007, 12:37 Uhr - 9672 Clicks - Nr. 897

Mehr BAföG- mehr Zukunft

Der Bundestagsabgeordnete Jörn Thießen erklärt: 
„Chancengleichheit für alle beim Zugang zu höherer Bildung ist und 
bleibt Ziel und Maßstab unseres bildungspolitischen Handelns. Den 
Zeiten, in denen die Herkunft eines Menschen über dessen 
Bildungschancen entschied, muss endgültig ein Ende gesetzt werden. Im 
Bundestagswahlkampf 2005 versprachen wir deshalb, das BAföG deutlich zu erhöhen und 
auszuweiten - nun haben wir Wort gehalten. 

Mit dem Beschluss zur 22. BAföG-Novelle hat der Deutsche Bundestag am 16. November 2007 die 
Erhöhung der BAföG-Fördersätze um 10 Prozent und der Einkommensfreibeträge um 8 Prozent 
ermöglicht.“ 

Für alle jungen Leute, die sich ausführlich informieren wollen, liegen ab sofort Broschüren mit dem 
Titel „Mehr BAföG- mehr Zukunft“ bereit. Abgeholt werden können die Broschüren im 
Wahlkreisbüro Jörn Thießen in Itzehoe oder in Meldorf. Sie können auch zugesandt werden. 

Keine Kommentare 
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Jörn Thießen - veröffentlicht am 06.12.2007, 11:28 Uhr - 10161 Clicks - Nr. 898

Pisa-Deuter auf dem Holzweg

Die Veröffentlichung des OECD-Bildungsvergleichs - besser bekannt als Pisa-
Studie - lässt derzeit Wellen des Optimismus durch die Medien schwappen. Zu 
Unrecht, wie der Bundestagsabgeordnete Jörn Thießen findet: „Früher gab es unter 
Journalisten den Berufsstand der Kreml-Auguren, die jede Andeutung aus dem 
Politbüro der KPdSU zu einem Trend uminterpretierten“, ärgert sich der MdB. 

„Heute sind ein paar Pisa-Punkte mehr schon Anlass genug, an die Gesundung des 
deutschen Bildungswesens zu glauben?“ Ob sich tatsächlich Besserungen bei den 
Fähigkeiten bundesdeutscher Kinder statistisch belegen lassen, bezweifelt auch die OECD. „Fest 
steht nur leider eins“, sagt Jörn Thießen: „Wir haben ein im internationalen Vergleich zutiefst 
unsoziales Bildungswesen.“ Kinder aus finanziell schwächeren Verhältnissen können viel seltener 
aussichtsreiche Bildungschancen wahrnehmen als ihre Altersgenossen aus begüterten Verhältnissen. 
„Wir müssen diese Kluft überbrücken“, fordert Thießen. „Gemeinschaftsschulen sind wichtig, 
damit die Bildungschancen für alle steigen - nicht nur für die, die es sich leisten können.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Neumünster - veröffentlicht am 06.12.2007, 13:30 Uhr - 3801 Clicks - Nr. 899

Gelungene Mitgliederehrung in Neumünster

Als einen "rundum gelungenen Abend" bewerteten die über 80 Gäste 
des SPD Ortsvereins Neumünster-Süd ihre Jubilarehrung mit 
traditionellem Grünkohlessen. In gemütlicher und geselliger 
Atmosphäre trafen sich die Mitglieder am 30.11.2007 im Hotel Kühl 
und spendeten stürmischen Beifall als der Überraschungsgast des 
Abends den vollbesetzten Saal betrat. 

Der Landesvorsitzende Ralf Stegner ließ es sich nicht nehmen, der Ehrung von Gisela Thies, durch 
den Kreisvorsitzenden Andreas Hering, für 40 Jahre Parteizugehörigkeit beizuwohnen. 
Anschließend wurde die Überraschung dann vollständig komplettiert: Der völlig ahnungslose Uwe 
Holtz wurde unter großem Applaus der Gäste, für seine 17jährige Tätigkeit als 
Ortsvereinsvorsitzender geehrt. "Ob als Mitglied in der Ratsversammlung, im Wobau-Aufsichtsrat 
oder dem Parteiausschuss - die SPD und die Bürgerinnen und Bürger konnte sich immer auf Dich 
verlassen" erläuterte Stegner in seiner Dankesrede. Weitere Jubilare in diesem Jahr, die nicht 
anwesend waren: Emmy Heeschen, Heinz Möller, Lothar Woldt, Günter Schemionek, Hildegard 
Porath und Hans-Peter Holm. Der SPD Kreisverband Neumünster gratuliert! 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 06.12.2007, 13:44 Uhr - 8558 Clicks - Nr. 900

Jörn Thießen auf die Finger geschaut

Das Interesse, Jörn Thießens Arbeit im Bundestag kennen zu lernen und ihm dabei auf die Finger zu 
schauen, erfreut sich steigender Beliebtheit. 

2007 konnte Jörn Thießen 1375 Besucherinnen und Besucher bzw. 53 Besuchergruppen an seinem 
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„Arbeitsplatz Berlin“ begrüßen. Damit wurde nicht nur die Besucherzahl zum Jahre 2006 
verdoppelt, sondern die Zahl liegt auch weit über dem Durchschnitt von 1000 Besuchern. 

Keine Kommentare 

Birgit Herdejürgen, MdL - veröffentlicht am 06.12.2007, 14:24 Uhr - 6257 Clicks - Nr. 901

„Ist denn schon wieder Wahlkampf?“

Das fragten sich die Berufspendler am Bahnhof Wrist, die sich 
bereits ab 5:30 Uhr Richtung Hamburg aufmachten, anlässlich der 
jährlichen Nikolausaktion. 

Die SPD-Abgeordneten Birgit Herdejürgen, MdL, und Jörn 
Thießen, MdB, und Mitglieder der AsF verteilten Nikolaustüten mit 
einem Ministollen und Grüßen zum Jahresausklang. „Darf ich auch 
zwei haben?“, so ein junger Mann beim Spurt in den Zug. Die 
jährliche Nikolausverteilaktion der SPD erfreut sich großer 
Beliebtheit. Für einen Klönsnack mit den Abgeordneten bleibt den eiligen Pendlern keine Zeit. 
Doch der nette Zuspruch, so früh am Morgen, entlockt vielen ein freundliches Lächeln. Ein guter 
Start in den Tag. 

Keine Kommentare 

AG60plus - Dithmarschen - veröffentlicht am 06.12.2007, 17:33 Uhr - 3785 Clicks - Nr. 902

2007 - Ein erfolgreiches Jahr für die AG 60 plus

Die Senioren/innen in der SPD haben auch im vergangenen Jahraktiv für die Partei und die 
Bürger/innen gearbeitet. Unterschiedlichste Themen wurden aufbereitet und in öffentlichen 
Veranstaltungen dargestellt. Neben den vielen Arbeitssitzungen sind 8 wichtige Punkte zu nennen. 
Im April führten wir ein Gespräch mit der Stadt Heide über Auswirkungen und Folgen des 
demografischen Wandels in Dithmarschen und speziell in Heide. Wir konnten deutlich machen, 
dass die Kommunen sich bei ihren Planungen auf eine älter werdende Gesellschaft einstellen 
müssen. Die Städte sollten dies nicht als Belastung sondern als Chance für eine neue 
Stadtentwicklung sehen. 

Mit der Stadt Meldorf fand im Mai ebenfalls ein Gespräch mit gleichem Inhalt statt. Auch hier 
konnten wir unsere Vorstellungen vortragen und mit Nachdruck vertreten. 

Nach langer und intensiver Vorarbeit durch die AG 60 plus wurde im April eine Stiftungsprofessur 
an der FHW eingerichtet. Wir haben es sehr bedauert, dass wir bei der öffentlichen Vorstellung 
nicht einmal genannt wurden. Un-seren Ärger haben wir der FHW auch deutlich mitgeteilt. 

Die Bundestagsabgeordneten von der SPD –Jörn Thießen –und der CDU – Ingbert Liebing – hatten 
wir im Mai zu einem Gespräch über Renten, Patientenverfügung und Steuern eingeladen Zusätzlich 
kam noch das Thema „Afghanistan„ zur Sprache. Eine rege Diskussion führte nicht zu einem ge-
meinsamen Ergebnis – was auch nicht immer sein muss. 
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Die Kreiskonferenz mit Neuwahlen war im Juli. Bei sehr gutem Besuch wurde ein neuer Vorstand 
gewählt. 

Unsere dritte Veranstaltung zum Thema „Mobil bis ins hohe Alter“ haben wir im September in Burg 
durchgeführt. Zusammen mit dem Westküstenklinikum, der Polizei, der Kreisverkehrswacht, einem 
Optiker und einem Akustiker konnten wir in der gut besuchten Bökelnburghalle unsere 
Vorstellungen von Mobilität den Menschen näher bringen. 

Bei einer älter werdenden Gesellschaft muss sich auch das Angebot an Wohnungen ändern. Dies 
wollten wir deutlich machen und konnten für eine Veranstaltung „Neue Wohnformen“ die 
Kreishandwerkerschaft und den Sozial-Verband Deutschland, Kreis Dithmarschen als Partner 
gewinnen. Im Heider Tivoli hörten gut 70 Besucher einen Vortrag zu neuen Bauformen von der 
Architektin Schönnagel aus Kiel. Zur Finanzierung solcher Maßnahmen referierte der 
stellvertretende Geschäftsführer der „ARGE für zeitgemäßes Bauen“ Dietmar Walberg aus Kiel. 

Nach Anstoß durch die AG 60 plus und vielen vorbereitenden Gesprächen konnte gemeinsam mit 
dem „Verein Dithmarscher Volkshochschulen, die Gründung einer Seniorenakademie auf den Weg 
gebracht werden. Der Kreis steht dem Vorhaben positiv gegenüber und mit dem zuständigen 
Ministerium ist erste Korrespondenz geführt worden. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 06.12.2007, 19:25 Uhr - 2712 Clicks - Nr. 903

SPD-Engelsby: Nikolaus kommt am Sonntag

Das Adventsvergnügen ist in Engelsby schon Tradition! Auch in diesem Jahr veranstaltet der SPD-
Ortsverein dieses schöne Fest. 

Auf Wunsch zahlreicher Eltern haben wir den Nikolaus gebeten, am Sonntag, dem 2. Advent, nach 
Engelsby zu kommen. 

Kinder bringen ihre Laternen in den Bürgerpark mit und gemeinsam mit dem Nikolaus gehen wir in 
den Kindergarten im Taruper Weg. 

Mit Süßigkeiten, Getränken, Liedern und Gedichten wird diese Veranstaltung für Kinder und 
Erwachsene ein gemütlicher Nachmittag in einer vorweihnachtlichen Atmosphäre. 

Wir laden Sie hiermit herzlich ein zu unserem 
Adventsvergnügen am 9. Dezember. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 07.12.2007, 16:39 Uhr - 1033 Clicks - Nr. 904

SPD: WER IM GLASHAUS SITZT, SOLLTE NICHT MIT STEINEN WERFEN!

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Ratsfraktion Thomas Wehner und der 
finanzpolitische Sprecher Falk Stadelmann weisen die Vorwürfe von CDU und Grünen zu den 
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Einsparvorschlägen zum Haushalt 2008 als haltlos und stillos ("Messerstecherei mit Chirurgie") 
zurück. 
"Schwarz-Grüne Nervosität ist keine Entschuldigung für indiskutable und 
niveaulose Presseerklärungen. 
Die SPD-Ratsfraktion wird zu den Haushaltsberatungen der Ratsversammlung nur 
Deckungsvorschläge vorlegen, die sich realisieren lassen. Haushaltsberatungen sind dazu da, über 
Vorschläge zu diskutieren und am Ende darüber zu entscheiden. Dazu gehört, dass man sich die 
Argumente der anderen Fraktionen und der Fachverwaltung anhört. Nichts anderes hat die SPD-
Fraktion im Finanzausschuss gemacht. Selbstverständlich prüfen und berücksichtigen wir die 
Hinweise der Fachverwaltung. Klar ist: eine Erhöhung des Defizits im Verwaltungshaushalt ist mit 
uns nicht zu machen. Im Gegenteil, wir wollen zur Entlastung des Haushalts beitragen. Das werden 
wir auch unter Berücksichtigung der Hinweise der Fachverwaltung erreichen. 
Wer im Glashaus sitzt, sollte im übrigen nicht mit Steinen werfen. CDU und Grüne wollten 200.000 
€ bei der Sozialhilfe einsparen, übersahen dabei aber, dass dann auch Einnahmen vom Land in 
gleicher Höhe wegfallen werden. Der Vorwurf unrealistischer Luftbuchungen fällt damit auf CDU 
und Bündnis 90/Die Grünen zurück." 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 07.12.2007, 18:59 Uhr - 11010 Clicks - Nr. 905

Jörn Thießen zur Diskussion um Scientology-Verbot

Im Kampf gegen verfassungsfeindliche Organisationen wie Scientology mahnt der 
Sektenbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion, Jörn Thießen, zu Besonnenheit bei der Wahl der 
Waffen. „Das Vereinsverbot ist eins der schärfsten Schwerter, die uns der Rechtsstaat zur Verfügung 
stellt“, sagt Thießen. 
„Um damit der Scientology-Organisation die zahlreichen Köpfe abzuschlagen, muss man es aber 
auch aus dem Stein ziehen können.“ In der Vergangenheit habe es Vereinsverbote gegen 
verfassungsfeindliche und pseudoreligiöse Gruppierungen wie den Kalifatstaat oder „Blood and 
honor“ gegeben, aber sie seien vor allem deshalb erfolgreich gewesen, weil ihnen nachgewiesen 
werden konnte, überwiegend aus dem Ausland gesteuert zu sein. „Bei Vereinen, deren Vorstände 
überwiegend deutsche Staatsbürger sind, ist dieser Nachweis schwerer zu führen“, sagt Thießen. 
„Bei Inländervereinen kann für den Erfolg eines Verbotsverfahrens mitentscheidend sein, in 
welchem Umfang zum Beispiel Gewaltbereitschaft nachzuweisen ist.“ Er begrüßt den Vorstoß der 
Innenministerkonferenz, die heute in Berlin ein Ermittlungsverfahren nach dem Vereinsrecht 
gefordert hat. „Ich freue mich sehr, wenn das Sammeln von Beweisen dazu verhilft, die 
Erfolgsaussichten eines eventuellen Verbotsverfahrens zu erhöhen“, erklärt Thießen. 

Kommentar von Natascha Böhnisch vom 08.12.2007, 08:09 Uhr:
RE:Jörn Thießen zur Diskussion um Scientology-Verbot
Ich würde es aber auch zusätzlich begrüßen, verstärkt Präventionsarbeit zu leisten, indem über die  
Scientology-Aktivitäten informiert und ihre hinterhältigen Praktiken für alle verdeutlicht werden!
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SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 09.12.2007, 12:30 Uhr - 2407 Clicks - Nr. 906

SPD-Engelsby: Internetradio aus der Nachbarschaft

Seit dem 01. Juli 2004 gibt es in der Engelsbyer Straße den „Sender“ 
Radio Engelsby. 
Rigo Heller, Insider kennen ihn auch unter dem Namen Gobozett, 
zeichnet seit dem verantwortlich für die Station Engelsby und für das, 
was an Beiträgen und Musik über das Internet in die weite Welt und 
somit auch in die unmittelbare Nachbarschaft gesendet wird. 

Ausgestrahlt wird in einer „Zeitgeistrevue“ in der Rock und Pop aus 
einem riesigen Musik-archiv zusammengestellt und über längst 
Vergangenes berichtet wird . Das Musikrepertoire beginnt mit den Fünfzigern und endet bei den 
Titeln, die heute In sind. Darüber hinaus wird ein von vielen Zuhörern beliebtes Wunschkonzert, bei 
dem es auch ansehnliche Preise zu gewinnen gibt, gesendet. 
Mittlerweile hören bis zu 100 Hörer gleichzeitig die Sendungen von dem Internet-Radiomacher 
„Gobozett“. 
Radio Engelsby möchte sein Angebot für die Zuhörer ständig erweitern und über Veranstaltungen 
und über Aktuelles aus dem Stadtteil berichten. 

Rigo Heller sendet jeden Sonntag von 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr die „Gobozett´s Chart History 
Show“. 

Radio Engelsby - Hier spielt die Musik 

Keine Kommentare 

Rolf Fischer, MdL - veröffentlicht am 10.12.2007, 11:23 Uhr - 3042 Clicks - Nr. 907

Gesundheitspolitik wird europapolitischer Schwerpunkt

Der Europaausschuss hat beschlossen, 2008 einen Schwerpunkt auf die Gesundheitspolitik zu 
setzen. Dazu erklären die europapolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Manfred Ritzek, 
und der SPD-Landtagsfraktion, Rolf Fischer: Die Europäische Union wird 2008 zum Jahr einer 
europäischen Gesundheitsstrategie erklären. Ziele dieser Strategie sollen sein, die Gesundheit in 
einem alternden Europa zu fördern, die Bürger vor Gesundheitsgefahren zu schützen und 
dynamische Gesundheitssysteme und neue 
Technologien zu fördern. 

Vor diesem Hintergrund ist der Vorschlag von Hinrich Jürgensen, Hauptvorsitzender des Bundes 
Deutscher Nordschleswiger, ein deutsch-dänisches Krankenhaus zu realisieren, richtungsweisend. 
Wir sehen in einem solchen Projekt durchaus einen gesundheitspolitischen Leuchtturm, der in der 
Grenzregion für neue medizinische und gesundheitspolitische Impulse sorgen kann. 

Wir werden uns als Europapolitiker deshalb für diese Idee einsetzen und prüfen, ob sie Teil der 
europäischen Gesundheitsstrategie werden kann. Anfang des Jahres 2008 wird im Europaausschuss 
des Landtages die Gesundheitspolitik Thema sein; dort werden wir dann auch diese Idee aufgreifen. 

Keine Kommentare 
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SPD-Kreistagsfraktion Segeberg - veröffentlicht am 10.12.2007, 17:13 Uhr - 1639 Clicks - Nr. 908

SPD erfolgreich: Sozialfond für Schulspeisung beschlossen

Zwar noch mit Sperrvermerk, aber die Einrichtung des Fonds für die Schulspeisung ist beschlossene 
Sache. 
Mit dem Antrag auf Einrichtung des Fond war die SPD erfolgreich. Wir dokumentieren hier in 
Auszügen die Rede des jugendpolitschen Sprechers Gerd-Rainer Busch: 
Immer mehr Kinder leben in Armut. 
Familien, die Leistungen nach dem SGB II erhalten, bekommen - wie Sie wissen - pro Kind und 
Tag 2,57€ für Essen und Trinken. 
Dies alleine ist schon ein Skandal, doch den können wir auf unserer Ebene nicht beheben. 

Es steht für mich fest, dass von diesem Tagessatz kein Kind gesund ernährt werden kann. Davon 
kann noch nicht einmal ein Mittagessen in der Ganztagsschule oder in der Kita bezahlt werden. 
Skandalös ist es ebenso, dass ganztags im ersten Arbeitsmarkt voll Beschäftigten noch 
Transferleistungen nach dem SGB II gewährt werden müssen, damit sie zumindest den finanziellen 
Gleichstand mit sonstigen „Hartz IV – Beziehern“ erreichen. 
Auch diese Familien und solche mit einem geringfügig höheren Einkommen, können sich die 
Mittagsmahlzeit in Kitas oder Schulen nicht leisten. 
Gerade Kinder aus solch prekären finanziellen Familienverhältnissen werden häufig von der 
Mittagsmahlzeit abgemeldet, obwohl gerade sie auf diese warme Mahlzeit dringend angewiesen 
sind. 
Träger von Kindertageseinrichtungen berichten über Erfahrungen, dass diese Gruppe immer größer 
wird. 
Ein Bündnis "Gemeinsam gegen Kinderarmut" , dem der Kinderschutzbund, der Landesjugendring, 
die AWO und der Sozialverband angehören, hat am Weltkindertag 2007 deutlich angemahnt, 
wirksame Initiativen zur Bekämpfung von Kinderarmut zu ergreifen. 

Mit der Einrichtung eines Kinder- und Jugendsozialfond auf Kreisebene, der die Bereitstellung 
einer warmen Hauptmahlzeit für Schülerinnen und Schüler aller Ganztagsschulen und der Kinder in 
Kindertagesstätten sicherstellt, wird hier ein entsprechender Schritt eingeleitet. 
Dieser Fond soll zunächst die Versorgung von Kindern und Jugendlichen aus prekären finanziellen 
Familienverhältnissen ermöglichen, indem die Kosten übernommen werden. 

Langfristig soll die Teilnahme aller Ganztagsschülerinnen und -schüler, sowie der Kinder in 
Kindertagesstätten an einer gemeinsamen warmen Hauptmahlzeit verpflichtend sein. 
Damit soll einerseits sichergestellt werden, dass kein Kind mit knurrendem Magen im Unterricht 
oder der Kindertagesstätte sitzen muss, weil Eltern das Geld fürs warme Mittagessen nicht 
aufbringen können und andererseits dem Umstand Rechnung getragen werden, dass auch in den 
sogenannten bessergestellten Familien nicht überall für gesunde regelmäßige Ernährung gesorgt 
wird. 
Wenn Kinder nicht richtig verpflegt werden, können sie auch nicht richtig lernen. Zudem sind 
solche gemeinsamen Mahlzeiten sehr dafür geeignet, soziale Kompetenz als wichtigen Baustein für 
schulisches friedliches Miteinander zu entwickeln. 

Deshalb fordern wir, dass schnell gehandelt wird und dass zukünftig mit Hilfe dieses Sozialfonds 
sichergestellt wird, dass kein Kind aus Kostengründen vom Angebot der Mittagsmahlzeit 
ausgeschlossen wird. 
Unser Vorschlag ist, dass sich an einem solchen Fond Bund, Land, Kreis und Kommunen 
beteiligen. Zudem sollten Wirtschaftsverbände und die freien Träger sozialer Einrichtungen zum 
Mitwirken ermuntert bzw. aufgefordert werden. 
Ein Schritt in die richtige Richtung ist die Einrichtung der Stiftung "Kein Kind ohne Mahlzeit" 

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


durch die Sozialministerin, die unter anderem die Träger von Kindertagesstätten bei der Versorgung 
armer Kinder unterstützen soll. 

Nicht ausreichende oder falsche Ernährung ist oftmals die Ursache dafür, dass betroffenen Kindern 
von vornherein die Chance für eine gesunde Entwicklung genommen wird. Lernen und Bildung und 
funktionieren mit knurrendem Magen ebenso wenig wie für die kindliche Entwicklung notwendiger 
Spaß und Spiel. 
Die von Armut betroffenen Familien benötigen unsere Hilfe, um den Teufelskreis aus Armut, 
sozialer Ausgrenzung und Bildungsdefiziten zu durchbrechen. 
Natürlich ist mir klar, dass wir mit diesem Vorhaben nur die Symptome aber nicht deren Ursachen 
verbessern werden. Gleichwohl ist dringende Handlung unbedingt geboten. 
Deshalb bitte ich Sie darum, unserem Antrag zu entsprechen und die notwendigen Haushaltsmittel 
bereitzustellen. 

Keine Kommentare 

SPD-Mildstedt - veröffentlicht am 10.12.2007, 17:14 Uhr - 1946 Clicks - Nr. 909

Aus der Gemeindevertretung

Sanierung der Duschräume im Sportheim 
Endlich ist es soweit. Die Gemeindevertretung beschloss auf ihrer Oktober-Sitzung, die Sanierung 
der Duschräume im Sportheim am Langsteeven vorzunehmen. 
Die Notwendigkeit dieser Maßnahme wurde vom Bau- und Planungsausschuss eindeutig 
festgestellt. 

Regionalschule ab Sommer 2008 
Auf der Sitzung vom 30. Oktober 2007 berichtete Bürgermeister Klaus Hinrichs (SPD) über den 
aktuellen Stand der Umgestaltung der Schullandschaft. Damit die Mildstedter Schule 
Regionalschule wird, muss bis zum 30.11.2007 die Gemeinde einen Antrag beim Kreis 
Nordfriesland stellen. Die Gemeindevertreter waren sich einig, dass eine Regionalschule 
einzurichten sei. Der Einzugsbereich dieser Regionalschule umfasst die Orte Mildstedt, Rantrum, 
Oldersbek und Südermarsch. 

Drei Amtsausschussmitglieder gewählt. 
Die Entstehung des neuen Amtes Nordsee-Treene erfordert eine Um- bzw. Neubesetzung des neuen 
Amtsausschusses. Die AWM verzichtete auf ihr Vorschlagsrecht, so dass die FDP das alleinige 
Vorschlagsrecht erhielt. 
Für die SPD wurde Rudolf Knipfer vorgeschlagen und mit 18 Stimmen bei einer Enthaltung 
gewählt. Einstimmig wurde Horst Kühl zu seinem Stellvertreter gewählt. 
Einstimmig mit 19 Stimmen wurde für die CDU Peter Lorenzen in den Amtsausschuss gewählt. 
Sein Stellvertreter ist Alfred Wittern, der ebenfalls einstimmig gewählt wurde. 
Mit 18 Jastimmen und einer Enthaltung wurde Günther Jacobsen für die FDP gewählt. Als sein 
Stellvertreter wurde Christian M. Sörensen mit 16 Jastimmen, 2 Neinstimmen und einer Enthaltung 
gewählt. 

Umweltpreis 2007 
Den Umweltpreis der Gemeinde erhält dieses Jahr Hans-Dieter Oldenburg für seine Verdienste bei 
der Ausgestaltung des Naturerlebnisraumes. 
Unter seiner Leitung entstanden die Hängebrücke, der Wasserspielplatz, der umgedrehte Baum, die 
verschiedenen Lehrpfade, die Holzeisenbahn, die Unterstände und vieles mehr. 

http://www.spd-nordfriesland.de/mildstedt


Für das kommende Jahr habe er auch schon Ideen. Lassen Sie sich überraschen. 

Keine Kommentare 

SPD-Landesverband - veröffentlicht am 12.12.2007, 11:51 Uhr - 44486 Clicks - Nr. 910

Es gibt viele Gründe, um auf die Atomkraft zu verzichten

Zur Diskussion um die Leukämie-Studie des Bundesamtes für Strahlenschutz erklärt Stefan Bolln, 
energiepolitischer Sprecher des SPD-Landesvorstandes: 

„Die Studie hat ein beunruhigendes, für einen sehr großen Teil der Bevölkerung beängstigendes 
Ergebnis. Atomkraft birgt große Risiken - wohlmöglich auch schwer erklärbare. Eine Art der 
Energiegewinnung, die neben Strom, strahlenden Müll und wohlmöglich schweren Krankheiten 
auch noch Ängste und Sorgen produziert, darf keine Zukunft haben. 

Es zeigt sich einmal mehr: Atomkraft ist unbeherrschbar, sie kann den Menschen kollektiv und 
individuell Schaden zuführen. Am Atomkonsens darf deshalb nicht gerüttelt werden. Wir sehen uns 
bestärkt: Es gibt viele gute Gründe, um auf die Atomkraft zu verzichten. Wir müssen raus aus der 
Atomkraft! Je früher, desto besser! 

Energiekonzerne, die jetzt statt Aufklärung „Methoden-Kritik“ betreiben, haben ihre 
gesellschaftliche Verantwortung, die sie mit dem Betrieb eines solchen Kraftwerkes übernehmen, 
nicht begriffen. Auch sie müssen raus aus einem Geschäft, welches sie nicht beherrschen.“ 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 12.12.2007, 13:15 Uhr - 10960 Clicks - Nr. 911

Sport und Ehrenamt

Podiumsdiskussion in Heide am 18. Dezember 2007 

Sport ist ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Er verbindet und schafft 
soziale Kontakte und Integration. Ohne ehrenamtliche Arbeit würde der 
Sport jedoch nicht auskommen. Zurzeit engagieren sich in Deutschland 
rund fünf Millionen unbezahlte Helfer in 90.000 Sportvereinen. 
Ende Juli 2007 wurde im Bundestag das "Gesetz zur weiteren Stärkung 
des bürgerschaftlichen Engagements" verabschiedet, um diese 
ehrenamtlichen Helfer weitergehend zu unterstützen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Jörn 
Thießen begrüßt das Gesetz: „Gerade in ländlichen Regionen sind wir auf lebendige Vereine 
angewiesen. Und auf diejenigen, die sich ehrenamtlich engagieren." 

Außerdem gibt er zu bedenken, dass Sport kein Luxusgut sein darf: „Sport ist ein Grundbedürfnis 
und braucht Zugang für alle“. Deswegen hat Jörn Thießen im Jahr 2006 die „Kindersportstiftung“ 
gegründet. Ziel dieser Initiative ist es Kindern die Mitgliedschaft im Sportverein zu ermöglichen, 
auch wenn ihre Eltern es sich finanziell nicht leisten können. 

Um mit dem 1. Vorsitzenden des Kreissportverbandes Dithmarschen und Vorstandsmitglied des 
Landessportverbandes Schleswig-Holstein, Wolfgang Beer, über dieses und andere Themen zu 
diskutieren, laden Sie Jörn Thießen und sein Bundestagskollege aus der SPD Fraktion, der 

http://www.spd-net-sh.de/thiessen
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Vorsitzende des Unterausschusses für bürgerschaftliches Engagement, Michael Bürsch, MdB aus 
Plön/Neumünster, herzlich zu einer „Fraktion vor Ort“ Veranstaltung ein: 
Sport und Ehrenamt 
Am 18. Dezember, 19:00 Uhr im Hotel Heider Hof, Markt 74, 25746 Heide 
Eingangsreferat von Wolfgang Beer (1. Vorsitzender des Kreissportverbandes Dithmarschen; 
Vorstandsmitglied des Landessportverbandes Schleswig-Holstein); anschließend 
Podiumsdiskussion mit Dr. Michael Bürsch (MdB; Vorsitzender des Unterausschusses für 
bürgerschaftliches Engagament) und Wolfgang Beer 
Moderation: Jörn Thießen (MdB) 

Keine Kommentare 

Lothar Hay - veröffentlicht am 13.12.2007, 11:32 Uhr - 3350 Clicks - Nr. 912

Lothar Hay: Zum Tod von Hans Hansen

Zum Tod des langjährigen LSV- und DSB-Präsidenten Hans Hansen erklärt der Vorsitzende 
der SPD-Landtagsfraktion, Lothar Hay: 
Mit Hans Hansen verliert Schleswig-Holstein eine große Persönlichkeit des Sports auf Landes- und 
Bundesebene. Wir 

haben Respekt vor seiner Lebensleistung für den Sport in Schleswig-Holstein und Deutschland. 
Hans Hansen hat den ehrenamtlich geführten Sport ebenso gepflegt und unterstützt wie den 
Leistungs- und Spitzensport. 
Und auch bei seinem Engagement auf Bundesebene ist er seiner norddeutschen Heimat verbunden 
geblieben. Er hat sich immer für die Interessen der Sportvereine auf 
örtlicher Ebene eingesetzt und ihre Arbeit unterstützt. 
Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen. 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 13.12.2007, 11:32 Uhr - 6163 Clicks - Nr. 913

Familienbildungsstätte in Rendsburg /Christopherushaus

Die familienpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Ulrike Rodust und der Rendsburger 
Landtagsabgeordnete Günter Neugebauer verschafften sich beim Besuch der Familienbildungsstätte 
im Christopherushaus einen Überblick über das Angebot der Einrichtung im Zentrum für Kirchliche 
Dienste (ZeKID). 
SPD-Abgeordnete einig: Familienbildungsstätte in Rendsburg braucht neben der Finanzausstattung 
besonders ideelle Unterstützung. 

Sie waren sich mit der Leiterin für Familienbildung und Mehr-Generationen-Haus Rendsburg 
(MGH) Frauke Kondritz darüber einig, dass im Wettbewerb um die Konzepte keine wertvollen 
Ressourcen dadurch vergeudet werden dürfen, dass gleiche Angebote mehrfach von verschiedenen 
Trägern angeboten werden. 
Beeindruckt zeigten sich die Parlamentarier von der Darstellung des Projektes „Kinderbetreuung 
durch SeniorInnen“ durch die verantwortliche Leiterin Susanne Groth-Wülbern. Ca. 40 Personen 
beteiligen sich ehrenamtlich in der Kinderbetreuung für rund 130 Familien. Die Einrichtung würde 
sich über weitere ehrenamtliche Hilfe freuen, weil der Bedarf groß ist. 
„Unterstützung in vielen Lebenslagen, Konfliktbewältigung und Information über Einrichtungen, 

http://www.spd-rd-eck.de/
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die Hilfen anbieten ist notwendiger denn je“, so die Auffassung der Familienpolitikerin Ulrike 
Rodust, „junge Menschen müssen besser auf das Leben vorbereitet werden, vielleicht sollte ein 
solches Angebot als Lehrfach bereits in der Schule vorgehalten werden.“ 
„Mit unserem wellcome – Angebot in praktischen Hilfen für Familien, Mütter und Väter nach der 
Geburt versuchen wir Verbindungen zu knüpfen“, ergänzte Frauke Kondritz ihre Ausführungen. Ein 
Netzwerk ist im Entstehen mit dem Diakonischen Werk der Kirchenkreise Rendsburg und 
Eckernförde, Pflege LebensNah, der Christ-Kirchengemeinde und der Schule Neuwerk. 
„Für mich als Finanzpolitiker war auch wichtig zu erfahren, dass hier im Mehr-Generationen-Haus 
die Landes- und Bundesmittel hervorragend eingesetzt sind“, führte Neugebauer zum Abschluss des 
Informationsbesuches aus. 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 13.12.2007, 12:23 Uhr - 4401 Clicks - Nr. 914

Ein Fiasko für Friedrichsort und Kiel

Zur Entscheidung von Fujicolor erklären Ingrid Lietzow, SPD-Ratsfraktion 
und Rolf Fischer, SPD-Kreisvorsitzender: 
„Die Konzernentscheidung von Fujicolor, ihre Zweigstelle in Kiel 
aufzugeben, ist aus Sicht der Kieler SPD nicht nachvollziehbar. 
Die Zweigstelle in Kiel ist gut ausgelastet und gewinnt ihre Kunden 
hauptsächlich aus dem skandinavischen Raum. 
Warum trifft es Kiel? Hätte die Stadt daran etwas ändern können? 

Wir solidarisieren uns mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und werden alles dafür tun, diese 
Konzernentscheidung zu hinterfragen und wenn möglich rückgängig zu machen.“ 

Keine Kommentare 

Dr. Wolfgang Wodarg - veröffentlicht am 13.12.2007, 12:57 Uhr - 7599 Clicks - Nr. 915

Recht auf Kassenrezept beim Augenarzt!

Beispiel aus meiner Abgeordnetensprechstunde 
Nach dem Motto „Kleinvieh macht auch Mist!“ versuchen offenbar 
einige Augenärzte ihre gesetzlich versicherten Patienten zum Abschluss 
eines unnötigen privaten "Brillenglasberatungsvertrages" zu bewegen. 
So brachten mir Bürger aus meinem Wahlkreis zum Beispiel Flugblätter 
aus augenärztlichen Wartezimmern mit, auf denen zu lesen war, dass die 
Versorgung mit einer Brille (bis auf wenige Ausnahmen) keine Leistung 
der gesetzlichen Krankenkasse mehr darstelle und dass daher eine 
ausführliche augenärztliche Beratung über Gläserbeschaffenheit und 
Ausführungsempfehlung mit einem maßvollen Honorar in Höhe von 
14,00 € in Rechnung gestellt werden müsse. 
Sollte das Ergebnis der Beratung dazu führen, dass die bisherige Brille 
unzureichend sei, würden die Patienten ein Brillenrezept für den Optiker erhalten. 

Lassen Sie sich nicht ins Boxhorn jagen! Die AOK Schleswig-Holstein bestätigt: 
Augenuntersuchung und - wenn Korrektur durch Brille oder Kontaktlinsen nötig - auch das 

http://spd-net-sh.de/wodarg
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Rezept sind Kassenleistungen! Es besteht also auch ein Anspruch der Kassenpatienten 
unentgeltlich bei Bedarf eine Verordnung für eine neue Brille zu erhalten. Das hat nichts damit zu 
tun, dass die Brille selbst nur noch in einigen wenigen Ausnahmen von der Kasse bezuschusst wird. 
Wenn Sie eine neue Brille brauchen und dafür ein Rezept, so ist das glasklar eine 
Vertragsleistung der Augenärzte, die von Ihrer Krankenkasse übernommen wird. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 13.12.2007, 15:07 Uhr - 1303 Clicks - Nr. 916

Stück: Gilt der alte Science Center Antrag noch?

Die baupolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Gesine Stück erklärt zu den Unsicherheiten über 
die Landesförderung des Science Centers: 
"Das Leuchtturmprojekt Science Center ist eine gewaltige Investition. Daher braucht die Stadt Kiel 
Sicherheit über die Landesförderung. Wir müssen wissen, ob die Kieler Förderanträge aus den 
Jahren 2003 und 2005 auch für das neu begonnene Science Center Projekt gelten. 
Denn: CDU und Bündnis 90/Die Grünen hatten bei den Haushaltsberatungen 2004 den Bau des 
Kieler Science Centers gestoppt. Nach einem Beschluss der drei Rathausfraktionen im Mai 2005 
wurden die Projekttätigkeiten und -verhandlungen wieder aufgenommen. Wirtschaftsminister 
Austermann (CDU) gab die mündliche Zusage über eine 75 %-Förderung. Reicht das? Eine 
Gefährdung oder Reduzierung der Projektförderung aus formalen Gründen darf auf keinen Fall 
eintreten! Die SPD-Ratsfraktion erwartet in der morgigen Ratsversammlung eine Erklärung von 
Bürgermeister Todeskino. Eine mündliche Zusage reicht nicht aus, um die im Haushalt 
vorgesehenen 1,8 Millionen € Ausgaben für das Science Center ohne Sperrvermerk und die 1,3 
Millionen € Einnahmen aus der Landesförderung zu belassen." 

Keine Kommentare 

SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 13.12.2007, 16:45 Uhr - 6108 Clicks - Nr. 917

Günter Neugebauer: Derzeit gibt es keine Alternative zum staatlichen Lotteriemon

In der Debatte über das Gesetz zur Ausführung des Staatsvertrag zum Glücksspielwe- 
sen (TOP 4) führte der SPD-Abgeordnete Günter Neugebauer u.a. aus: 
76 % der Bundesbürger sind nach einer Umfrage von FORSA der Ansicht, dass 
Glücksspiele wie bisher in sehr beschränktem Maße zur Verfügung stehen und staat- 
lich kontrolliert werden sollten. Mit unserer Zustimmung zum Glücksspielstaatsvertrag 
entsprechen wir diesem Bürgerwunsch. Das staatliche Monopol im Glücksspiel bleibt 
erhalten. 
Damit werden auch die Auflagen des Bundesverfassungsgerichts erfüllt: 

1. Der kommerzielle Missbrauch des natürlichen Spieltriebs wird im Hinblick auf 
die nachteiligen Folgen für die Spielsucht verhindert. 

2. Der Staat wir präventiv tätig, um die individuellen und gesellschaftlichen Folgen 
der Spielsucht zu begrenzen. 

http://www.spd-rd-eck.de/
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Nicht die Gewinnsucht der Anbieter von Lotterien, sondern die Vermeidung von Spiel- 
sucht bei Nutzern wird künftig das Lotteriegeschehen bestimmen. In der Einschätzung 
der hohen Gefährdungspotenziale von Lotterien für die Spielsucht sind sich alle Gut- 
achter einig. Deutschland darf nicht zur Spielwiese aller kommerziellen europäischen 
Wettanbieter werden. Jüngste Berichte über Wettmanipulationen im Fußball beweisen 
die Aktivitäten der internationalen Wettmafia. Dem muss ein Riegel vorgeschoben 
werden. 

Nur selten hat ein Gesetzentwurf in Schleswig-Holstein eine so intensive Begleitung 
durch Gutachter, Juristen und Lotterieanbieter erfahren und ist so lange diskutiert wor- 
den. Doch jetzt muss entschieden werden. Wenn wir in Schleswig-Holstein dem 
Staatsvertrag nicht beitreten, drohen schwerwiegende Folgen wie der Ausschluss aus 
dem deutschen Lottoblock. 

Auch wenn wir die juristischen Ratschläge sehr ernst nehmen: Nach unserer Überzeu- 
gung ist der Staatsvertrag sowohl europatauglich als auch verfassungskonform. 

Wir erwarten unter den Rahmenbedingungen des Glücksspielstaatsvertrages mit we- 
niger Werbung auch zurückgehende Einnahmen. Die Alternative wäre mit der europäi- 
schen Liberalisierung ein noch größerer Einnahmeverlust für den Landeshaushalt, weil 
sich die Glückspielanbieter bereits in Steueroasen angesiedelt haben. Dabei ist uns 
wichtig, dass wir mit der Zustimmung zu diesem Staatsvertrag auch das verlässliche 
Steueraufkommen zur Förderung des Sports und des Gemeinwohls sichern. 

Mit ihrer Zustimmung zum Lotteriestaatsvertrag ist die SPD in guter Gesellschaft. Auch 
bundesweit sind alle Staatskanzleien und Ministerpräsidenten der Ansicht, dass es 
nach den Auflagen des Bundesverfassungsgerichts derzeit keine Alternative zum 
staatlichen Lotteriemonopol gibt. In einigen Bundesländern haben sogar Abgeordnete 
der FDP und der Grünen für diesen Staatsvertrag gestimmt. So falsch können unsere 
Argumente zur Übereinstimmung mit der Verfassung und dem EU-Recht also nicht 
sein. 

Keine Kommentare 

Detlef Buder - veröffentlicht am 13.12.2007, 22:16 Uhr - 3005 Clicks - Nr. 918

Gemeinschaftsschulen in der Diskussion - im Landtag und im Land

Die Schulentwicklung in Schleswig-Holstein wurde während der letzten Tagung des Landtages 
diskutiert. Während die bildungspolitische Sprecherin der CDU sich über die mangelnde 
Einrichtung von Regionalschulen beklagte, forderte Detlef Buder die Schulträger auf den 
Elternwillen zu erfüllen, also verstärkt Gemeinschaftsschulen einzurichten. 
Detlef Buder: 

Positive Resonanz auf das Schulgesetz bei Eltern und Trägern 

http://www.spd-dithmarschen.de/buder


Eine kurze Vorbemerkung: 
Es ist schon erfreulich, dass wir in den KN lesen konnten, dass wir in Schleswig-Holstein das 
fortschrittlichste Schulgesetz der Bunderepublik verabschiedet haben, und diese Bemerkung aus 
berufenen Mündern. Also Herr Dr.Wadepfuhl, Fraktionsvorsitzender der CDU Fraktion im S.-H. 
Landtag ist ebenso gemeint wie der Abgeordnete Lothar Hay, unser Fraktionsvorsitzender, der SPD-
Fraktion. 
Diese Chance gilt es zu nutzen und nicht zu beklagen. Deshalb verstehe ich die lauten Wehklage 
über die Entwicklung bei den einzelnen Schulträgern nicht, die wir dem Redebeitrag der Sprecherin 
der CDU entnehmen konnten. Möglicherweise eine Einzelmeinung, wie man den Diskussionen in 
den Fluren entnehmen konnte. 
Jetzt zum Text der Rede: 

Der Bericht, den die Frau Ministerin uns eben gegeben hat, zeigt, dass unser neues Schulgesetz 
angenommen wird. Da gibt es auf der kommunalen Seite nicht oder nur ganz vereinzelt Mauern und 
Verzögerungstaktiken, sondern die große Bereitschaft, die Schulen entsprechend dem neuen 
rechtlichen Rahmenwerk umzugestalten. 

Das hat nicht nur pädagogische und inhaltliche Gründe, sondern steht natürlich auch mit dem 
demographischen Druck in Zusammenhang. Deswegen werden bei der Entscheidung für Regional- 
oder Gemeinschaftsschule die Debatten überwiegend nicht von parteipolitischen Frontlinien 
bestimmt. Die Beratung durch das Bildungsministerium lässt die Vor- und Nachteile beider 
Optionen klar erkennen. 

Ein nicht zu unterschätzender Entscheidungsfaktor ist der Wille der Eltern, die nicht obligatorisch 
befragt werden müssen; daher ist das nicht statistisch zu erheben. Aber im Hinblick auf die 
Langzeitperspektive wird es sich kein Schulträger leisten können, am Elternwillen vorbei zu planen. 

Aus sozialdemokratischer Sicht freut uns deshalb natürlich, dass sich sehr viele Schulträger 
entschlossen haben, den Weg zur Gemeinschaftsschule zu gehen. Dabei spielt natürlich die 
Überlegung eine wesentliche Rolle, den Weg zum gymnasialen Bildungsabschluss vor Ort zu 
sichern. Aber darüber hinaus bin ich mir auch sicher, dass die kürzlich veröffentlichten Ergebnisse 
von IGLU und PISA die Debatte um die Chancen und Grenzen eines längeren gemeinsamen 
Lernens neu belebt haben. 

Das Ministerium wird die zugrunde gelegten pädagogischen Konzepte genau prüfen, und ich habe 
aus vielen Gesprächen den Eindruck gewonnen, dass diese Konzepte nicht als lästige formale 
Pflichtübung verstanden, sondern sehr ernst genommen werden. 

Was ich bei den vorliegenden Zahlen allerdings sehr schade finde, ist, dass ausgerechnet in der 
Landeshauptstadt Kiel die Uhren ein wenig nachgehen, von der man doch eigentlich hätte erwarten 
sollen, dass sie die Funktion eines landesweiten Leuchtturms übernimmt: Hier liegen bisher 
überhaupt keine Umwandlungsanträge vor. Die Hansestadt Lübeck hat bisher immerhin für die 
Holstentor Realschule einen Umwandlungsantrag in eine Regionalschule sowie einen Antrag auf 
Zusammenführung einer bisherigen Grund- und Hauptschule und einer Realschule in Moisling zu 
einer Gemeinschaftsschule beantragt. 



Niemand von uns weiß, wie sich die Wählerinnen und Wähler in den einzelnen Kreisen, Städten 
und Gemeinden unseres Landes bei den Kommunalwahlen im Mai entscheiden werden. Die 
Hoffnungen und Erwartungen darauf, ob sich kommunale Mehrheiten ändern werden, sind natürlich 
unter unseren Fraktionen sehr unterschiedlich verteilt. 

Natürlich wird es so sein, dass neu gewählte Kommunalparlamente früher gefasste Beschlüsse 
wieder ändern können, so lange noch keine unumkehrbaren Schritte eingeleitet worden sind. In 
solchen Fällen können die Schulträger beim Bildungsministerium beantragen, eine bereits erteilte 
Genehmigung wieder aufzuheben, und einen neuen Beschluss fassen. Dadurch ergeben sich 
natürlich Verzögerungen bei der Errichtung einer neuen Gemeinschafts- oder Regionalschule. 

Ich hoffe, dass die Diskussion über die bessere Schule für unsere Kinder auch in den Monaten des 
Kommunalwahlkampfes unemotional und an den Interessen der Kinder ausgerichtet bleibt. Ich 
hoffe auch, dass die Schulträger auch die erweiterten Möglichkeiten der Kooperation nutzen um 
ihren Schulen erhalten zu können. 

Nachbemerkung: Es ist eigentlich erstaunlich, dass sowohl Schulträger als auch Eltern das neue 
Angebot Gemeinschaftsschule - LÄNGERES GEMEINSAMES LERNEN - nutzen. So können sie 
in schwierigen demografischen Zeiten ihre Schulen erhalten das Beste für ihre Kinder bewirken. 

Keine Kommentare 

SPD-Neumünster - veröffentlicht am 13.12.2007, 22:41 Uhr - 3520 Clicks - Nr. 919

Politischer und menschlicher Skandal in Neumünster

CDU ignoriert 300 Unterschriften "Pro Buslinie" und stimmt für 225 Unterschriften "Kontra 
Buslinie" 

Selektierte Teilhabe am öffentlichen Leben 

Den Beschluss der CDU Mehrheitsfraktion im Bau- Planungs- und Umweltausschuss, die 
Abschaffung der Buslinien 6 + 66 im Stadtteil Gadeland aufrecht zu erhalten und damit dem Antrag 
der SPD auf vorläufige Beibehaltung dieser Buslinien bis zu einer Kompromisslösung zwischen den 
zerstrittenen Bürgerinitiativen nicht zu entsprechen, ist nur noch als politischer und menschlicher 
Skandal zu bewerten. 

In der tumultartigen Stadtteilbeiratssitzung in Gadeland am 11.12.2007 und in der Ausschusssitzung 
am 13.12.2007 wurden 300 Unterschriften von Bürgern und Bürgerinnen, die sich aus 
unterschiedlichsten Gründen für die Beibehaltung ihrer Buslinien und damit für ÖPNV 
(Öffentlicher Personen – Nahverkehr) ausgesprochen haben, von den Mitgliedern der CDU 
ignoriert und abgeschmettert. Bei der Entscheidungsfindung ließ man seitens der CDU lieber 225 
Gegnern dieser Buslinienführung den Vortritt. Es lebe die Demokratie….. 

Man sollte meinen, dass dort, wo bei anderen Politikern auch noch Herz und Verstand mitregieren, 
bei den Mitgliedern der CDU Neumünster, die für diese Beschlüsse verantwortlich zeichnen, 
Unverständnis und Gefühllosigkeit vorherrschen. 

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


Wieder einmal mehr müssen Bürger und Bürgerinnen durch Beschlüsse der CDU wider jede 
Vernunft und Überlegung Nachteile für sich in Kauf nehmen. 

ÖPNV ist eine flächendeckende kommunale Daseinsvorsorge. Die Politiker der CDU aber 
entscheiden mit ihrem Mehrheitsmandat darüber, wer daran teilhaben darf und wer nicht. 

In diesem Fall sind es ältere Menschen, Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, Kinder und 
Jugendliche, Schüler und Schülerinnen, die nach dem neuen Schulgesetz 2008 teilweise weite Wege 
zur Schule in Kauf nehmen müssen, Mütter mit Kindern, Arbeitnehmer auf dem Weg zu ihrem 
Arbeitsplatz. Aber auch alle Anderen, die gerne wohnungsnahen ÖPNV aus verschiedenen Gründen 
in Anspruch nehmen wollen. Sie alle gehören nicht dazu, sie müssen sich nun nach dem Willen der 
CDU und der Busgegnerschaft in diesem Stadtteil auf den Weg zur entfernter liegenden 
Bushaltestelle machen. Dabei interessiert es auch nicht, dass für den Einen oder Anderen ein 
weiterer Weg gleichzeitig auch ein beschwerlicher oder sogar gefährlicher Weg sein kann. Die CDU 
selektiert mit diesem Beschluss die Teilhabe am öffentlichen Leben! 

Am 25. Mai 2008 sind Kommunalwahlen. Es bleibt nur zu hoffen, dass die Menschen ihre 
Kreuze in vollem Vertrauen auf soziale Gerechtigkeit an der richtigen Stelle machen, und dass 
dieser CDU - Spuk in Neumünster damit sein Ende findet. 

Kommentar von Karl-Heinrich Stein vom 14.12.2007, 12:27 Uhr:
RE:Politischer und menschlicher Skandal in Neumünster
Respekt für den Einsatz von Frau Mallon und Frau Klein. Es liegt in der Tat bei den Bürgern zu  
bestimmen wie sie im Mai entscheiden. Die 300 Unterschriften für die Haltestelle Op se Wisch mit  
der Buslinie 6 + 66 gehören nicht in die blaue "Tonne". Ich hoffe die SPD Neumünster handelt  
dann nach der Wahl schnell!

SPD-Flensburg - veröffentlicht am 14.12.2007, 10:14 Uhr - 7227 Clicks - Nr. 920

KV-Flensburg: Helmut Trost neuer Vorsitzender

Der SPD-Kreisverband Flensburg hat einen neuen Vorsitzenden: Helmut Trost. 
Der 54jährige Sozialwissenschaftler übernimmt die Aufgabe von Dr. Wolfgang 
Wodarg und wurde vom Parteitag mit einem deutlichen Vertrauensvotum 
ausgestattet. 
37 von 44 Stimmen Delegierten stimmten für den Wahl-Flensburger. 
Trost, der von 2000 bis 2006 als hauptamtlicher Stadtrat und Bürgermeister 
für die Stadt Flensburg arbeitete, will den Kreisverband in eine erfolgreiche 
Kommunalwahl führen und begrüßt besonders auch die Verjüngung des 
Vorstandsteams. 

Dem neuen Vorsitzenden stehen die stellvertretende Stadtpräsidentin Barbara Philipsen (62) und 
Sönke Bohm (28), auch stellvertretender Landesvorsitzender der Jungsozialisten, als Stellvertreter 
zur Seite. Außerdem arbeiten Stephan Menschel (Finanzen), Meike Makoschey, Johannes 
Bogenschneider (Öffentlichkeitsarbeit), Dirk Göttsche, Rolf Helgert, Monika Jochade, Sylvia 
Meyerding, Christian Reimer, Jens Seelbach und Friedhard Temme im neuen Vorstand mit. „Damit 
haben wir eine gute Mannschaft, die ein großes gesellschaftliches Spektrum abbildet“, meinte Trost 
und freute sich über das schlagkräftige Team aus erfahrenen Kräften und jungen Hoffnungsträgern. 

Wachwechsel nach zwei erfolgreichen Jahren 

http://www.spd-flensburg.de/
mailto:guzzi-kalli@versanet.de


Der Bundestagsabgeordnete Dr. Wolfgang Wodarg blickte zufrieden auf seine abgelaufene Amtszeit 
zurück. „Der Kreisvorstand und die SPD in Flensburg haben in den zwei Jahren unter meinem 
Vorsitz gute Arbeit leisten können. Die Partei in Flensburg wurde gestärkt und hat nach außen durch 
harmonische Kooperation mit der Ratsfraktion thematische Akzente gesetzt.“ 

Wodarg will sich jetzt wieder auf seine Hauptaufgabe als Volksvertreter konzentrieren. „Ich stehe 
Euch natürlich als Euer Bundestagsabgeordneter und als Mitglied im Kreisverband weiter zur 
Seite“, versprach er seinen politischen Freunden. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 14.12.2007, 12:35 Uhr - 9947 Clicks - Nr. 921

Post-Mindestlohn ist richtige Entscheidung

Zum Beschluss des Bundestages die Briefzustellung in das Arbeitnehmer-Entsendegesetz 
aufzunehmen, erklärt Jörn Thießen, dass dies ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr sozialer 
Gerechtigkeit sei. 

„Menschen, die vollschichtig arbeiten, müssen von ihrem Lohn leben können. Deshalb bleibt die 
Forderung nach einem allgemeinen Mindestlohn für Sozialdemokraten auf der Agenda. 
Unternehmen, die ihre Marktfähigkeit und Innovation darin sehen, dass sie Billigstlöhne zahlen, 
haben keine Existenzberechtigung“, so Jörn Thießen. 

Keine Kommentare 

Birgit Herdejürgen, MdL - veröffentlicht am 14.12.2007, 12:48 Uhr - 6097 Clicks - Nr. 922

Zwischenbilanz zum Doppelhaushalt des Landes

Zum Stand der Einsparungen im Doppelhaushalt des Landes führte die finanzpolitsche Sprecherin 
der SPD-Landtagsfraktion, Birgit Herdejürgen, folgendes aus: 

„Mit dem Berichtsantrag der FDP-Fraktion sollen heute Fragen behandelt werden, die teils schon in 
Umdrucken beantwortet wurden und teils erst durch den Jahresabschluss 2007 abschließend 
beantwortet werden können. 

Ich nehme jedoch das Thema gern auf, möglicherweise haben die geschätzten Kollegen von der 
FDP auch schlicht Sehnsucht nach Haushaltsberatungen, die in diesem Jahr wegen des 
Doppelhaushalts ja entfallen. So bleibt es, einiges zu wiederholen, das während der 
Haushaltsaufstellung bereits diskutiert wurde. 

Wenn man sich die großen Ausgabenblöcke ansieht, wird klar, dass wir diese jeweils zu den 
notwendigen Kürzungen im Landesetat heranziehen müssen. Dies haben wir getan – in dem 
Bewusstsein, dass dies von den Betroffenen natürlich als ungerechtfertigte Härte empfunden wird. 
Das will niemand klein reden. Aber wir haben es auch getan in dem Bewusstsein, dass wir nicht 
große Bereiche aussparen können, wenn wir unsere Zielmarken erreichen wollen: kurzfristig die 
Reduzierung der Nettokreditaufnahme und mittelfristig die Konsolidierung des Landeshaushalts. 

http://www.spd-steinburg.de/herdejuergen
http://www.spd-net-sh.de/thiessen


Bezogen auf die Kürzungsbeiträge der Ministerien muss allerdings auch jedem klar sein, dass diese 
ebenfalls negative Effekte auf den kommunalen Bereich und bei Beschäftigten haben. Jede 
Förderung aus dem Landeshaushalt kommt irgendwo in einer Kommune an und jede Kürzung 
dieser Förderungen ebenfalls. Gesetzliche Bindungen schränken uns zusätzlich ein. Deshalb ist es 
schlicht falsch, die drei Kürzungsbereiche gegeneinander zu schieben. 

Im Übrigen ist der kommunale Bereich nach der Entnahme aus dem kommunalen Finanzausgleich 
nicht schlechter gestellt als in den Vorjahren. Das Gegenteil ist der Fall. Hier ist übrigens ein großer 
Unterschied zu einem Teil der Beschäftigten, bei denen sich die Kürzungen unmittelbar auswirken. 

Wir haben die positive Entwicklung der Kommunalfinanzen im Rahmen der Haushaltsberatungen 
prognostiziert und sie stellt sich inzwischen mehr als deutlich dar. Hinzu kommen Entlastungs- und 
Abfederungsmaßnahmen. An diesem Thema muss weiter gearbeitet werden. Eine vollständige 
Kompensation des Eingriffs in den kommunalen Finanzausgleich war jedoch nie Bestandteil der 
Vereinbarungen in der Koalition. Daher geht auch die Frage nach einem entsprechenden Nachweis 
ins Leere. 

Die positive Einnahmeentwicklung bei allen Gebietskörperschaften ist Grund zur Freude. Sie hilft 
uns, die Neuverschuldung zu reduzieren. Die FDP wollte zusätzliche Einnahmen bzw. 
Minderausgaben für neue Ausgaben verwenden. Wobei sie auf positive konjunkturelle Effekte 
gesetzt hat – z. T. allerdings in Bereichen, die von konjunkturellen Besserungen gänzlich unberührt 
sind. Dies ist weit von seriöser Haushaltspolitik entfernt. 

Wir müssen die Ausgabenstruktur anhand der Aufgaben überprüfen. Dabei geht es um die Fragen, 
welche Aufgaben wir uns leisten müssen, um zukunftsfähig zu sein und welche Aufgaben wir uns 
leisten können, um zukunftsfähig zu sein. Das werden die großen Themen im Finanzausschuss sein, 
wenn es darum geht, den nächsten Doppelhaushalt zu beraten.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Oelixdorf - veröffentlicht am 14.12.2007, 13:17 Uhr - 4100 Clicks - Nr. 923

Was wird aus dem Bornbusch?

Nachdem vor über einem Jahr das Alten- und 
Pflegeheim „Haus am Bornbusch“ geschlossen wurde, 
sollte das Gelände sehr schnell einer neuen Nutzung 
zugeführt werden. Gemeinsam machten die DRK-
Schwesternschaft als Eigentümerin und die Plathe-
Gruppe Druck auf die Gemeinde. Mit bunten 
Broschüren wurden den Gemeindevertretern neue 
Konzepte für die Nutzung des Geländes schmackhaft 
gemacht. Mit der Realisierung wollte man im Frühjahr 
2007 beginnen. 

Obwohl die Gemeindevertretung bei der Beratung des notwendigen Bebauungsplans weitestgehend 
auf die Wünsche der Eigentümerin eingegangen ist, hat sich bisher nichts getan. 

Jetzt hat die DRK-Schwesternschaft die Absicht, das Gelände zu verkaufen. Der interessierte 
Käufer erwartet nun von der Gemeinde, dass der vorliegende Bebauungsplan seinen Wünschen 
angepasst wird. 

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


Für die SPD-Fraktion stellt sich jetzt allerdings die Frage nach dem Vorkaufsrecht der Gemeinde. 
Gero Pulmer: „Dieses ewige Hin und Her um die zukünftige Nutzung des Geländes muss ein Ende 
haben! Deshalb ist zu prüfen, ob die Gemeinde ihr Vorkaufsrecht in Anspruch nimmt und damit als 
Eigentümerin zu einer schnellen Realisierung einer Nutzung des Geländes kommt.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Nordfriesland - veröffentlicht am 14.12.2007, 14:55 Uhr - 8688 Clicks - Nr. 924

Ausbildungsgipfel in Husum

Am Sonnabend, den 8. Dezember, fand im Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk in Husum der 
SPD Ausbildungs-Gipfel Westküste statt. 

Die Arbeitsgemeinschaften AGS Nord (Selbständige in der SPD) und die Juso-Ortsgruppe Husum 
& Umland begrüßten als Hauptgast Landesarbeitsminister Uwe Döring. 

Nach einer Führung durch die Werkstätten des TSBW mit Einrichtungsleiter Hans Jürgen Vollrath-
Naumann hatten die rund 50 Gäste Gelegenheit, einer spannenden Podiumsdiskussion rund um die 
Situation am Ausbildungsmrkt an der Westküste zu folgen und kräftig mitzudiskutieren. 

In der Diskussionsrunde mit Vollrath-Naumann und dem Hamburger Ehrenamtsmanager Bernd P. 
Holst stellte Arbeitsminister Döring die Dringlichkeit einer Stärkung der Hilfen vom Übergang der 
Jugendlichen von der Schulwelt ins Berufsleben heraus. 

Alle drei Diskutanten waren sich einig: Politik könne und müsse, u.a. mit dem 
Arbeitsmarktprogramm der Landesregierung, aber nur Hilfestellung leisten, auch Eltern, Schulen, 
Jugendliche selbst und vor allem Firmen müssten sich ihrer Verantwortung noch stärker stellen. 

Die Organisatoren Niels Arndt (Vorsitzender der AGS Nord), Carsten Zimmermann (Jusos Husum) 
und Matthias Ilgen (Kreisvosrsitzender der Jusos NF), die zuvor namhafte Unternehmen wie die 
Deutsche Bahn und NOB vor Ort als Aussteller gewinnen konnten, zeigten sich zufrieden über die 
Wortbeiträge der Jugendlichen in der Runde, die sich nicht scheuten, der Politik durch Schilderung 
ihrer eigenen Erfahrungen auch kritisch auf den Zahn zu fühlen. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 15.12.2007, 14:37 Uhr - 2675 Clicks - Nr. 925

Schulen: SPD für Elternbefragung

Die Norderstedter SPD-Fraktion fordert, dass die Eltern aller Norderstedter Grundschüler schon 
Anfang 2008 befragt werden, ob sie ihre Kinder später lieber aufs Gymnasium, auf eine 
Gemeinschaftsschule oder eine Regionalschule schicken wollen. Einen entsprechenden Antrag wird 
die SPD im Januar im Ausschuss für junge Menschen stellen. 
Hintergrund ist die Neufassung des schleswig-holsteinischen Schulgesetzes, nach dem die heutigen 
Haupt- und Realschulen spätestens 2010 in Gemeinschaftsschulen oder in Regionalschulen 
umgewandelt werden müssen. 

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


"Wir haben an den Norderstedter Schulen derzeit lebhafte und konstruktive Debatten darüber, 
welcher Weg beschritten werden soll, auch unter sehr engagierter Beteiligung der Eltern", erklärt 
der SPD-Fraktionsvorsitzende Johannes Paustenbach. Die am stärksten Betroffenen seien aber gar 
nicht die derzeitigen Haupt- und Realschüler, für die sich wenig ändern werde, sondern die jetzigen 
Grundschüler, die in die neue Schulform hineinwachsen werden. Paustenbach: "Um sicherzustellen, 
dass sich das Norderstedter Schulangebot auch wirklich an den Wünschen und Bedürfnissen der 
Eltern und ihrer Kinder ausrichtet, brauchen wir diese Umfrage. Denn nur auf der Grundlage 
verlässlichen Zahlenmaterials können wir falsche Weichenstellungen verhindern." 

Vor einigen Wochen hat es auf Initiative der SPD bereits drei Informationsveranstaltungen für die 
Grundschuleltern gegeben. Dort hatte der scheidende Stadtrat Dr. Harald Freter die Umfrage 
angeregt und bei den Eltern damit große Zustimmung gefunden. 

Die SPD begrüßt ausdrücklich, dass die Schulkonferenzen der Realschulen Harksheide und am 
Schulzentrum Süd sich für die Umwandlung in Gemeinschaftsschulen entschieden haben. Denn 
diese ermöglichen ein längeres gemeinsames Lernen. So kann die frühe Auslese vermieden werden, 
die im Vergleich zu anderen Ländern in Deutschland zu starken sozialen Benachteiligungen führt, 
wie auch die jüngsten PISA-Studien wieder kritisch anmerken. Außerdem erleichtert die 
Gemeinschaftsschule den Schülern den Übergang in die gymnasiale Oberstufe und den Weg zum 
Abitur, da sie nicht von der Verkürzung der Schulzeit und der Verdichtung des Unterrichts betroffen 
ist, die ab 2008 für das Gymnasium gilt. 

An beiden Standorten müssten allerdings die Haupschulen mit ins Boot genommen werden. Im 
Schulzentrum Süd scheint dies vergleichsweise einfach umzusetzen: Durch eine Kooperation von 
Lise-Meitner-Gymnasium und künftiger Gemeinschaftsschule mit gemeinsamer Oberstufe. 

Am Falkenberg ist die Lage komplizierter. Dort leistet die Hauptschule besonders bei der Förderung 
schwächerer Schüler hervorragende Arbeit und will diese künftig noch besser absichern, indem sie 
zur gebundenen Ganztagsschule mit verbindlichem Nachmittagsangebot wird. Dieses erfolgreiche 
pädagogische Konzept muss auch bei einem Zusammenschluss mit der Realschule Harksheide 
fortgeführt werden. 

Insgesamt sieht die SPD gute Vorraussetzungen für ein vielseitiges und ausgewogenes Schulangebot 
in Norderstedt, das den Wünschen und Bedürfnissen aller Schüler und Eltern gerecht wird. Dazu 
zählt die SPD ausdrücklich auch die vier bestehenden Gymnasien, deren Erhalt dem Elternwillen 
entspricht, wie die Anmeldezahlen bislang Jahr für Jahr klar bestätigen. 

Damit die dafür nötige Schulentwicklungsplanung auch zügig erfolgt, wird die SPD in den nächsten 
Wochen entsprechende Initiativen ergreifen. 

Keine Kommentare 

SPD-Norderstedt - veröffentlicht am 15.12.2007, 14:39 Uhr - 2559 Clicks - Nr. 926

Besserer Kinderschutz in Norderstedt

CDU und Stadtverwaltung lehnen SPD-Initiative ab 

Die SPD-Fraktion ist mit ihrer Initiative zum besseren Schutz von Kindern vor Vernachlässigung 
und Verwahrlosung in der Stadtvertretersitzung am Dienstagabend gescheitert. Die CDU-

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


Mehrheitsfraktion war nicht bereit eine weitere Personalstelle für den Sozialen Dienst 
bereitzustellen, der direkte Hilfen in die betroffenen Familien bringt und tragische Fälle wie in 
Darry möglichst rechtzeitig verhindern soll. 

Vor dem Hintergrund des neuen Kinder- und Jugendschutzgesetzes des Landes Schleswig-Holstein, 
das am 1.4.08 in Kraft tritt, kommen auch auf Norderstedt erhöhte Arbeitsbelastungen auf den 
Sozialen Dienst des Jugendamtes zu. 

Das Ziel des neuen Gesetzes ist es, dass möglichst alle Kinder im Land regelmäßig an den 
Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen. Es wird künftig verbindliche Einladungen geben. Reagieren 
die Eltern nach zwei Aufforderungen nicht auf eine Einladung zum medizinischen Check, werden 
die zuständigen Behörden informiert. 
Nach Angaben des Sozialministeriums sind fünf bis zehn Prozent der Neugeborenen im Land und 
damit 1.200 bis 2.400 im Jahr von Vernachlässigung und Gewalt bedroht. Etwa 50 Säuglinge und 
Kleinkinder müssten jährlich aus den Familien geholt werden, weil Leib und Leben gefährdet seien. 

Eine zentrale Stelle soll künftig die Daten aller Kinder im Alter von drei Monaten bis fünfeinhalb 
Jahren von den Meldebehörden übernehmen und mit Hilfe der Ärzte jene Kinder ermitteln, die 
nicht zu Früherkennungsuntersuchungen gebracht wurden. 

Mit dem "verbindlichen Einladungswesen" werde der Tatsache Rechnung getragen, "dass gerade 
Kinder aus belasteten Familien diese Angebote der Gesundheitsvorsorge deutlich seltener nutzen 
können als Kinder aus behütenden Familien", sagte der sozialpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, 
Thomas Jäger. 

Der SPD-Sprecher betonte, es sei gut, dass sich eine intensive Debatte über die richtigen 
Maßnahmen zum Schutz vor Kindern entwickelt habe. „Es ist fraglich, ob es ein Frühwarnsystem 
gibt, das jeden einzelnen Fall von Kindesvernachlässigung verhindern kann. Das darf aber kein 
Grund sein, nicht alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um das Risiko für kleine Kinder zu 
minimieren“, sagte Jäger. „Jeder einzelne Baustein kann helfen." 

Ein solcher Baustein Baustein ist aus Sicht der Sozialdemokraten die geforderte Personalstelle für 
den Sozialen Dienst. 

"Zur Zeit kümmert sich der Soziale Dienst in Norderstedt mit seinen elf Mitarbeitern um rund 1700 
Fälle. Damit entfallen auf einen in Vollzeit beschäftigten Sozialpädägogen durchschnittlich 142 
Fälle. Natürlich besitzt nicht jeder Fall das Ausmaß und die Brisanz wie der in Darry, dennoch 
macht die seit 2005 zunehmende Zahl der Betreuungsfälle deutlich, daß das Norderstedter 
Jugendamt spätestens am 1. April nächsten Jahres erhöhte Anforderungen und Fallzahlen bei 
gleichem Personalstand bewältigen muß. 

Die Devise der CDU und der Verwaltung lautet: abwarten und am 1.4. auf die tatsächlichen 
Fallzahlen schauen. Erst dann wolle man über zusätzliches Personal im Jugendamt nachdenken. 
Merkwürdig ist nur, daß der Kreis Segeberg seinen Personalstand im Jugendamt vor kurzem erst 
deutlich aufgestockt hat - eben mit der Begründung, daß das neue Kinderschutzgesetz mehr Arbeit 
bringen wird. 

Das Vogel-Strauß-Prinzip der Norderstedter CDU und des Oberbürgermeisters können wir nicht 
nachvollziehen und warnen die Verantwortlichen vor dieser gefährlichen Fehlentscheidung.", so 
Jäger abschließend. 

Keine Kommentare 



SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 16.12.2007, 11:07 Uhr - 2783 Clicks - Nr. 927

SPD-Engelsby: "Auch mal etwas lassen wie es ist"!

Auch in diesem Jahr führte der Verein Flensburger Baukultur e.V. 
sein Stadtdenker-Projekt fort. 
Mit diesem mehrjährigen Projekt soll der Dialog über 
städtebauliche Bestände und gesellschaftliche Belange durch den 
unbefangenen Blick von außen in unsere Stadt gefördert werden. 

In diesem Jahr konnte der Regisseur, Schauspieler und 
Drehbuchautor Udo Wachtveitl aus München für diese Aufgabe gewonnen werden. 
In der Zeit vom 9.-14.Dezember sammelte Herr Udo Wachtveitl mit seiner Videokamera Eindrücke 
von Flensburg und seinen Bürgern. 

Am Freitag stellte er in der Alten Post seinen Abschlussbericht vor und diskutierte im Anschluss 
daran mit dem Publikum. 
Er empfand die Flensburger als durchweg freundlich und mit der Stadt sehr verbunden. Kontakte 
mit der Verwaltung und deren Bedienstete verliefen durchweg positiv. 
In seinen Ausführungen zeigte Udo Wachtveitl Aufnahmen, in denen einiges nicht wirklich ins 
Stadtbild passten. Als ein Negativbeispiel wurde das ehemalige Möbelhaus in der oberen 
Friesischen Straße aufgezeigt. 
Seine Beobachtungen und Eindrücke auf dem Ostufer formulierte er sinngemäß mit den Worten: 
"Bauen Sie nicht jeden freien Flecken dicht. Lassen Sie einiges einfach mal so wie es ist". 

Am Ende der sehr gut besuchten Veranstaltung überreichte Bernd Köster, Vorsitzender der 
Flensburger Baukultur e.V., dem "Stadtdenker" ein Bild als Dank und Anerkennung für seine Arbeit 
in Flensburg. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 17.12.2007, 08:33 Uhr - 1192 Clicks - Nr. 928

Kietzer zur Berichterstattung über Kulturwüste

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion und kulturpolitische Sprecherin Cathy Kietzer bittet um 
Berichtigung der heutige Berichterstattung in den KN "Kulturwüste provozierte Widerspruch": 
"Keineswegs habe ich in meiner Rede zum Kulturhaushalt gesagt oder gemeint, dass CDU und 
Grüne eine Kulturwüste hinterlassen haben. Ich habe mich alleine auf die kulturpolitische Arbeit der 
CDU/Grüne bezogen. 
Die Kieler Kulturschaffenden besitzen meine höchste Wertschätzung und Bewunderung für die 
hervorragenden Leistungen, die sie erbringen." 

Keine Kommentare 

AG60plus - Dithmarschen - veröffentlicht am 17.12.2007, 11:36 Uhr - 3910 Clicks - Nr. 929

Weihnachtsfeier der Senioren bei der AWO in Heide

Mitglieder der AG 60 plus bei der Weihnachtsfeier in Heide. 

Die AG 60 plus in Heide hatte am 12 Dez. 07 zusammen mit der AWO zu einer Weihnachtsfeier in 
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die AWO-Begegnungsstätte eingeladen. Fast 30 Personen waren dieser Einladung gefolgt und 
erlebten einen besinnlichen aber auch fröhlichen Nachmittag. Bei Kaffee und Kuchen wurde viel 
erzählt, aber auch das Singen alter deutscher Weihnachtslieder kam nicht zu kurz. Eine rundum 
gelungene Sache. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 17.12.2007, 16:46 Uhr - 11193 Clicks - Nr. 930

Thießen ruft zur Gründung der Gesellschaft für Sicherheitspolitik auf

Der Anlass war traurig, aber hatte eine gute Botschaft: „In Albersdorf und 
anderswo gibt es viele Menschen, denen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
wichtig bleiben, auch wenn die Bundeswehr sich nun verabschiedet hat“, sagt 
Jörn Thießen, SPD-Bundestagsabgeordneter für Dithmarschen-Süd. 

Beim Abschiedsappell des ABC-Abwehrbataillons in Albersdorf hatte er 
kürzlich angekündigt, das öffentliche Interesse an diesen Themen wach zu 
halten: „Ich habe deshalb versprochen, mich um die Gründung einer Sektion der 
Gesellschaft für Wehr- und Sicherheitspolitik (GfW) zu bemühen.“ 

Anfang nächsten Jahres soll es nun so weit sein. Thießen sucht in Albersdorf und dem gesamten 
Gebiet der Westküste nach Bürgern, die ihn ab Januar 2008 bei der Gründung der GfW-Sektion 
unterstützen. 1952 gegründet, leistet die GfW ehrenamtliche Öffentlichkeitsarbeit mit regelmäßigen 
Vorträgen und Seminaren zu verteidigungspolitischen Themen, gibt Informationsmaterial und die 
Zeitschrift „Europäische Sicherheit“ heraus. In Schleswig-Holstein, das gemeinsam mit 
Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg zum nördlichsten Landesbereich der GfW gehört, gibt es 
schon regionale Gruppen, so auch im Kreis Steinburg. Der Leiter des dortigen GfW-Vereins, Oberst 
a.D. Reinhart Schotte, hat bereits seine Hilfe bei der Gründung der Nachbarsektion im Norden 
angekündigt, auch der Vorsitzende des Landesbereichs, Fregattenkapitän a.D. Max Lübke freut sich 
über die Idee der Neugründung. 

„Neben militärischen Fragen wird sich die Sektion Westküste auch den zivilen Aspekten des 
umfassenden Sicherheitsbegriffes widmen“, sagt der Abgeordnete Thießen, der sich als Mitglied des 
Verteidigungsausschusses des Bundestags und einer der sicherheitspolitischen Experten seiner 
Fraktion ausdrücklich auch für zivil-militärische Zusammenarbeit stark macht. Interessierte werden 
gebeten, sich in Thießens Meldorfer Bürgerbüro, Telefon 04832/3038, oder per E-Mail: 
joern.thiessen@bundestag.de, zu melden. 

Keine Kommentare 

SPD-Landesverband - veröffentlicht am 17.12.2007, 17:04 Uhr - 45285 Clicks - Nr. 931

Eltern können sich auf die SPD verlassen!

Zur Kritik der Co-Parteivorsitzenden der Grünen in Schleswig-Holstein, Frau Marlies Fritzen, am 
Beschluss des Koalitionsausschusses zur Schülerbeförderung erklärt der stellvertretende 
Pressesprecher des SPD-Landesverbandes, Amin Hamadmad: 

„Die Äußerung von Frau Fritzen sind schlichtweg auf Unwissenheit beruhend. Jetzt eine 
Ungerechtigkeit darin festzustellen, dass jeder Kreis in eigener Verantwortung entscheiden kann, ob 
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und wie er Eltern an den Kosten zur Schülerbeförderung beteiligt werden, ist kaum 
nachzuvollziehen. Der Koalitionsausschuss ist rückwirkend zur alten Kann-Regelung, bei dem die 
Kommunen über eine mögliche Beteiligung der Eltern selbst entscheiden, zurückgekehrt. Es ist also 
genau der Zustand erreicht, den der Fraktionschef der Grünen einen Tag zuvor im Landtag gefordert 
hatte. 

Wir haben es durchgesetzt, dass die Eltern nicht zusätzlich mit weiteren Kosten zur 
Schülerbeförderung belastet werden. Das haben wir ihnen im März versprochen. Wir haben Wort 
gehalten. Die Eltern können sich auf die SPD verlassen! Wir werden in den Kreistagen den Druck 
jetzt erhöhen, damit die Eltern das gezahlte Geld zurückbekommen und in Zukunft nicht noch mehr 
Geld für den Zugang zu Bildung für ihre Kinder zahlen müssen. 

Es verwundert mich nicht, dass die stellvertretende Vorsitzende keine Ahnung von 
Kommunalpolitik hat, spielen doch die Grünen in den Kommunalparlamenten kaum eine Rolle. 
Dort wo sie es tun, handeln sie alles andere als sozial gerecht: In der Landeshauptstadt Kiel 
verhindert die schwarz-grüne Mehrheit die Einführung der sozial gerechteren Gemeinschaftsschule. 

Wer mehr Gerechtigkeit will, kann sich auf die SPD in den Kreisen, Städten und im Land verlassen. 
Je stärker die SPD, desto gerechter die Politik!“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 18.12.2007, 08:22 Uhr - 2343 Clicks - Nr. 932

Lietzow und Wagner zum Weggang von Dr. Ehrens:

"Kündigung ist ein riesiger Verlust für Kiel!" 
Die personalpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion Ingrid Lietzow und der innenpolitische 
Sprecher Michael Wagner erklären zum Fortgang des Rettungsdienstleiters Dr. Ehrens: 
"Die Kündigung durch den Leiter des Rettungsdienstes der Kieler Berufsfeuerwehr ist ein riesiger 
Verlust für Kiel. Die SPD-Ratsfraktion bedauert diesen Schritt. Wir haben aber Verständnis für die 
konsequente Haltung. 
Herr Dr. Ehrens hat entscheidend dazu beigetragen, den Rettungsdienst so gut aufzustellen, dass 
Anfragen nach seinem Erfolgsrezept aus dem ganzen Bundesgebiet Kiel erreichen. Seinem 
Verhandlungsgeschick mit den Krankenkassen ist es zu verdanken, dass Kiel im Rettungsdienst 
zukünftig 1,6 Mio. € einspart. 
Die Veränderung des bewährten Konzeptes weg von den Brandschutzbeamten/innen mit 
Zusatzqualifikation hin zu ausschließlichen Rettungsassistenten/innen im Angestelltenverhältnis 
verschlechtert die Einsatzflexibilität der Feuerwehr. Die Fluktuation in diesem Bereich ist jetzt 
schon enorm, so dass in Zukunft die Sicherheit leiden wird. Die SPD-Ratsfraktion bemängelt diese 
Personalpolitik seit Jahren. Mit Initiativen, die von CDU und Bündnis 90/Die Grünen alle abgelehnt 
wurden, haben wir uns immer wieder für ein sachgerechtes Konzept eingesetzt." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 18.12.2007, 08:53 Uhr - 1060 Clicks - Nr. 933

Amputation des Kerngeschäfts von K.E.R.N. nicht hinnehmbar

Die Vorsitzenden des SPD-Kreisverbandes Rolf Fischer und der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer 
erklären: 
"Am 11.08.2007 erklärt Frau Volquartz zusammen mit den Landräten von Plön und Rendsburg-
Eckernförde, dass das operative Geschäft an eine neue gemeinsame 
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Wirtschaftsförderungsgesellschaft am 01.01.2008 übertragen werden soll. Vergeblich haben wir auf 
eine Verwaltungsvorlage spätestens zur Ratssitzung Dezember gewartet. 
Stattdessen gibt es im Januar 2008 einen Antrag von CDU/ GRÜNE zu beschliessen. Wir werden 
hierzu unsere Alternativvorschläge vorlegen. 
Das ist eine Amputation des Kerngeschäfts von K.E.R.N.. Dies werden wir politisch nicht zulassen, 
da die logische Konsequenz die Auflösung von K.E.R.N. sein müsste. Während das Land mit den 
Entscheidungen zur Kommunalstrukturreform die Kreise und kreisfreien Städte auffordert, in 
Kooperationsräumen zu agieren und insbesondere der Stadt-/ Umlandproblematik besondere 
Bedeutung zumisst, wollen Schwarz-Grün und OB die funktionierende K.E.R.N.-Kooperation 
auflösen. Damit schleifen wir ein Instrument zu einem Zeitpunkt, in dem es an Bedeutung gewinnt." 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 18.12.2007, 10:02 Uhr - 2420 Clicks - Nr. 934

SPD-Engelsby: Na denn guten Rutsch

Schon mehrfach bekamen wir Hinweise auf die schlechte 
Wegeverbindung zwischen dem Trögelsbyer Weg und dem Weeser 
Gehölz. Der von vielen Spaziergängern und sportlich aktiven 
Mitbürgeinnen und Mitbürgern genutzte Wanderweg befindet sich 
augenblicklich in einem unmöglichen Zustand. 

Der Weg ist streckenweise stark aufgeweicht und sehr rutschig, so dass 
man sich hier leicht die Hacken brechen kann. Unsere Recherchen haben ergeben, dass sich der 
Weg auf städtischem Gelände befindet und somit in den Zuständigkeitsbereich der Stadt Flensburg 
gehört. 

Der SPD-Ortsverein hat Kontakt mit dem Fachbereich aufgenommen und darum gebeten sich die 
Sache vor Ort anzusehen und, wenn möglich, noch vor den Feiertagen den Wanderweg ein wenig 
herzurichten. 

Für den Abschnitt im Weeser Gehölz ist die Gemeinde Wees zuständig. Auch dort haben wir um 
eine Verbesserung des Wanderweges und der Anbindung an das dortige Wegenetz 
gebeten. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay - veröffentlicht am 18.12.2007, 12:13 Uhr - 3793 Clicks - Nr. 935

Lothar Hay: Wir werdene eine Kann-Regelung einführen

Der Kollege Wadephul hat im Wesentlichen das gesagt, was auch meine Auffassung ist. Wir werden 
gemeinsam mit dem Koalitionspartner für die Januar-Sitzung des Landtages 
einen Gesetzentwurf vorlegen, der die jetzige Regelung durch eine Kann- Regelung ersetzen wird. 
Diese... 
Regelung soll rückwirkend für das Schuljahr 2007/2008 
gelten. 
Wir werden gemeinsam einen Weg finden, wie die kommunale Ebene durch finanzielle Hilfen in 
den Zustand versetzt werden kann, dass sie dieses auch zurückzahlen wird. 
Details werden durch den Gesetzentwurf im Januar vorgelegt werden. Ich freue mich, dass wir 
damit gemeinsam einen Weg begehen, der inzwischen auch das Votum beider 
Parteitage ist. Wir haben dieses Votum unseres Parteitages im März dieses Jahres erlebt. 
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Und was jetzt einige Details betrifft, meine sehr geehrten Damen und Herren, so ist das sicherlich 
ein schmerzhafter Prozess, den die beiden großen Parteien in den letzten 
Wochen und Monaten durchgemacht haben. Und da kann man natürlich das eine oder das andere im 
Nachhinein empfinden, was man hätte besser machen können. Ich 
habe nur gelernt, von meinem Großvater, wenn man einen Fehler macht und dieses feststellt, dann 
steht man dazu und versucht, diesen Fehler dann - in diesem Fall gemeinsam 
mit unserem Koalitionspartner - zu korrigieren. Und diesen Weg wollen wir gehen. 

Keine Kommentare 

Lothar Hay - veröffentlicht am 18.12.2007, 12:17 Uhr - 3878 Clicks - Nr. 936

Lothar Hay und Thomas Hölck: Eine Million Euro mehr für die Feuerwehren im Lande

Zu den Konsequenzen der Entscheidung des Koalitionsausschusses über den Ausgleich für die 
Schülerbeförderungskosten erklären der feuerwehrpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, 
Thomas Hölck, und der Fraktionsvorsitzende Lothar Hay: 

Wir freuen uns außerordentlich, dass als Ausgleich für den wegfallenden Elternanteil an den 
Schülerbeförderungskosten auf Vorschlag der SPD eine Million Euro aus der 
Feuerschutzsteuer zusätzlich für die Kommunen und damit für die Feuerwehren zur Verfügung 
stehen. Damit wird dem Wunsch der Feuerwehren entsprochen, dass das Land auf die Entnahme aus 
der Feuerschutzsteuer für Zwecke des Katastrophenschutzes verzichtet. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 19.12.2007, 08:30 Uhr - 1213 Clicks - Nr. 937

Fischer und Vogelsang: Kieler Sportentwicklung im Abseits!

Zu den Äußerungen der Kieler Oberbürgermeisterin Angelika Volquartz (CDU) erklärten Rolf 
Fischer, SPD-Kreisvorsitzender und Bernd 
Vogelsang, sportpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion: 
"Eine Stellungnahme ohne Perspektive, ein Interview ohne Elan und Sportsgeist. Wir vermissen 
eine zukunftsorientierte Sportplanung und ein klares Bekenntnis zum Vereinssport in Kiel. Neue 
Ideen sind nicht vorhanden, 
deshalb fordern wir seit Monaten einen Sportentwicklungsplan, der umfassend angelegt ist, 
Prioritäten setzt sowie das Verhältnis zwischen Stadt und Sport neu ordnet. Die angekündigte 
Bestandsaufnahme ist nur dann eine Hilfe, wenn man weiß, wo man hin will. Diese klare 
Perspektive aber fehlt völlig in der Stellungnahme der Oberbürgermeisterin und in ihrer Politik. 
Insofern besteht schon jetzt die dringende Gefahr des Stückwerkes auf einem wichtigen 
kommunalen Feld. 
Einen Schwerpunkt offensichtlich allein auf den Bereich "Segeln" zu setzen, ist viel zu kurz 
gegriffen. Das im Interview sportliche Großakteure wie der THW oder Holstein Kiel von der 
Oberbürgermeisterin nicht erwähnt werden, ist keine verzeihliche Lücke, sondern offenbar 
Ausdruck selektiver, einer auf Segeln ausgerichteten Wahrnehmung. Dies gilt auch für den 
gesamten Bereich Breitensport: Keine Idee, kein Vorschlag, kein Konzept der Oberbürgermeisterin! 
So gerät die Kieler Sportentwicklung ins Abseits! 
CDU und Bündnis 90/Die Grünen haben unseren Antrag auf Erstellung eines 
Sportentwicklungsplanes im Rat abgelehnt. 
Die Verteidigung der von Schwarz-Grün eingeführten Hallennutzungsgebühren gerät der 
Oberbürgermeisterin zum peinlichen Eigentor. Den Ausfall städtischer Einnahmen als "indirekte 
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Sportförderung" für die Vereine zu beschreiben, ist schon stark. Aufgrund der 
Hallennutzungsentgelte ist so mancher Verein erst in Schwierigkeiten gekommen, notwendige 
Beitragserhöhungen haben zu Austritten geführt - alles die Folge der "indirekten Sportförderung" 
der Oberbürgermeisterin! Das hat etwa die Logik eines Fußballclubs, der in sein Ergebnis 
eingerechnet haben will, wie viel Tore er hätte schießen können. 
Für uns als SPD reicht es nicht, nur zu kritisieren. Wir haben unsere Vorstellungen längst auf den 
Tisch gelegt und eine zukunftsorientierte Sportpolitik für Kiel entwickelt: 
Wie in vielen anderen Großstädten auch, bedarf es im Vorfeld eines intensiven Dialogs mit den 
Vereinen, gemeinsam müssen die Schwerpunkte und die Zielrichtung eines 
Sportentwicklungsplanes aufgestellt werden. Es geht auch um neue Strukturen der 
Verantwortlichkeit zwischen Stadt und Vereinen. Hier existieren längst neue Modelle der 
kommunalen Kooperation, die auch die Finanzen und die Verwaltung des städtischen Sports neu 
regeln. Es geht auch um die Festlegung sportlicher Zukunftsfelder, wie z.B. die Förderung des 
Senioren- oder des Jugendsports. Längst hat der Sport in einer Stadt mehr Aufgaben als nur 
Bewegung oder Vereinsleben übernommen. Viele neue Felder, wie z.B. Gesundheit, Ernährung, 
Integration oder soziales Engagement sind dazu gekommen. 
Die Kieler SPD hat die Grundzüge eines Sportentwicklungsplanes vorgelegt, den Vereinen 
zugeleitet und wird auf dieser Grundlage die weiteren Schritte planen. 
Wir erwarten im Sportentwicklungsplan Festlegungen, welches Sportprofil Kiel haben soll, welche 
neue Formen der Kooperation zwischen Vereinen und Stadt gebildet werden und wie der 
Breitensport gefördert werden soll." 

*** 
Leitsätze für eine neue kommunale Sportpolitik: 
Ziel Sportentwicklungsplan 

1. In den letzen Jahren haben sich die Aufgaben der Stadt bezogen auf die Bereiche Bewegung, 
Sport, Spiel, Erholung und Freizeit durch ein verändertes Sport- und Freizeitverhalten und eine 
Ausweitung kommerzieller Sportangebote erheblich gewandelt. Neue Sportbedürfnisse und alte 
Sportstrukturen passen immer weniger zusammen. Sportentwicklung wurde bisher vorrangig als 
Sportstättenentwicklungsplanung verstanden. Wir stimmen deshalb dem Verband der Sportvereine 
und -verbände der Landeshauptstadt Kiel (Sportverband Kiel) zu, wenn er Sport als kommunale 
Querschnittsaufgabe versteht und seine erweiterte Bedeutung betont, die über den engeren 
Sportbegriff hinausgeht. Hier mischen sich heute zentrale Bereiche wie Gesundheitsfürsorge, 
soziale und kulturelle Ansprüche, Ernährungs- und Bewegungsfragen sowie Bildungs- und 
Integrationsansätze. Die Kieler SPD wird diesen weiten Ansatz für ihre Sportentwicklungsplanung 
in den Vordergrund stellen und entsprechende Schritte in einem neuen Sportentwicklungsplan 
formulieren. Wir sehen uns auch der Chancengleichheit im Sport verpflichtet, d.h. Sport muss für 
alle - unabhängig von ihrer sozialen Situation - möglich sein. 

2. Wir definieren daher den "Sportraum Kiel" als einen Ort, als "vernetzter Bewegungsraum, der für 
die Bürger aller Altersstufen in unterschiedlichen Lebensbereichen Gelegenheiten für körperliche 
Aktivitäten bietet. Eine an neuesten Erkenntnissen orientierte Sportentwicklungsplanung muss zum 
Ziel haben, ein engmaschiges und qualitativ hochwertiges Versorgungsnetz für (...) alle Menschen 
auf- und auszubauen." (Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung, ikps). Vereine und 
Verbände sind in ihrer Vielfalt zu fördern, sie bilden die Keimzelle jedes Engagements auf 
kommunaler Ebene und sind Ausdruck von Bürger- und Gemeinschaftssinn. Die Kieler SPD wird 
daher ihre Vorstellungen zu Sportpolitik, wie sie in diesem Papier als Eckwerte zusammen gefasst 
sind, umgehend zur Diskussion an den Sportverband Kiel und die Vereine weiterleiten. Die SPD 
Kiel strebt die Etablierung eines "Kieler Sportdialogs" an, d.h. wir wollen die Situation des Sports 
analysieren, die Angebote und Leistungen ggf. optimieren, die organisatorischen Strukturen 
überprüfen und die vorhandenen Mittel effizient einsetzen. 



3. Dieses Sportentwicklungskonzept muss in der Form der "kooperativen Planung" erfolgen, d.h. 
wir wollen die Vernetzung aller gesellschaftlichen Gruppen, die mit den sportlichen oder 
ökonomischen, mit den verbandspolitischen und ökologischen Aspekten einer umfassend 
verstandenen Sportpolitik für Kiel zu tun haben. Das ist ein Instrument der kommunalen 
Sportplanung, das über die bestehenden und gewohnten Möglichkeiten hinausgeht. Die umfassende 
und kontinuierliche Beteiligung unterschiedlicher Interessens- und Zielgruppen ist die beste 
Chance, sich in der Sportentwicklung an den Interessen und Bedürfnissen der Bevölkerung zu 
orientieren. Die Kieler SPD wird deshalb die Erstellung eines neuen Sportentwicklungsplanes an 
die Mitarbeit von "lokalen Experten" binden. Sie sollen in einer Planungsgruppe zusammengefasst 
werden und die Basis für einen Sportentwicklungsplan erarbeiten, d.h. selbständig und 
eigenverantwortlich Maßnahmen und Handlungsempfehlungen entwerfen. Wir streben die enge 
Kooperation mit dem Sportverband Kiel an. Wir schlagen deshalb vor, wenn die Ergebnisse der 
Arbeitsgruppen feststehen, eine Projektvereinbarung zwischen den Akteuren abzuschließen, um die 
Umsetzung zu realisieren. 

4. Die ersten Schritte müssten eine systematische Bestandsaufnahme sein, um Eckdaten zu erhalten. 
Dem könnte eine empirische Studie über das Sportverhalten und die Sportwünsche folgen. In der 
folgenden Diskussionsphase mit den Beteiligten werden Zeitplan und Handlungsempfehlungen 
erarbeitet. Die Politik muss eine kontinuierliche und umsetzungsorientierte Planung ermöglichen. 

5. Für die zukünftigen Investitionen gilt für die Kieler SPD der Grundsatz Sanierung/Erweiterung 
vor Neubau. Sportstättenpläne sowie Nutzungskonzepte für den Bewegungsraum Stadt sind in einer 
integrativen Planung unter Beachtung der demographischen Entwicklung und der Einbeziehung der 
Nutzer- und Interessengruppen abzustimmen. Die Planung muss sich am lokalen Bedarf orientieren. 
Es wird daher zu prüfen sein, wie die Steigerung der Teilnahme am Sport erreicht werden kann, wie 
die erhöhte Auslastung von Sportstätten, wie die Förderung von Projekten im Jugend- und 
Seniorenbereich, wie die Förderung des Sports für Menschen mit Behinderungen usw. 

6. Wir zeigen uns offen für neue Formen der Verwaltungskooperation mit dem Sport in Kiel. Ziel 
muss es sein, möglichst frühzeitig und koordiniert die Sportinteressen in den Vereinen und 
Verbänden mit den Entscheidungen von Politik und Verwaltung zu verbinden. Die SPD Kiel wird 
deshalb den Vorschlag des Kreissportverbandes zur Einrichtung einer gemeinsamen 
"Organisationseinheit" prüfen, die diese Arbeit leisten könnte. Dies kann zur transparenten 
Gestaltung der Entscheidungswege, zur Optimierung der Informationen und zur Vernetzung der 
Beteiligten beitragen. 
Für den Kieler Sport ist eine zentrale Ansprechstelle in der Verwaltung der Landeshauptstadt 
unverzichtbar. 

Rolf Fischer, Kreisvorsitzender SPD Kiel 
Bernd Vogelsang, Ratsherr und sportpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion 

im August 2007 
Keine Kommentare 



SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 19.12.2007, 10:53 Uhr - 1037 Clicks - Nr. 938

Stadelmann: Rückgang des Gewerbesteuerzahleranteils ist besorgniserregend

Zum zurückgehenden Anteil der gewerbesteuerzahlenden Betriebe an der 
Gesamtzahl der Kieler Gewerbe erklärt der finanzpolitische Sprecher der SPD-
Ratsfraktion, Ratsherr Falk Stadelmann: 
"Die Zahl der Gewerbebetriebe in Kiel ist fühlbar gestiegen: Im Jahr 2003 gab es 
13.492 Gewerbebetriebe in unserer Stadt, im Jahr 2007 waren es schon 19.713 
Betriebe, Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit - sogenannte Ich-AGs - 
eingeschlossen. 
Denn es gibt zwar mehr Gewerbebetriebe als früher - aber immer weniger dieser Betriebe 
erwirtschaften ausreichend, um überhaupt an die Stadt Gewerbesteuer zahlen zu können. Während 
im Jahr 2003 noch 18% aller Gewerbebetriebe Gewerbesteuer an die Stadt zahlten, ging der Anteil 
der gewerbesteuerzahlenden Betriebe unter den Kieler Gewerbetreibenden in der laufenden 
Kommunalwahlperiode immer mehr zurück: Waren es im Jahr 2004 noch 15,8%, aller Betriebe, 
reduzierte sich der Anteil im Jahr 2005 auf 12,5% alle Gewerbetreibenden. Im Jahr 2006 verringerte 
er sich erneut auf 11,9%. Im Jahr 2007 erhöhte sich der Anteil geringfügig wieder auf 12,1 %. Für 
das Jahr 2008 wird - wie im Jahr 2005 - ein Gewerbesteuerzahleranteil von 12,5% erwartet. 
Der traurige Schluss lautet: Über 87% der Gewerbetreibenden in Kiel verdienen so wenig, dass sie 
nicht einmal Gewerbesteuer zahlen müssen. Viele kommen gerade mal so über die Runden. 
Der jährliche Freibetrag liegt bei 24.500 Euro, die besagten Gewerbeerträge dürften also darunter 
liegen. 
Das ist kein Klima, in dem neue Arbeitsplätze entstehen. Der Rückgang des 
Gewerbesteuerzahleranteils ist besorgniserregend. 
Wo sind die mittelstandspolitischen Initiativen aus dem Kieler Rathaus, die auch helfen könnten, 
Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen? Im Bündnis von CDU und GRÜNEN beschäftigt man 
sich bedauerlicherweise eher mit einer Politik, die dem Mittelstand und seinen Arbeitsplätzen 
schadet: 
- Man lässt sich vergaberechtswidrige Vorschläge der teueren Unternehmensberatung KIENBAUM 
vorlegen, öffentliche Aufträge nur noch an Großunternehmen zu vergeben. 
- Im Bereich des Einzelhandels wird der Mittelstand durch eine verantwortungslose und 
rechtswidrige Ladenöffnungszeitenpolitik der Oberbürgermeisterin zusätzlich benachteiligt. 
- CDU und GRÜNE weigern sich, öffentliche Bauaufträge der Stadt nur an tariftreue Unternehmen 
zu vergeben und dem Niedriglohndruck entgegen zu wirken. 
Angesichts der Tatsache, dass nur 0,5% aller Gewerbebetriebe - nämlich die 100 größten Betriebe - 
insgesamt vier Fünftel des gesamten Gewerbesteueraufkommens aufbringen, müsste es das Ziel der 
Kommunalpolitik sein, die Gesamtzahl der Gewerbesteuerzahler zu erhöhen. Die Verringerung des 
Zahleranteils ist auch haushaltspolitisch nachteilig, weil so die Ertragslage einzelner Unternehmen 
größeren Einfluss auf die Einnahmesituation der Stadt bekommt." 

Keine Kommentare 

SPD-Neumünster - veröffentlicht am 19.12.2007, 16:21 Uhr - 4498 Clicks - Nr. 939

Andreas Hering: "Wir sind die linke Volkspartei"

Seit 100 Tagen ist Andreas Hering jetzt Ratsfraktions-Chef und SPD-Kreisvorsitzender 
in Personalunion. Im Interview mit Rolf Ziehm (Holsteinischer Courier) zieht der 38-
Jährige Bilanz. 

Neumünster - Am 7. September wählte die SPD Neumünster ihren 
Ratsfraktionsvorsitzenden Andreas Hering mit 82,3 Prozent der Stimmen auch zum 

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


Kreisvorsitzenden. Der 38-jährige Krankenkassenfachwirt bei der AOK Schleswig-Holstein trat die 
Nachfolge von Jutta Schümann an und führt auch die SPD-Kandidatenliste für die Kommunalwahl 
am 25. Mai 2008 an. 

Fraktions-Chef im Rat ist Hering seit dem 9. Oktober 2000 und sagt über sich: "Ich war mit 31 
Jahren jüngster Fraktionsvorsitzender einer Ratspartei in der Nachkriegsgeschichte. Jetzt bin ich mit 
38 Jahren im aktuellen Rat der dienstälteste Fraktions-Chef." 

Wie fällt Ihre Bilanz nach den ersten 100 Tagen im Amt aus? 

Ich bin in einer für die Neumünsteraner SPD turbulenten Zeit zum Kreisvorsitzenden gewählt 
worden, ziehe aber nach den ersten 100 Tagen eine durchweg positive Bilanz. Ich habe das Amt 
neben meinen beruflichen und kommunalpolitischen Verpflichtungen unter der Voraussetzung 
übernommen, dass ich aus der Partei Unterstützung erfahre. Diese Unterstützung ist da. Wir ziehen 
an einem Strang. Die SPD präsentiert sich wieder als geschlossene Einheit. 

Welches Signal sollte der SPD-Kreisparteitag aussenden? 

Es war ein Parteitag mit Rekordbeteiligung und einem eindeutigen Votum. Die Geschlossenheit war 
spürbar, obwohl natürlich auch unterschiedliche Positionen ausgetauscht wurden. Aber es war eine 
Auseinandersetzung um die Sache, nicht um Personen. Das Kapitel Vergangenheitsbewältigung ist 
abgehakt. 

Die SPD hat mit dem Kommunalwahlprogramm die politischen Inhalte der nächsten fünf Jahre 
formuliert und verabschiedet. Der Programmtitel "Mit der SPD für ein starkes Neumünster" steht 
etwa für ein Technisches Betriebszentrum in städtischer Regie und eine starke Position von 
Neumünster beim Thema Gebietsreform. 

Welche Erfolge heften Sie und die SPD sich ans Revers? 

Der neue Sozialfonds gegen Kinderarmut ist von der SPD initiiert worden. Auch das sollte nicht 
vergessen werden: Das Designer Outlet Center und das Museum Tuch + Technik tragen ein SPD-
Label. 

Wie geht es jetzt weiter? 

Die SPD wird am 1. Februar 2008 einen Sonderparteitag zum Thema "Zukunft der Wobau" 
durchführen. Stichwort: Genossenschaftsmodell. Wir haben am 4. Dezember in der 
nichtöffentlichen Sitzung der Ratsversammlung eine Vorlage der Verwaltung vertagt und wollen das 
Thema in der SPD und mit der Öffentlichkeit diskutieren. Ich gehe davon aus, dass es in der SPD 
eine breite Zustimmung für ein Genossenschaftsmodell gibt. Wir werden das allerdings an 
Bedingungen knüpfen, etwa den Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen bei der Wobau. 
Weiteres möchte ich noch nicht sagen. Die CDU liest ja schließlich auch den Courier. 

Das klingt schon nach Kommunalwahlkampf. Wann wird er eröffnet? 

Der Termin steht noch nicht fest, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. 

Wie stellt sich Ihnen zurzeit die politische Konkurrenz dar? 

Wir kämpfen dafür, bei der nächsten Kommunalwahl wieder die stärkste Fraktion zu werden. Die 
Linke ist aus unserer Sicht in Neumünster überflüssig, weil wir in Neumünster die linke Volkspartei 



sind. Wir haben uns immer für Arbeitnehmerinteressen und sozial Schwache engagiert. 

Die CDU wird durch den Rückzug von Torsten Geerdts, Hatto Klamt und Hauke Hahn geschwächt 
und verliert Profil. Das kann den Grünen und der FDP nicht passieren - denn die haben keins. 
Mittlerweile besetzen wir die grünen Themen in der Politik. Zur FDP fällt mir gar nichts ein. 

Wie ist Ihr Verhältnis zum Oberbürgermeister und zur Verwaltung? 

Zu Günter Humpe-Waßmuth und zu OB Hartmut Unterlehberg habe ich ein gutes Verhältnis. Wir 
stimmen uns in politischen Dingen ab und arbeiten gut zusammen in unseren jeweiligen 
Funktionen. 

Es gibt immer wieder Gerüchte, die Ihnen höhere Ambitionen nachsagen, sei es nun auf den 
Posten des Oberbürgermeisters, ein Landtags- oder Bundestagsmandat ... 

Ja, genau in dieser Reihenfolge. Nein, im Ernst: Mein nächstes Ziel ist die Kommunalwahl am 25. 
Mai kommenden Jahres. Alles Weitere werden wir dann sehen. 

Quelle: Holsteinischer Courier am 17. Dezember 2007 

Keine Kommentare 

SPD-Landesverband - veröffentlicht am 19.12.2007, 17:10 Uhr - 39132 Clicks - Nr. 940

Die SPD Schleswig-Holstein wünscht Frohe Weihnachten und guten Rutsch!

Online-Weihnachts-Brief des SPD-Landesvorsitzenden Ralf Stegner (siehe 
auch www.spd-sh.de) 

Ein politisch wieder einmal turbulentes Jahr geht zu Ende. Es war ein für 
die SPD erfolgreiches Jahr. In Land und Bund haben wir uns in wichtigen 
Punkten in den Großen Koalitionen durchgesetzt. In unserer Partei herrscht Aufbruchstimmung. 
Doch dazu später mehr. Vorab möchte ich kurz auf die Ergebnisse des Kieler Koalitionsausschusses 
von vergangener Woche eingehen. 

Ergebnisse des Koalitionsausschusses 
Diese Verhandlungen waren zäh und in der Länge rekordverdächtig. Die Ergebnisse aber sind vor 
allem erfreulich für die Eltern von Schulkindern in unserem Land. 
Bei der Schülerbeförderung ist die bildungspolitisch falsche und sozial ungerechte Mehrbelastung 
der Eltern vom Tisch. Der Koalitionsausschuss hat beschlossen, dieEntscheidung über die 
Schülerbeförderung wieder in die Verantwortung der Kreise zu geben. Mit der nun gefundenen 
Regelung hat sich die vom SPD-Parteitag festgeschriebene Forderung auf Rücknahme der 
Zwangsregelung durchsetzen können. Die gefundene Lösung gilt rückwirkend für das laufende 
Schuljahr. Eltern, die bereits gezahlt haben, können damit rechnen, das Geld erstattet zu bekommen. 
Das wird die meisten Eltern so kurz vor dem Weihnachtsfest freuen! 

Eine weitere wichtige Entscheidung des Koalitionssauschusses war die Formulierung der 
Eckpunkte der Verwaltungsstruktur- und Funktionalreform. Die SPD ist mit dem gefundenen 
Kompromiss zufrieden: 
 Ziel erreicht: Bürgernähe, Professionalität und Effizienz unserer Verwaltungen werden gestärkt. 

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


Wir geben zukünftig weniger Geld für Verwaltung aus, mehr fürFamilien, Bildung und innere 
Sicherheit bzw. zum Schuldenabbau. 
 Alle notwendigen gesetzlichen Regelungen werden im Frühjahr 2009 im Landtag beschlossen. 
 Die Umsetzung muss bis zum Jahr 2013 abgeschlossen sein. Wir haben eine lange Phase der 
Freiwilligkeit geschaffen. 
 Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit sieht vor, dass Kooperationsmodelle einer Kreisfusion 
vorgezogen werden, wenn sichergestellt ist, dass die durch Gutachten berechneten Einsparungen 
erbracht werden können. Ist das der Fall und stellen das die unabhängigen Gutachter fest, dann kann 
der Landtag auf die vorgesehene Fusion von Kreisen und kreisfreien Städten verzichten. 
 Die ehrenamtliche Kommunalpolitik wird nicht überfordert: Es bleibt bei einer geographisch 
überschaubaren und politisch handhabbaren Größe der Kreise. 
Mittlerweile wurden bereits die Leitlinien zur Verwaltungsstruktur- und Funktionalreform im 
Kabinett verabschiedet. Wer sich genauer informieren will, kann diese auf der Homepage der 
Landesregierung (www.schleswig-holstein.de) abrufen. 

Die Ergebnisse dieses Koalitionsausschusses waren gut und wichtig für die Große Koalition, weil es 
sich gezeigt hat, dass SPD und CDU sehr wohl in der Lage sind, zu belastbaren Ergebnissen zu 
kommen, auch wenn die Parteipositionen deutlich unterschiedlich sind. 
Diese Koalition wird viel zu oft und zu schnell abgeschrieben. Das lasse ich nicht zu, denn wir 
tragen einen sehr großen Teil zur Politik dieser Koalition bei. Ich gehe einen Schritt weiter: Unsere 
Politik prägt diese Koalition. 
Meine Botschaft als SPD-Landesvorsitzender ist deshalb klar: Die SPD will den Erfolg dieser 
Regierung. Je mehr SPD sich durchsetzt, desto gerechter ist die Politik – und das ist besser für alle 
Bürgerinnen und Bürger in Schleswig-Holstein! 
Ohne SPD in der Regierung: Kein Atomausstieg, keine Gemeinschaftsschule, keine 
Verwaltungsreform, 
dafür Studiengebühren, Abbau von Kita-Standards, Mitbestimmung und Gleichstellung usw. usw. 
Allein deshalb heißt es für die SPD: Kurs halten! 

SPD in Schleswig-Holstein 2007 
Es verwundert deshalb nicht, dass ich dieses Jahr für die SPD im Plus bilanziere. Landespolitisch 
haben wir deutliche Akzente setzen können. Mit der Verabschiedung des neuen Schulgesetzes ist 
erstmalig die Gemeinschaftsschule in ein Schulgesetz verankert worden. Der Erfolg und die 
Akzeptanz der Gemeinschaftsschule spiegeln sich in der hohen Zahl der Anträge der Schulträger, 
die im 
Bildungsministerium eingegangen sind, wider. Trotz unveränderter Mehrheiten in den 
Kommunalparlamenten steht die Gemeinschaftsschule schon jetzt ganz oben auf der 
Wunschliste vieler Gemeinden und anderer Schulträger. 
Wir werden weiterhin für die Gemeinschaftsschule werben, weil wir sie für die gerechtere und 
leistungsfähigere Schulform halten. SPD Bildungspolitik heißt: Aufstieg durch Bildung statt 
konservativer Auslesepolitik, die Bildungschancen nach elterlichem Geldbeutel verteilen will. 

Das Jahr 2007 war für uns auch das Jahr der Kinder. Wir haben das erste Kinderschutzgesetz der 
Bundesrepublik beschlossen. Auch hat der Schleswig- 
Holsteinische Landtag – nach ganz langem Zögern der CDU – geschlossen die Rechte der Kinder in 
der Landesverfassung verankert. 
Der Dank für diese Erfolge gelten Gitta Trauernicht und unserer Landtagsfraktion. 

Das große Thema des Jahres 2007 ist der Klimawandel. Mit unserem Parteitagsbeschluss „Unser 
Land voller neuer Energien“, also den Leitlinien der SPD Schleswig- 
Holstein zum Klimaschutz, haben wir einerseits den Mut bewiesen, ein visionäres Ziel – den 
Verzicht auf fossile Brennstoffe bis zum Ende des Jahrhunderts - zu beschreiben, andererseits auch 



eine konkrete Umsetzungsstrategie für eine zukunftsfähige Klima- und Energiepolitik benannt. SPD 
heißt: Gute Klimapolitik ohne Atom. Wir brauchen keine neuen Kinderkrebsstudien, um zu 
begreifen, dass die konservativen Versuche, Laufzeiten von Atomkraftwerken zu verlängern, 
verantwortungslos sind. 

Aufbruch 2007 - Die SPD auf Bundesebene 
Wir haben uns mit dem Hamburger Parteitag programmatisch und personell neu aufgestellt und den 
Weg der Sozialdemokratie für das nächste Jahrzehnt festgelegt. Das ging nicht ohne 
Eingeständnisse eigener Fehler und daraus resultierenden Korrekturen. Kurt Beck hat seine 
Durchsetzungsfähigkeit und Glaubwürdigkeit bewiesen. Er hat es mit vielen kleinen Schritten 
geschafft, die SPD in den Führungsgremien zu einen, sie inhaltlich und strategisch schlagkräftiger 
zu machen. Wir Schleswig-Holsteiner haben ihn 
auf diesem Weg unterstützt, persönlich Claus Möller als Parteiratsvorsitzender und ich als Mitglied 
des Parteivorstandes. 

Rückblickend auf das ganze Jahr – aber auch für die Zukunft - sehe ich den Mindestlohn als das 
entscheidende Thema in unserem Land. „Fairer Lohn für gute Arbeit“ ist für uns mehr als ein 
Schlagwort. Gerade hier hat Franz Müntefering, ein Freund der 
schleswig-holsteinischen SPD, beispielhaftes geleistet und sein Ausscheiden aus der Politik ist für 
uns ein herber Verlust, auch wenn Olaf Scholz ein qualifizierter Nachfolger ist. 
In Sachen Mindestlohn haben wir einen Vorschlag gemacht und uns durchgesetzt. Der Erfolg beim 
Postmindestlohn kann aber nur der Anfang sein. Es entspricht nicht unseremBild einer sozialen 
Marktwirtschaft, wenn ein in Vollzeit arbeitender Mensch neben seinem Lohn existenziell auf 
Transferleistungen des Staates angewiesen ist. Das 
ordnungspolitische Modell der Arbeitgeber „Hungerlohn + Hartz IV“ ist für uns nicht 
akzeptabel. Das ist nicht soziale Marktwirtschaft, das ist kapitalistische Misswirtschaft mit 
staatlicher Unterstützung. 

Ein zweiter Schwerpunkt war ganz bestimmt der Themenkomplex Familienpolitik, die Bekämpfung 
der Kinderarmut und der Kinderschutz: Das Elterngeld, der Ausbau der Betreuungsangebote von 
Kindern unter und über drei Jahren, der Ausbau der Ganztagsschulen und die jetzt endlich geführte 
Diskussion zum Kinderschutz zeigen, dass sich die SPD mit ihrer Politik für Familien und Kinder 
nicht nur 
machtpolitisch, sondern auch in großen Teilen gesellschaftlich durchgesetzt hat. 
Jetzt, zum Ende des Jahres, steht - nicht zuletzt wegen schrecklichen Vorfälle in Darry – der 
Kinderschutz im Mittelpunkt der Diskussion. Hier sollte es uns bald gelingen, den Widerstand der 
CDU zu brechen, um die Rechte der Kinder im Grundgesetz eigenständig 
verankern zu können. Die SPD hat mit der Änderung des Art. 6 des Grundgesetzes einen konkreten 
Vorschlag dazu gemacht, der nun von der CDU zerredet wird. Schlimmer noch: Es wird ein 
Gegensatz zwischen konkreten Hilfen für Eltern und Kinder 
und einer Grundgesetzänderung aufgebaut, den es nicht gibt. Richtig ist: Wir müssen beides tun! 
Konkrete Verbesserungen einleiten – z.B. durch verpflichtende Vorsorgeuntersuchungen– und eine 
Besserstellung der Kinder in rechtlichen Abwägungsprozessen ermöglichen. Im Zweifelsfall 
müssen Kinderschutz vor Datenschutz, Kinderrechte 
vor Elternrechten gehen, denn die Kinder sind die Schwächsten und brauchen den meisten Schutz. 
Der Sieben-Punkte-Plan für mehr Kinderschutz von Kurt Beck erhält meine volle Unterstützung. 

Frohes Fest und guten Rutsch! 
Nach all den Turbulenzen des letzten Jahres, das auch für mich nicht immer einfach war, haben wir 
uns alle eine kleine Pause verdient. Mein Dank gilt allen, die der SPD und mir mit 
freundschaftlichem Rat, konstruktiver Kritik und sonstiger Unterstützung geholfen haben, die 
Herausforderungen zu bewältigen. Ich wünsche Euch und Ihnen und Ihren und Euren Familien ein 



schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

Ihr und Euer 
Stegner 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 20.12.2007, 10:08 Uhr - 2093 Clicks - Nr. 941

Kietzer: Glückwunsch an die Hochschule für angewandte Wissenschaften

Die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Cathy Kietzer erklärt zur Prämierung der Kieler Hochschule 
für angewandte Wissenschaften durch den Stifterverband der Deutschen Wissenschaft: 
"Wir beglückwünschen stellvertretend für alle beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
Herrn Prof. Dr. Ing. Constantin Kinias zu diesem hervorragenden Ergebnis, das Kiel im 
bundesweiten Wettbewerb mit Unversitäten und anderen Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften, 
erzielt hat." 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 20.12.2007, 10:24 Uhr - 10124 Clicks - Nr. 942

Bundesweites Pilotprojekt der Post

Jörn Thießen begrüßt es, dass die Deutsche Post AG ihre Kundennähe durch noch 
bessere Erreichbarkeit erhöht. Sie baut ihre Präsenz weiter aus und erprobt in einem 
Betriebsversuch durch die Errichtung von zusätzlichen 600 Filialen im Einzelhandel ein 
neues Filialformat. Die neuen Postspoints bieten alle wichtigen Postdienstleistungen für 
Privatkunden zu den üblichen Geschäftszeiten. 

Im Computerfachgeschäft EP:Schade in der Lindenstraße in Itzehoe wurde ein solcher Postpoint 
eröffnet. Anja Renziehausen, regionale Projektbeauftragte der Post, und der Geschäftsinhaber der 
Firma Schade Sven Blicke sind von ihrer Kooperation überzeugt. Jörn Thießen sieht in der 
Errichtung zusätzlicher Poststellen ein kundenfreundliches Angebot und wünscht dem Pilotprojekt 
„Postpoint“, dass es sich bewährt. 

Das Bild zeigt von links nach rechts Jörn Thießen, MdB; Sven Blicke, Geschäftsinhaber 
EP:Schade; Anja Renziehausen, regionale Projektbeauftragte der Post und Christian Heinrichs, 
Auszubildender 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 20.12.2007, 10:57 Uhr - 1266 Clicks - Nr. 943

Vogelsang: Schulelternbefragung bestätigt SPD

Eltern wollen flächendeckend Gemeinschaftsschulen 
Der schulpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Bernd Vogelsang erklärt zum Ergebnis der 
Elternbefragung für die Schulentwicklungsplanung: 

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


"Repäsentativ haben sich die Kieler Eltern der 2. und 3. Grundschulklassen, bei der Entscheidung, 
ob ihr Kind nach der Grundschule eine Gemeinschafts- oder Regionalschule besuchen soll, mit 
überwältigender Mehrheit für Gemeinschaftsschulen ausgesprochen. Sie bestätigen damit die 
Position der SPD. 
Wir wollen Haupt- und Realschulen zu Gemeinschaftsschulen entwicklen, wenn die Eltern es 
wollen. Schulkonferenzen von Kieler Haupt- und Realschulen in verschiedenen Stadtteilen haben 
sich schon vor Monaten für Gemeinschaftsschulen ausgesprochen. 
Die Forderung der Eltern an die Stadt sind eindeutig: 2008 muss die Stadt die Voraussetzungen 
schaffen, damit der Elternwille in die Schulentwicklungsplanung aufgenommen und schnellstens 
umgesetzt wird. Wider besseren Wissens hat Schwarz-Grün die im Haushaltsentwurf eingesetzten 
Mittel für die Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für 2008/2009 gestrichen. 
Nur mit der SPD in der Verantwortung kann deshalb sichergestellt werden, dass der Elternwille 
beachtet wird. Noch 2008 müssen nach der Kommunalwahl für Gemeinschaftsschulen in einem 
Nachtragshaushalt Mittel eingestellt werden. Damit spätestens 2009 Gemeinschaftsschulen in Kiel 
möglich werden." 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 20.12.2007, 12:12 Uhr - 2219 Clicks - Nr. 944

SPD-Engelsby: Wozu dient der Sender in Kauslundhof?

Damit wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, diese Frage beantworten 
können, haben wir bei dem Pressesprecher der Vodafone, Herrn Dirk 
Ebrecht in Langenhagen nachgefragt. 

Bei dem Senderstandort handelt es sich um eine 15 Meter hohe Anlage 
für das D2-Mobil-funknetz. Neben dem GSM-Standard dient die Anlage 
auch der Versorgung im Stadtteil Engelsby mit der hochmodernen und 
schnellen UMTS-Mobilfunktechnologie. 

Die Reichweite beträgt rund einen Kilometer. Dies verschafft der Region einen Standortvorteil. Der 
Anteil der Datenübertragungen auch im Mobilfunk (MMS, Videos, E-Mails, Filme und Musik) 
wächst derzeit rasant und erlebt Steigerungsraten von mehr als 50 % jährlich. Die drei 
Richtfunkantennen am Standort binden die Station in unser Netz ein und sorgen somit für den 
Anschluss an die multimediale Datenautobahn. 

Um zusätzliche Standorterrichtungen zu vermeiden, ist es gelungen, auch die Anbieter T-Mobile 
und 02 in diese Station technisch zu integrieren. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 20.12.2007, 12:35 Uhr - 10808 Clicks - Nr. 945

Ehrenamt ist Teil der Demokratie

Gemeinsam mit seinem Bundestagskollegen aus der SPD-Fraktion Dr. 
Michael Bürsch, dem Vorsitzenden des Unterausschusses für 
bürgerschaftliches Engagement, hatte Jörn Thießen zu einer „Fraktion 
vor Ort“ -Veranstaltung eingeladen. Die Einladungen gingen an alle 
Vereine und Verbände in Dithmarschen. 

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


Zum Thema des Abends „Sport und Ehrenamt“ hielt Wolfgang Beer, 1. Vorsitzender des 
Kreissportverbandes Dithmarschen und Vorstandsmitglied des Landessportverbandes Schleswig – 
Holstein ein informatives Eingangsreferat über das Ehrenamt in Deutschland. Mit 23 Millionen 
ehrenamtlich Tätigen in bundesweit 550.000 Vereinen sei das Ehrenamt nicht direkt in der Krise. 
Aber es dürfe nicht zu einer finanziellen und personellen Überbelastung der Vereine kommen. Die 
Rahmenbedingungen für das Ehrenamt müssten verbessert werden. Da sei die Politik gefragt. 

Mit 25 Millionen Mitgliedern und 4,5 Millionen Ehrenamtlichen bilden die Sportvereine die größte 
Vereinssparte. Allein in Dithmarschen sorgen etwa 5000 Ehrenamtliche für die Fitness von Jung 
und Alt. Da jeder dritte Bundesbürger einen Sportverein in Anspruch nimmt, tragen Sportvereine 
maßgeblich zur Stabilität der Gesellschaft bei. „Sport spricht alle Sprachen“, so Beer, und sei somit 
nicht nur für die Volksgesundheit, sondern auch für die Integration von Menschen aus anderen 
Ländern in einem hohen Maß zuträglich. 

Für Dr. Michael Bürsch ist das Ehrenamt ein notwendiger Teil der Demokratie und kein 
Lückenbüßer für das, was der Staat versäumt. Das Ehrenamt diene nicht zur Einsparung von 
Geldern, sondern sei Ergänzung. Bürsch lobte das Engagement von Jugendlichen. Denn von den 23 
Millionen Ehrenamtlichen sei jeder dritte ein Jugendlicher ab 14 Jahren. Sie engagierten sich eher 
Projektbezogen als zeitlich unbegrenzt, weshalb sich das Ehrenamt verändere. Es gilt nicht mehr, 
auf Lebenszeit im Verein tätig zu sein, um anderen zu helfen. Heute gelte zunehmend der 
Grundsatz: Ich mache mit, weil es mir für die berufliche Laufbahn nützt oder momentan 
gesundheitliche Vorteile bringt. Auch müssten die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden, 
so dass nicht einer für alles verantwortlich ist. Insofern sei das Ehrenamt in einer kritischen 
Situation. Aber von einer Krise wollte auch Bürsch nicht reden. Die Politik habe die Aufgabe, das 
Ehrenamt durch Wertschätzung, Würdigung und Weiterbildung zu stärken, so Bürsch, der für einen 
freundlichen und positiven Umgang plädierte. 

„Wir stehen in der Pflicht, unsere Inhalte so zu vermitteln, dass es Spaß macht, das Vereinsleben 
mitzugestalten. Das gelte für den Sport ebenso wie für die politischen Vereine. Und die guten Ideen 
müssten alle zusammenwerfen.“ So Jörn Thießen, der den Abend moderierte, abschließend. Im Jahr 
2006 hatte er die „Kindersportstiftung“ gegründet, um Kindern aus finanziell schwachen Familien 
die Mitgliedschaft in einem Sportverein zu ermöglichen. 

Das Fazit des Abends: Sport ist für alle da. 

Das Bild zeigt (v.l.n.r.) Jörn Thießen; Michael Bürsch und Wolfgang Beer 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 20.12.2007, 19:50 Uhr - 4571 Clicks - Nr. 946

Kommunale Zusammenarbeit ausbauen - im K.E.R.N. gut

Mit scharfer Kritik an der OB ist der Kreisausschuss der Kieler SPD jetzt in 
die Öffentlichkeit getreten. Das Gremium des SPD-Kreisverbandes fordert 
die Rathauschefin auf, die im Kern gute Zusammenarbeit mit den 
Nachbarkreisen auszubauen und die Technologieregion K.E.R.N. 
zukunftsfähig zu machen. „Die OB geht fahrlässig mit den Chancen der 
Technologieregion um; es ist unerträglich, wie eine Laienspielschar die Chancen, die die 
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interkommunale Zusammenarbeit bietet, leichtfertig verspielt," 
stellt die Tagungsleitung fest. Sorgen machen ihr auch, das wie es scheint in der Nachfolge die 
Gewerkschaften und die gewählten politischen Gremien nicht, bzw. ungenügend einbezogen sind. 

Der Beschluss des zwischen den Kreisparteitagen höchsten SPDGremiums lautet: 

“Der SPD – Kreisausschuss fordert eine verstärkte Regionalpolitik. Er lehnt das Zerschlagen 
der KERN-Region ab. Er strebt statt dessen eine intensivere Zusammenarbeit der Kreise der 
KERN-Region in allen politischen Bereichen an. Der RAUM Stuttgart und Hannover zeigen 
wie erfolgreiche Regionalpolitik aussehen kann." 

Dem Kreisausschuss gehören die Vertreter der SPD-Ortsvereine sowie der Arbeitsgemeinschaften 
an. 

Tagungsleitung: 
Monika Fenske, Tel. 0172/ 410 67 71 
Gert Haack, Tel. 0172/515 2139 

Keine Kommentare 

SPD-Kiel - veröffentlicht am 20.12.2007, 20:11 Uhr - 4537 Clicks - Nr. 947

4 x ist Kieler Recht

durch den Wirtschaftsminister erklärten der SPD-Kreisvorsitzende Rolf 
Fischer und der SPD-Ratsherr 
Falk Stadelmann: 
„ 4 x ist Kieler Recht. Daran muss sich auch die Oberbürgermeisterin 
jetzt halten. Wir begrüßen daher die Klarstellung durch den 
Wirtschaftminister bezüglich der Konkretisierung des Anlass und der 
Klarstellung zur Zahl der Sonntagsöffnungen. 
Auch wenn es noch in Detailfragen Abstimmungsbedarf zum Erlass gibt, ist die prinzipielle 
Tendenz richtig. 
Wir hoffen, dass die Diskussion um die Sonntagsruhe eine gesellschaftliche Debatte über die 
Chancen des freien Sonntags nach sich zieht. Wer sich für die Einhaltung der Sonntagsruhe einsetzt, 
ist weder Spaßbremse noch altmodisch.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Wacken - veröffentlicht am 20.12.2007, 21:15 Uhr - 3420 Clicks - Nr. 948

SPD-Wacken für Karin Lewandowski

Der SPD Ortsverein Wacken hat sich im Rahmen seiner 
Adventssitzung einmütig dafür ausgesprochen, dass Karin 
Lewandowski aus Wilster für den Wahlkreis als 
Kreistagskandidatin nominiert werden soll. Die Bewerberin hatte 
sich zuvor auf Einladung des Ortsvereinsvorsitzenden Edwin 
Holmer in einer weiteren Sitzung den Wackener Genossinnen und 
Genossen vorgestellt. 
Zentrale politische Anliegen von Karin Lewandowski sind die 
Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch im 
weiten Feld der Frauenpolitik kann Karin Lewandowski vielfältige 
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Kompetenzen aufweisen, denn sie ist seit 1991 in Itzehoe hauptamtliche kommunale 
Gleichstellungsbeauftragte. 
Die Kinder- und Jugendpolitik ist für die Sozialpädagogin ein Feld, das sie aufgrund ihrer 
politischen und beruflichen Erfahrungen professionell gestalten kann. 
Kommunalpolitische Erfahrung hat sie als Bürgerliches Mitglied und als Ratsfrau in den Gremien 
der Selbstverwaltung der Stadt Wilster sammeln können. 
Nach einer Pause möchte Karin Lewandowski jetzt wieder stärker in die Politik einsteigen und sich 
für die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Steinburg engagieren. 
Edwin Holmer berichtete im Rahmen der traditionellen Adventssitzung des Ortsvereins Wacken, 
dass die Kandidatur von Karin Lewandowski bereits mit den Genossinnen und Genossen des SPD-
Ortsvereins Nortorf abgesprochen sei. Die Kandidatin wird sich dort demnächst vorstellen. 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 21.12.2007, 14:36 Uhr - 1193 Clicks - Nr. 949

Wirtschaftsminister bestätigt Rechtswidrigkeit der Kieler Sonntagsöffnungen im J

Zum heute (19.12.2007) herausgegebenen Erlass des schleswig - holsteinischen 
Ministers für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr, Dietrich Austermann (CDU), 
zur Konkretisierung des Gesetzes über die Ladenöffnungszeiten 
(Ladenöffnungszeitengesetz - LÖffZG) erklärt der finanzpolitische Sprecher der 
SPD-Ratsfraktion, Ratsherr Falk Stadelmann: 
"Endlich findet auch der Minister für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr als 
zuständige Aufsichtsbehörde deutliche Worte zur unverantwortlichen 
Sonntagsöffnungspolitik der Kieler Oberbürgermeisterin, welche die Kieler CDU 
und die Kieler GRÜNEN beharrlich unterstützt haben. In seinem am 19.12.2007 
herausgegebenen Erlass stellt er fest, wie das schleswig-holsteinische Ladenöffnungszeitengesetz 
auszulegen ist. Damit die Öffnung an Sonn- und Feiertagen die Ausnahme bleibt, kann dem 
Einzelhandel nur zu besonderen Anlässen wie z.B. Stadtteilfeste oder Märkte die sonntägliche 
Öffnung gestattet werden, wenn die Sonntagsruhe ohnehin gestört ist und eine große, den üblichen 
Rahmen weit übersteigende Besucherzahl zu erwarten ist. Die örtliche Beschränkung ist nur auf 
Stadtteile zulässig und darf auch dann die Höchstzahl von vier Sonntagen "allenfalls geringfügig", 
wie es in dem Erlass heißt, übersteigen, damit das verfassungsrechtliche Gebot der Sonn- und 
Feiertagsruhe eingehalten wird. 
Die SPD-Fraktion erinnert daran, dass mit einem ministeriellen Erlass kein neues Recht geschaffen 
wird, auf das sich die Oberbürgermeisterin jetzt nur mit Wirkung für die Zukunft berufen könnte. 

Der Erlass konkretisiert das seit Ende 2006 gültige Landesgesetz - schon im laufenden Jahr 2007 
war das Ladenöffnungszeitengesetz im Hinblick auf etwaige Sonntagsöffnungen restriktiv 
auszulegen, wie dies Kirchen, Gewerkschaften und Kieler SPD stets gefordert haben. Dies hatte - 
trotz entsprechender Vorhaltung durch die Sozialdemokraten - die Oberbürgermeisterin unterlassen 
und damit den Schutz der Sonntagsruhe, der im Einzelhandel Beschäftigten und des 
mittelständischen, inhabergeführten Einzelhandels verletzt. 
Die diesjährigen Stadtverordnungen der Oberbürgermeisterin, die bis zu 19 Sonntagsöffnungen an 
16 Sonntagen im Jahr 2007 gestattet haben, genügen dieser Auslegung nicht. Die zahlreichen sog. 
"Frühlings-", "Herbst-" und "Oktoberfeste" der Einkaufszentren CITTI, PLAZA und IKEA ebenso 
wenig der "Möbelhof Wellsee" mit seinem "Einjährigen Bestehen", seiner "Aktion gesundes 
Schlafen", der "Aktion Optimaler Arbeitsablauf in der Küche" und der "Hausmesse" oder das 
Warenhaus FAMILA mit seiner Veranstaltung "33 Jahre FAMILA". Minister Austermann (CDU) 
stellt für Ausnahmen vom Gebot der Sonn- und Feiertagsruhe ausdrücklich fest: "Die Ausnahme 
nach § 5 LÖffZG kann hingegen nicht mit der Begründung erlaubt werden, dass der verkaufsoffene 
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Sonntag bei Kunden besonders beliebt ist. Nicht zulässig wäre ein Anlass, der nur als Vorwand für 
die Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen geschaffen wurde.". Und weiter heißt es in dem Erlass: 
"Bei einem "besonderen Anlass", der nur durch eine einzelne Verkaufsstelle generiert wird, dürfte in 
der Regel der Ladenverkauf im Vordergrund stehen. Eine Verordnung nach § 5 LÖffZG, die sich 
lediglich auf eine einzelne Verkaufsstelle bezieht, wäre somit unzulässig.". 
Nachdem auch die Einzelhandelsorganisationen die Pläne der Oberbürgermeisterin und des 
Rathausbündnisses von CDU und GRÜNEN zur Ausweitung der Sonntagsverkäufe auf die 
Innenstadt als unzweckmäßig zurückgewiesen haben, stehen die Oberbürgermeisterin und ihre 
Koalition aus CDU und GRÜNEN nun allein vor einem ordnungspolitischen Scherbenhaufen. Es 
bleibt abzuwarten, ob nun endlich ein Politikwechsel in Sachen Öffnungszeiten stattfindet." 

Keine Kommentare 

SPD-Ratsfraktion Kiel - veröffentlicht am 21.12.2007, 14:39 Uhr - 1172 Clicks - Nr. 950

SPD: NICHT TRENNEN WAS ZUSAMMENGEHÖRT

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, mit dem die Einrichtung der 
Arbeitsgemeinschaften von Kommunen und der Bundesagentur für Arbeit für 
verfassungswidrig erklärt wurden, erklärt der sozialpolitische Sprecher der SPD-
Ratsfraktion, Thomas Wehner: 
"Nach dieser Entscheidung, die allein die organisatorische Ausgestaltung der 
Arbeitsmarktreformen betrifft, 
muss es darauf ankommen, zu einer Organisationsform zu kommen, die den 
Bürgerinnen und Bürgern weiterhin möglichst alle Leistungen - von der 
Arbeitsmarktvermittlung bis zu der Auszahlung der Leistungen nach dem SGB II - aus einer Hand 
gewährt. Das Kieler Jobcenter leistet nach holprigem Beginn im Jahr 2005, der durch die 
Zusammenführung zweier Behördenkulturen gekennzeichnet war, mittlerweile hervorragende 
Arbeit. Als sehr hilfreich erweist sich dabei die dezentrale Struktur und die Zusammenarbeit mit 
den Sozialzentren. 
Diese Struktur sollte auch nach einer jetzt notwendigen Reform - gegebenenfalls auch durch eine 
Anpassung des Grundgesetzes - erhalten werden können. Es sollte nicht getrennt werden was 
zusammengehört. Wenig sinnvoll wäre allerdings eine erneute Diskussion um alle Elemente der 
Arbeitsmarktreformen, die uns in der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit nur um Jahre zurückwirft. 
Die punktuelle Überprüfung des Regelwerkes wie jüngst bei der Verlängerung der Fristen des 
Arbeitslosengeldes I zugunsten Älterer bleibt dagegen richtig und zielführend." 

Keine Kommentare 

AsF-Schleswig-Holstein - veröffentlicht am 21.12.2007, 20:56 Uhr - 2899 Clicks - Nr. 951

Kürzungen beim Lübecker Frauenbüro abgewendet

Nachtragshaushalt verschont Gleichstellung und soziale Einrichtungen 
Aufatmen bei der Lübecker AsF (Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen): Trotz 
Sparzwanges in der Hansestadt soll die kommunale Gleichstellungsstelle – das Frauenbüro – von 
weiteren Kürzungen verschont bleiben. Das Gleiche gilt für Nachbarschaftsbüros, Seniorenbeirat 
und Kriminalpräventiven Rat. 
Alle diese Einrichtungen hatten zuvor auf einer Vorschlagsliste der Verwaltung für z.T. gravierende 
Einsparungen gestanden; dabei störten sich die SPD-Frauen vor allem an einer massiven sozialen 
Schieflage, und im Fall des Frauenbüros auch an der mitgelieferten „Begründung“. 
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„Wer meint, eine Reduzierung der Lübecker Gleichstellungsarbeit auf nur noch zwei (!) Stellen 
entspräche den ‚gesetzlichen Vorgaben’, täuscht sich und andere“, so die AsF-Kreis- und –
Landesvorsitzende Cornelia Östreich. „Kommunale Gleichstellungsarbeit beginnt hauptamtlich – 
und idealer Weise in Vollzeit – bei 15.000 EinwohnerInnen. (Zu SPD-Regierungszeiten hatte die 
Grenze in Schleswig-Holstein bei 10.000 gelegen.) Lübeck hat aber weit über 200.000 
EinwohnerInnen ! Zum Vergleich: Die Kieler Gleichstellungsstelle steht unangefochten bei fünf 
Mitarbeiterinnen.“ 
Dass die Lübecker CDU, welche in der Bürgerschaft seit der letzten Kommunalwahl die absolute 
Mehrheit hat, mit den geplanten Kürzungen zunächst liebäugeln würde, war klar: Schon nach ihrem 
Wahlsieg 2003 war es eine ihrer ersten Amtshandlungen gewesen, die „Doppelspitze“ als 
Markenzeichen des Lübecker Frauenbüros zu kappen. „Mit der Doppelspitze hatte die 
Gleichstellungsarbeit in Lübeck immer die ideale Unterstützungs- und Vertretungsregelung 
besessen, an der es in vielen Kommunen so bitter fehlt“, erinnern sich die SPD-Frauen. Trotz der 
personellen Kürzung blieb das Lübecker Frauenbüro aber immer ein „Leuchtturm“ in Schleswig-
Holstein, erarbeitete auch überregional Konzepte und organisierte Veranstaltungen: so letztens das 
Treffen der „Landesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten“ im Audienzsaal des 
Lübecker Rathauses, mit einem bemerkenswerten Vortrag von Prof. Barbara Stiegler von der 
Friedrich-Ebert-Stiftung über „Geschlechtergerechtigkeit im Vorsorgenden Sozialstaat“. (Vgl. den 
Bericht der AsF über den Hamburger Parteitag.) 
Die Lübecker SPD – Fraktion und Kreisvorstand – hatten sich, wie nicht anders zu erwarten, 
umgehend gegen Kürzungen beim Frauenbüro und sozialen Einrichtungen positioniert, dafür 
konstruktiv andere Sparvorschläge und Möglichkeiten für Einnahmeverbesserungen unterbreitet. In 
zähen Verhandlungen konnte die CDU auf einen Teil des Weges mitgenommen werden; aber u.a. 
das Frauenbüro blieb bis zuletzt in der Schwebe. Zusätzlich irritierte, dass die frauenpolitische 
Sprecherin der Christdemokraten frustriert ihren Austritt aus Ratsfraktion und Partei verkündete und 
seitdem als „Unabhängige“ in der Bürgerschaft sitzen muss. Dass ihre ehemaligen Kollegen eher 
mit frauenfeindlichen Sprüchen als mit gleichstellungspolitischem Sachverstand zur Materie 
beitrugen, ist bekannt und trug ebenfalls im Vorfeld nicht zur Vertrauensbildung bei. 
So beschloss die Lübecker AsF, zur Bürgerschaftssitzung am 20. Dezember ein Zeichen zu setzen 
und vor dem Eingang zum Rathaus ein „vorweihnachtliches Ständchen“ zur Unterstützung des 
Frauenbüros darzubieten. Mit einem knappen Dutzend Frauen aus eigenem Vorstand und Lübecker 
Frauenprojekten sangen sie auf eine bekannte Melodie den neuen Text „In der Stadthaushälterei gibt 
es manche Kürzerei …“ 
Passend zur Jahreszeit wurden dabei Nudelhölzer und Weihnachtslaternen geschwungen: „Lübeck 
höre die Geschichte / steck dem Rathaus auf ein Lichte / hilf den Bürgerinn’ / hier drin. / Ohne 
Gleichheit der Geschlechter / wird der Haushalt kein gerechter. / Spart mit Sinn und Maß: / Kein 
Spaß !“ 
Die PassantInnen hörten es mit Beifall und Vergnügen. 
Dazu gab es Plakate mit den Sprüchen: „Den Haushalt kriegt ihr nur mit Gleichstellung gebacken“ 
oder: „Chauvis – traut ihr euch überhaupt noch ins Haus ?“ 
Keinem „Chauvi“ musste allerdings ein stilechter Empfang mit Nudelholz bereitet wer-den: Im 
Rathaus tagten die Fraktionen schon seit mehreren Stunden – mit dem fast einstimmigen Ergebnis, 
dass alle Stellen beim Lübecker Frauenbüro erhalten bleiben. (Einzig die FDP-Fraktion meinte hier 
ausscheren zu müssen.) Dies erfuhren die „Chormitglieder“ dann auf der BesucherInnentribüne der 
Bürgerschaft. 
„Der Ausgang freut uns, aber der Hergang war zermürbend“, fassen die SPD-Frauen ihre Eindrücke 
zusammen. „Dass jetzt nach dem Willen der CDU in der Jugendhilfe 1 Mio. € eingespart werden 
sollen (statt nach dem Vorschlag der zuständigen SPD-Senatorin 500.000 €), ist wiederum eine 
harte Nuss. Bezeichnend, dass gleichzeitig auf die Vorstellungen der SPD zur Erhöhung der 
Grundsteuer oder die Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe nicht eingegangen wurde, und dass 
auch viele andere praktische und sozial verträgliche Sparvorschläge unserer Fraktion unbeachtet 
blieben. Es wird höchste Zeit, dass diese phantasielose konservative Rathausmacht mit der 



Kommunalwahl im Mai 2008 abgelöst wird.“ 
Ein uneingeschränkt positives Resultat der Aktion gab es allerdings schon jetzt: 
„Wir müssen unbedingt in Lübeck mal ein Frauenkabarett machen“, befanden alle Mitwirkenden. 

Cornelia Östreich für die AsF, 21. Dezember 2007 
Keine Kommentare 

SPD-Pinneberg - veröffentlicht am 22.12.2007, 12:09 Uhr - 7220 Clicks - Nr. 952

KiTKa-Sozialstaffel sozial ungerecht

KiTa-Sozialstaffel sozial ungerecht - nicht familienfreundlich - zu bürokratisch 
CDU lehnt SPD- Forderung nach Neuregelung ab. 
Dazu Thorsten Fischer - Jugendpolitischer Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion: 
Die Übertragung von Teilen der KiTa-Sozialstaffel auf Städte und Gemeinden hat sich als 
gravierende Fehlentscheidung erwiesen. Im Februar 2006 hatte der Kreistag diese Regelung 
beschlossen und die Übertragung mit rund 2,2 Mio € durch Senkung der Kreisumlage finanziert. 

Für Fischer haben sich alle vollmundigen Ankündigungen der CDU, diese Regelung sei sozial 
vertretbar, würde sich finanzpolitisch neutral gestalten und zum Abbau von Bürokratie führen, als 
leeres Gerede entpuppt. Die von der Kreisverwaltung vorlegten Unterlagen sind eindeutig. 

Die Sozialstaffelregelungen in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sind uneinheitlich und 
führen bei Familien, die ihren Lebensunterhalt von Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) bestreiten, zu 
finanziellen Härten. Als Beispiel verweist Fischer auf die Stadt Barmstedt und die Stadt Pinneberg. 
Während Arbeitslosengeld II-Empfänger in der Stadt Barmstedt von 15,50 € monatlich zahlen 
müssen, werde derselbe Personenkreis von der Stadt Pinneberg von den Kosten freigestellt. 

Der bürokratische Aufwand hat sich überdies nicht verringert, sondern erhöht. Denn mussten früher 
die Träger der Kindertagesstätten nur mit dem Kreis ihre Einnahmeausfälle, die durch die 
Sozialstaffel entstanden einfordern. Heute sind sie gezwungen, sowohl mit dem Kreis als auch mit 
Städten und Gemeinden den entsprechenden bürokratischen Aufwand zu betreiben. 

Die von der CDU vollmundig ankündigten Einsparungen im Kreishaushalt von rd. 1,0 Mio € haben 
sich -so Fischer- mittlerweile als pure „Kaffeesatzleserei“ entpuppt. Im Haushalt 2008 werden für 
die „Kreissozialstaffel“ rd. 6,02 Mio € bereit gestellt. Dieser Betrag entspricht bis auf eine Differenz 
von rd. 80.000.- € der Bereitstellung vor der Neuregelung. 

Inzwischen hat sich bestätigt, dass Städte und Gemeinden durch die Senkung der Kreisumlage 
stärker entlastet wurden, als für die Übernahme der Sozialstaffelnotwendig gewesen wären. Die 
SPD geht von einer überproportionalen Entlastung von rd. 1,0 Mio € aus. Diese Mittel sind nicht 
zur Verbesserung der Sozialstaffel für Eltern mit geringem Einkommen genutzt worden bedauert 
der jugendpolitische Sprecher. Es habe lediglich eine finanzielle Umverteilung zu Gunsten der 
Städte und Gemeinden gegeben, die zu einer weiteren Verschuldung des Kreises geführt habe. 

Alles gute Gründe für die Wiedereinführung einer kreiseinheitlichen Kita-Sozialstaffel. „Nur“ –so 
SPD-Fraktionsvorsitzender Hannes Birke- „die CDU ist für gute Gründe nicht empfänglich“. Im 
Kreistag am 19. Dez. 07 scheiterte die SPD erneut an der familienfeindlichen Haltung von CDU 
und FDP. Sie lehnten den SPD-Antrag ab. 

Für den Herbst 2008 kündigte Fischer einen erneuten Vorstoß im Kreistag an. Dann werde die CDU 
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keine Mehrheit mehr haben, eine familienfreundliche und kreiseinheitliche Sozialstaffel 
abzulehnen, gab sich Fischer optimistisch mit Blick auf die im Mai stattfinden Kommunalwahlen. 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 23.12.2007, 10:55 Uhr - 2358 Clicks - Nr. 953

SPD-Engelsby: Wohin mit dem Alten?

Die meisten Weihnachtsbäume dürften noch nicht aufgestellt sein, trotzdem denken wir schon an 
ihre Entsorgung: 
Von Donnerstag, 27. Dezember, bis Montag, 14. Januar 2008, können die Flensburgerinnen und 
Flensburger ihre ausgedienten Weihnachtsbäume wieder an zahlreichen Sammelplätzen im 
Stadtgebiet ablegen. 

In Engelsby werden die Bäume vom Technischen Betriebszentrum an folgenden Plätzen 
eingesammelt: 

- Glücksburger Straße im Tal unter der Brücke; 
- Glücksburger Straße / Ecke Mommsenstraße; 
- Beethovenstraße / Ecke Mozartstraße; 
- Kauslundhof Grünfläche neben dem Recycling-Hof. 

Da die Bäume später kompostiert werden, sollte vorher jeglicher Schmuck entfernt und der Baum 
natürlich ohne Ständer bereitgelegt werden. 

Keine Kommentare 

SPD-Hohenlockstedt - veröffentlicht am 24.12.2007, 12:53 Uhr - 2383 Clicks - Nr. 954

Wilhelm Käber - Ein Leben für die Sozialdemokratie

Zum zwanzigsten Todestag von Wilhelm Käber 

Wilhelm Käber starb am 19. November 1987. Wir gedenken dieses bedeutenden 
Hohenlockstedter Politikers, der Bürgermeister der Gemeinde, Landrat des Kreises 
Steinburg, Innenminister sowie Oppositionsführer im Schleswig-Holsteinischen 
Landtag war, mit diesem Beitrag. 

Wilhelm Käber wurde am 27. 12. 1896 in Duderstadt als Sohn eines preußischen 
Polizeibeamten geboren. Nachdem sein Vater in die Provinz Posen (Westpreußen) versetzt worden 
war, wuchs Käber in Bartschin auf. Hier besuchte er die Volksschule und wechselte anschließend 
zur Realschule nach Hohensalza. Nach deren Abschluss entschied Käber sich für die 
Lehrersausbildung. Er studierte an der Präparanden-Anstalt von Pleschen a. d. Prozna und ab 1914 
am Lehrerseminar in Krotoschin. 1914 bis 1918 war er Soldat. Nach dem ersten Weltkrieg verlegte 
er, aus Posen vertrieben, seinen Wohnsitz nach Schlesien. Er übernahm den Posten eines Lehrers im 
Bergarbeiterdorf Fellhammer im Kreis Waldenburg. Hier trat er der SPD bei und war von 1921 bis 
1925 Gemeinderat und Kreistagsabgeordneter. Es war für Käber eine politisch sehr ergiebige Zeit. 
Er setzte sich für eine bessere Bildung der Arbeiterkinder ein und bemühte sich, die Situation der 
sozial Benachteiligten zu verbessern. 1925 bot man ihm die Stelle eines Kreisbeamten in Calau in 
der Niederlausitz. Nach der Machtergreifung entließen die Nationalsozialisten Wilhelm Käber 
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aufgrund des Gesetzes zur Wiederherstellung des deutschen Berufsbeamtentums. Nach weiteren 
Diskriminierungen floh er nach Berlin, um dort vorübergehend unterzutauchen. Hier ergaben sich 
neue Kontakte zur SPD. 

1936 zog Wilhelm Käber mit seiner Familie nach Hamburg, wo er sich als Vertreter durchschlug. 
1939 entdeckte man ihn und zog ihn aufgrund seiner Erfahrungen und Kenntnisse in der 
Behandlung von Waffen und Munition ein. Beim Polenfeldzug erlitt Käber schwere Verwundungen, 
so dass an einen Fronteinsatz nicht mehr zu denken war. Er wurde zunächst in der 
Heeresmunitionsanstalt Munsterlager und schließlich in Lockstedter Lager eingesetzt. Die in 
Hamburg ausgebombte Familie folgte 1943. 

Nach der Kapitulation setzten die englischen Behörden im Lockstedter Lager im Dezember 1945 
eine Gemeindevertretung ein, der auch Wilhelm Käber angehörte. Die Vertretung wählte ihn zum 
ehrenamtlichen Bürgermeister. Die SPD-Mehrheit im Steinburger Kreistag wählte ihn schließlich 
am 24. 10. 1946 zum ehrenamtlichen Landrat. Nach dem Wahlsieg der SPD bei der Landtagswahl 
am 20. 04. 1947 übernahm Käber einen Sitz als Landtagsabgeordneter. Die Regierung Hermann 
Lüdemann ernannte ihn darüber hinaus zum parlamentarischen Vertreter des Innenministers und am 
10. 11. 1950 zum Innenminister. Ab 29. 08. 1949 war er gleichzeitig stellvertretender 
Ministerpräsident. Nachdem die SPD die Landtagswahl am 09. 07. 1950 verloren hatte, übernahm 
Käber vom 03. 10. 1953 bis 18. 10. 1966 die Aufgabe eines SPD-Fraktionsvorsitzenden und 
Oppositionsführers im Landtag. 

Im zweiten Landtag von 1946 bis 1947 war Käber Vorsitzender des Ausschusses für Verfassung und 
Geschäftsordnung und einer der Schöpfer der Landessatzung. Der Landtag wählte Wilhelm Käber 
zum Mitglied der dritten (01. 07. 1959) und vierten (01. 07. 1964) Bundesversammlung. Käber 
erhielt am 18. 10. 1963 das Große Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband der Bundesrepublik 
Deutschland. Zu Recht wurde die Realschule mit Hauptschulteil in Hohenlockstedt nach Wilhelm 
Käber benannt. 
Friedrich Kortüm 
Quelle für Text und Bild: Broschüre "Frank Lubowitz: Wilhelm Käber - Regierung und Opposition" 

Keine Kommentare 

SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 26.12.2007, 19:19 Uhr - 2278 Clicks - Nr. 955

SPD-Engelsby: Verkauf und Abbrennen von Feuerwerkskörpern

Silvester nicht mehr weit – und damit die Zeit, in der das Abbrennen von 
Feuerwerkskörpern, insbesondere durch Kinder und Jugendliche, leider immer 
wieder zu Belästigungen und auch Gefährdungen führt. 

Die Stadt Flensburg weist deshalb auf Folgendes hin: 

1. Pyrotechnische Gegenstände der Klasse II dürfen bis einschließlich 
Donnerstag, den 27. Dezember, nicht verkauft oder überlassen werden. Der 
Verkauf darf also erst ab Freitag, den 28. Dezember beginnen. 

2. Der Verkauf pyrotechnischer Gegenstände der Klasse II, wie beispielsweise Raketen, 
Knallfrösche und Kanonenschläge, an Personen unter 18 Jahren ist verboten. 

Es wird darauf hingewiesen, dass von dem Verbot das Überlassen pyrotechnischer Gegenstände von 
Eltern an die Kinder oder von älteren an jüngere Geschwister erfasst wird. Damit soll dem Unfug, 
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den Jugendliche häufig mit Feuerwerkskörpern betreiben, vorgebeugt werden. 

3. Pyrotechnische Gegenstände der Klasse II dürfen nur aus Anlass des Jahreswechsels 
(31.12./01.01.) abgebrannt werden. 

4. Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, 
Krankenhäusern, Kinder-und Altenheimen ist verboten. 

5. Der Verstoß gegen die Regelungen stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem 
empfindlichen Bußgeld geahndet werden. 

Keine Kommentare 

Jörn Thießen - veröffentlicht am 27.12.2007, 11:49 Uhr - 10423 Clicks - Nr. 956

Kaserne Albersdorf soll in Dithmarscher Hände

Der Bundestagsabgeordnete Jörn Thießen, Mitglied im Verteidigungsausschuss, setzt sich in 
Gesprächen mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) dafür ein, dass die 
Dithmarscher Bietergemeinschaft die Dithmarsenkaserne in Albersdorf so schnell wie möglich 
übernehmen kann. „Es muss uns daran gelegen sein, Firmen aus Dithmarschen als zukünftige 
Nutzer der Kaserne zu bekommen“, sagt Thießen. „Ich kenne die Bieter gut genug, um deren echtes 
Interesse und deren Seriosität zu bestätigen.“ 

„Natürlich hat der Bund Interesse daran, seine Liegenschaften zu möglichst guten Preisen an den 
Mann zu bringen“, fasst Thießen die Gespräche zusammen, die er vor Weihnachten mit der BIMA 
geführt hat. „Wichtiger als der erzielbare Verkaufserlös ist aber, Unternehmen zu berücksichtigen, 
die bei uns verankert sind und konkrete Perspektiven anzubieten haben.“ 

Nach Thießens Informationen ist für den 10. Januar 2008 ein weiteres Gespräch geplant, das mit der 
Bietergemeinschaft und der BIMA abgestimmt ist. „Ich bin optimistisch, dass es zu Fortschritten 
kommen wird. Verzögerungen oder weitere Flops können wir uns nicht leisten“, sagt Thießen in 
Anspielung auf die Sekten-Universität, die sich 2006 ins Gespräch gebracht hatte. „Mit Firmen aus 
Dithmarschen haben wir eine echte Chance, die Kaserne sinnvoll zu nutzen.“ 

Keine Kommentare 

SPD-Ellerau - veröffentlicht am 27.12.2007, 15:07 Uhr - 3483 Clicks - Nr. 957

Autobahnanschluss Kadener Weg

Stellungnahme zum Autobahnanschluss AS 20 im Bereich KadenerWeg / KadenerChaussee mit 
einer neuen Verbindungsstraße zur Bundestrasse 4 

Historie 
Die Kreise Segeberg und Pinneberg haben eine Interdisziplinäre Verkehrsuntersuchung für die 
Autobahn A 7 im Siedlungsraum Norderstedt/Quickborn/Henstedt-Ulzburg in Auftrag gegeben, die 
im Mai 2005 vorgelegt und den betroffenen Kommunen im Sommer 2005 zur Stellungnahme 
zugestellt wurde. 
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Nachdem seitens der Kommunen (Ellerau und Alveslohe) erheblicher Erläuterungs- und 
Nachbesserungsbedarf in Bezug auf die Aussagen zur Verkehrsentwicklung angemeldet worden 
war, wurde im Juni 2007 eine Untersuchungsergänzung vorgelegt. Diese konnte jedoch nicht die 
zahlreichen Widersprüche der Verkehrsbelastungen auf den einzelnen Teilstrecken aufklären oder 
gar beseitigen. Die angemerkten Mängel wurden nicht ausgeräumt. 
Vielmehr ist den Kommunen Anfang September 2007 eine Untersuchungsergänzung zugestellt 
worden, die sich im wesentlichen auf eine Kompromisslösung zur Lage der Anschlussstelle AS 20 
einerseits und der Trasse der Verbindungsstraße zur B 4 andrerseits konzentriert. In dieser 
Untersuchungsergänzung sind erstmals die Vor- und Nachteile für die betroffenen Gemeinden 
aufgelistet und einander gegenüber gestellt, jedoch ohne auf die Umweltbelange einzugehen. 

Bewertung 

Die SPD-Fraktion hat sich umfassend und eingehend mit der Thematik (auch im Rahmen einer 
Mitgliederversammlung am 07.11.07) auseinander gesetzt und ist zu folgender Bewertung 
gekommen: 

1. Die Gemeinde Ellerau benötigt keine zusätzlich Anschlussstelle. Der Ziel- / Quellverkehr ist 
überwiegend nach Süden (Richtung Hamburg) ausgerichtet. Eine nördlich gelegene Anschlussstelle 
würde zu einer nicht unerheblichen Verlagerung innerörtlicher Verkehrsströme führen. Darüber 
hinaus muss (trotz einer Verbindungsstraße zur B 4) mit zusätzlichem Durchgangsverkehr über 
Ellerauer Straßen in Richtung Norden und umgekehrt gerechnet werden. 

2. Die im Gutachten dargestellten Verkehrsmengen für das Prognosejahr 2020 erscheinen völlig 
unrealistisch. Es ist z.B. nicht nachvollziehbar, wieso die Belastung auf der A7 von 70.000 Kfz/24 
Std. auf 110.000 trotz Einbeziehung einer Entlastung durch die A 20 steigen sollte. Dasselbe gilt für 
die prognostizierte Belastung der geplanten Verbindungsstraße. Die Angaben von 10.000 bzw. 
11.000 Kfz/24 Std. scheinen eher „hochgerechnet“, um eine Begründung für diese Querverbindung 
zu erreichen. Ebenfalls kann eine postulierte „Überlastung“ der Anschlussstelle Quickborn nicht 
nachvollzogen werden. Die „Überlastung“ tritt nur ein, wenn auf der A 7 Stau entsteht. Das gilt 
auch nach einem 6-streifigen Ausbau der A7, da das „Nadelöhr“ die Zusammenführung derA7 mit 
der A 23 in Verbindung mit Elbtunnel ist. Bei einer AS 20 stünde man nur früher und damit länger 
im Stau. Ob die demografische Entwicklung (Stagnierung bzw. Rückgang der Bevölkerung in 
Schleswig-Holstein bis 2020, nachzulesen in der Prognose des statistischen Amtes Hamburg / 
Schleswig-Holstein) überhaupt im Verkehrsgutachten berücksichtigt wurde, erscheint sehr 
zweifelhaft. 

3. Das Gutachten geht davon aus, dass auf dem Berliner Damm (L234) innerhalb Elleraus eine 
Mehrbelastung von 3.000 Kfz./24 Std. eintreten wird. Selbst wenn diese Zahl als zu hoch gegriffen 
angesehen werden kann, ist sie für Ellerau nicht akzeptabel. 

4. Die „Kompromisstrasse“ liegt in etwa mittig zwischen Ellerau und Alveslohe. Sie durchschneidet 
(wo immer sie auch liegen mag) ein landschaftlich intaktes Gebiet, das gekennzeichnet ist als FFH-
Gebiet Pinnau/Gronau, als Schwerpunktgebiet im landesweiten Biotopverbundsystem und als 
Naherholungsgebiet für Ellerau, Alvelohe, Bilsen. Diese Gebiet müssen wir für die nachfolgenden 
Generationen unangetastet erhalten. Wer hier eingreift, versündigt sich an der Natur und schafft 
irreparable Schäden. (Für Quickborn gilt dasselbe für das Gronautal, daher wird dort eine mögliche 
Verlegung der L 76 nicht betrieben.) 

5. Die Lindenallee im Zuge des Kadener Weges stellt ein Naturdenkmal dar. Sie würde beiden 



vorgelegten Lösungen in Mitleidenschaft gezogen. 

6. Die Dorfstraße „abzuhängen“ stellt nur eine Notlösung dar. Nachteilig für Ellerauere Bürger 
wären die in Kauf zu nehmenden Umwege in Richtung Henstedt-Ulzburg besonders angesichts der 
Ellerauer Forderung, die Bahnstraße nicht mit dem Neubaugebiet Beckershof zu verbinden. 

7. Die Beseitigung des höhengleichen Bahnüberganges am Ortseingang von Ellerau ist das 
vordringliche Gebot. Sie ist vermutlich wesentlich kostengünstiger als eine Autobahnanschlussstelle 
mit Querverbindung (Kosten ca. 18 Mio €). Sie ist auch völlig unabhängig von einer zusätzlichen 
BAB-Anschlussstelle zu sehen und kann daher nicht in einen Zusammenhang gebracht werden. Es 
ist eher zu befürchten, dass diese dringend erforderliche Maßnahme bei einer Verwirklichung der 
AS 20 mit der Querverbindung zur B 4 angesichts der Mittelknappheit im Lande auf den St. 
Nimmerleinstag verschoben wird. 

Fazit 

Die vorgestellte „Kompromisslösung“ fordert einen zu hohen Preis. Sie stellt einen faulen 
Kompromiss dar, den die SPD-Fraktion nicht eingehen kann. Es wäre begrüßenswert, wenn sie die 
Gemeindevertretung diesem Votum anschließt und sowohl eine AS 20 als auch eine 
Querverbindung zur B 4 ablehnt. 

Ellerau, den 11. Dez.2007 

SPD-Fraktion 

Eckart Urban 

Keine Kommentare 

Jürgen Weber, MdL - veröffentlicht am 28.12.2007, 10:00 Uhr - 3359 Clicks - Nr. 958

Doping-Prävention weiter ausbauen

Zur gemeinsamen Anit-Doping-Erklärung des Landessportverbandes und des Innenministers erklärt 
der sportpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Jürgen Weber: 

Die SPD-Landtagsfraktion begrüßt, dass der Landessportverband und die Landesregierung den 
Kampf gegen Doping im Sport intensivieren wollen und sich dazu auf Maßnahmen verständigt 
haben. 
Die Doping-Prävention ist ein Markenzeichen des schleswig-holsteinischen Sports, deshalb ist es 
wichtig, sie weiter auszubauen. 

Die in der gemeinsamen Erklärung genannten Maßnahmen setzen an den richtigen Stellen an. Wir 
würden uns allerdings wünschen, dass staatliche Mittel und Möglichkeiten noch stärker für 
Prävention und Strafverfolgung genutzt werden, z. B. indem Medikamente, die für Doping geeignet 
sind, gekennzeichnet werden und für die Strafverfolgung eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft 
eingerichtet wird. 

Keine Kommentare 
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SPD Rendsburg-Eckernförde - veröffentlicht am 28.12.2007, 17:25 Uhr - 6637 Clicks - Nr. 959

Neugebauer fordert Gedenken an Opfer der Machtübernahme durch Nazis in Rendsburg

Der Rendsburger SPD-Landtagsabgeordnete Günter Neugebauer hat in einem Schreiben an 
Bürgermeister Andreas Breitner die städtischen Gremien aufgerufen, anlässlich der 75. Wiederkehr 
der Machtübernahme in der Rendsburger Ratsversammlung und im Kreistag am 12. März 1933 der 
kommunalen Mandatsträger und Mitarbeiter der kommunalen Verwaltung zu gedenken, die nach 
diesem Tag Opfer der Nazi-Herrschaft in Rendsburg geworden sind. 
Bekanntlich haben die Nazis bei der nicht mehr freien Kommunalwahl am 12. März 1933 nach 
einem brutal geführten Wahlkampf sowohl in der Ratsversammlung wie auch im Rendsburger 
Kreistag die Macht übernommen. Die Gegner der Nationalsozialisten in der Ratsversammlung und 
im Kreistag wie auch der damalige Rendsburger Bürgermeister und damalige Landrat verloren 
schnell ihre Mandate und Ämter, wurden gedemütigt, entwürdigt und verfolgt. 

Neugebauer: Die Stadt ist es den Opfern der nationalsozialistischen Machtübernahme in Rendsburg 
schuldig, ihren Widerstand gegen die Nazis in angemessener Weise zu würdigen. 

Keine Kommentare 

SPD-Osterby - veröffentlicht am 31.12.2007, 10:38 Uhr - 3541 Clicks - Nr. 960

Der Ortsverein Osterby ist für die Kommunalwahl 2008 gerüstet

Der Ortsverein Osterby hat auf seiner letzten Sitzung die Direktkandidaten und Listenkandidaten 
für die Kommunalwahl am 25.05.2008 gewählt. 

Direktkandidaten 

Karl H. Christiansen 
Carsten Meusel 
Petra Strupp 
Heidemarie Sebastian 
Rolf Schipmann 
Uwe Bieberich 

Listenkandidaten 

Wolfgang Schneeberg 
Sandra Wiese 
Rosemarie Bieberich 

Damit stellt sich der Ortsverein der nächsten Kommunalwahl mit einer aktiven engagierten Gruppe 
zur Wahl und hofft natürlich auf ein gutes Ergebnis. So werden wir uns auch in Zukunft konstruktiv 
und mit Augenmaß für die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde für alle Bürger Osterbys 
einsetzen können. 

Keine Kommentare 
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SPD Adelby-Engelsby - veröffentlicht am 31.12.2007, 15:23 Uhr - 2654 Clicks - Nr. 961

SPD-Engelsby: Raserei und Lärm im Neuen Weg

Es ist schon einige Zeit her, als sich Polizei und Bürgerforum 
sich um die Verkehrssituation im Neuen Weg angenommen 
hatten. Schwerpunkt der Aktion war das Hinweisen auf das zu 
schnelle Fahren im verkehrsberuhigten Bereich. 

Das mobile Geschwindgeits-Meßgerät kam damals zum Einsatz 
und zeigte den Autofahrern unmissverständlich die tatsächliche 
Geschwindigkeit und somit die Abweichung zur maximal 
erlaubten Geschwindigkeit (7 kmh) an. 

Aber wie es im Leben so ist: Alles wieder verpufft. Neuerdings häufen sich die Beschwerden von 
Anliegern aus dem Neuen Weg. Es wird dort wieder viel zu schnell gefahren. Bedingt durch das 
überhöhte Tempo und das dort verwendete Betonpflaster entsteht dort eine zusätzliche 
Lärmbelästigung. 

Wir haben die Beschwerden an die Polzeistation Engelsby/ Tarup und an den zuständigen 
Fachbereich weitergegeben. 

Das Thema wird am 15. Januar in der Verkehrsbesprechung behandelt. 

Kommentar von W.Münchow vom 30.01.2008, 14:14 Uhr:
RE:SPD-Engelsby: Raserei und Lärm im Neuen Weg
Moin, Ich habe vollstes Verständniss für die Beschwerden der Anlieger, wir Anlieger der R.-
Wagnerstraße wissen wie es ist, auf einmal mit überhöhtem Tempo und Lärmbelästigung leben zu  
müssen. W.Münchow

Dr. Wolfgang Wodarg - veröffentlicht am 31.12.2007, 20:17 Uhr - 6365 Clicks - Nr. 962

Guten Rutsch!

Einen guten Rutsch in ein erfolgreiches und gesundes 2008! 
Liebe Genossinnen und Genossen, 

wir haben uns mit dem Hamburger Programm viel vorgenommen. Laßt uns dieses 
auf allen politischen Ebenen ernst nehmen und umsetzen! 
Viel Spass und Erfolg bei der Arbeit und Dank für Euer Engagement! 

Euer Wolfgang Wodarg 
Keine Kommentare 
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