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Vorwort 

Liebe Holmerinnen, liebe Holmer,  

was lange währt wird endlich gut. 

Dem wiederholt eingereichten Antrag 

einer Geschwindigkeitsbegrenzung 

vor der DRK-Kita am Lehmweg wurde 

nun nach eingelegtem Widerspruch 

Mitte Februar 2019, nach der letzten 

Ablehnung vom 11.10.2018, stattge-

geben. Die Beschilderung wird durch 

den Kreis im Bereich vor der DRK-Kita 

am Lehmweg vorgenommen. Sie 

weist eine Geschwindigkeitsreduzie-

rung von 30 km/h auf, in der Zeit von 

Montag bis Freitag von 07.00 bis 17.00 Uhr.  

Für die Schaffung weiterer Krippenplätze soll die der Gemeinde Holm gehö-

rende Wohnung im Erdgeschoss des Gebäudes Lehmweg 8 genutzt werden. 

Da die Wohnung noch vermietet war, konnte erst im Herbst 2018 mit der Pla-

nung begonnen werden. Durch erforderliche Gutachten wurde der Bauantrag 

erst Ende Januar 2019 eingereicht. Gemäß der Kostenberechnung werden wir 

für das Bauvorhaben 230.000 € brutto benötigen. Eingeplant im Haushalt 

2019 sind 50.000 €. Wir erwarten Fördermittel gemäß der Richtlinien des Krei-

ses Pinneberg von mindestens 50.000 €. Somit beträgt der restliche Anteil der 

Gemeinde 130.000 €. Die Gemeindevertretung hat am 21.03.2019 beschlos-

sen die erforderlichen Mittel im 1. Nachtragshaushalt bereit zu stellen.  

Am 26.Mai 2019 wird das Europaparlament neu gewählt. Aus diesem Grund 

liegt der Schwerpunkt dieser Ausgabe auf der Europawahl. Diese Wahl ist für 

unser Land und für Europa von herausragender Bedeutung. Rechtspopulisten 

und Nationalisten wollen Europa zerstören. Sie schüren Ängste und wollen 

Europas Staaten wieder auseinandertreiben. Ich bitte Sie, bei der Wahl unsere 

Spitzenkandidatin Katarina Barley und unsere Landeskandidatin Delara Burk-

hardt sowie unseren Landeskandidaten Enrico Kreft mit Ihrer Stimme zu un-

terstützen. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe. 

Ihr/Euer Dietmar Voswinkel (Partei- und Fraktionsvorsitzender) 
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Liebe Holmerinnen und Holmer, 

Europa ist eine einzigartige Gemeinschaft, 

die unserem Kontinent seit mehr als sieb-

zig Jahren Frieden und wirtschaftlichen 

Zusammenhalt garantiert. Gerade deshalb 

ist für mich die Idee von Verständigung 

und Freundschaft heute so klar und über-

zeugend wie niemals zuvor.  

In meinem Leben spielt Europa eine große 

Rolle. Meine Kinder haben Großeltern aus 

vier europäischen Ländern, ich habe zwei Staatsangehörigkeiten und wohne 

im Vierländereck, dort, wo sich Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Belgi-

en berühren. Grenzen sind hier nicht viel mehr als eine Linie auf der Landkarte.  

Für mich bedeutet Europa Vielfalt und Zusammenhalt, Fortschritt und Frei-

heit. Europa ist für mich jedoch vor allem eins: Unsere Zukunft. Ich weiß aber 

auch, dass ein starkes und friedliches Europa alles andere als selbstverständ-

lich ist. Nie war die Einheit Europas so sehr gefährdet wie jetzt. Nie waren die 

Bedrohungen von außen, aber auch die politischen, sozialen und kulturellen 

Fliehkräfte im Innern größer als heute. Bei der Europawahl geht es deshalb um 

eine Richtungsentscheidung und um die Frage, wie wir künftig zusammenle-

ben wollen: Alle für sich, nach dem Motto „Ich zuerst“? Oder weltoffen, solida-

risch und gemeinsam stark? Meine Antwort: Ein Europa des Zusammenhalts 

und ein Europa der Bürgerinnen und Bürger! Gemeinsam schaffen wir das. 

Die Europäische Union wurde als Wirtschaftsunion gegründet. Das hat vielen 

Menschen Sicherheit und Wohlstand gebracht. Die europäische Idee muss nun 

weiterentwickelt werden. Wir müssen jetzt den nächsten Schritt gehen und 

für ein sozial gerechtes Europa sorgen. Die Menschen müssen spüren, dass 

Europa für sie da ist – und nicht nur für Banken, Konzerne und Großunterneh-

men. Deshalb ist es ganz wichtig, die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmern zu stärken. Dazu gehören faire Löhne: Gleiches Geld für gleiche 

Arbeit am gleichen Ort. Und natürlich die gleiche Bezahlung für Männer und 

Frauen.  

UNSERE SPITZENKANDIDATIN:  

KATARINA BARLEY  
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Ein europäischer Mindestlohn, der sich an der Wirtschaftskraft des jeweiligen 

Landes orientiert, führt dazu, dass viele Menschen mehr verdienen - auch in 

Deutschland. Wenn 60 Prozent des mittleren Einkommens des jeweiligen 

Land als Untergrenze verankert werden, dann würden wir in Deutschland ei-

nen Mindestlohn von 12 Euro bekommen. In Europa muss wirklich jeder von 

seiner oder ihrer Arbeit leben können, egal, wo er oder sie zu Hause ist. Das 

verstehe ich unter einem sozialen Europa.  

Zu meinem sozialen Europa gehört es auch, jungen Menschen die besten 

Chancen auf Bildung, Ausbildung und gute Jobs zu schaffen. Unser Ziel ist, 

dass jeder arbeitslose Jugendliche innerhalb von vier Monaten ein Angebot für 

einen Job, eine Ausbildung oder ein Praktikum erhält. Deshalb sorgen wir da-

für, dass Europa für die Jugend mehr Geld in die Hand nimmt. Zukunft kostet 

Geld. Deshalb darf sich niemand durch Tricksereien, Schlupflöcher oder Straf-

taten seiner Verantwortung entziehen. Wer Milliardenerträge erwirtschaftet, 

muss endlich auch angemessen besteuert werden und seinen Teil für die Ge-

sellschaft leisten. Das gilt für alle, auch für die digitalen Großkonzerne. Wenn 

der kleine Buchladen auf dem Land seine Einnahmen ordentlich versteuert, 

dann muss das auch für weltweit operierende Konzerne wie Amazon gelten. 

Alles andere ist nicht fair und deshalb inakzeptabel.  

Europa heißt für mich auch: Gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Ar-

beit. Derzeit erhalten Frauen europaweit im Durchschnitt 16 Prozent weniger 

Lohn und 39 Prozent weniger Rente als Männer. Das ist nicht hinnehmbar, 

Frauen verdienen die gleiche Anerkennung wie ihre männlichen Kollegen. Sie 

haben das Recht auf die gleiche soziale Sicherheit, die gleiche Rente, das ist für 

mich klar.  

Ich setze mich ein für ein Europa der Bürgerinnen und Bürger. Mein Europa ist 

stark und modern. Vielfalt, Erfindergeist und soziale Sicherheit machen uns 

erfolgreich. Europa ist gut, aber es kann noch besser werden. Gemeinsam wird 

uns das gelingen! 

Ihre Katarina Barley (SPD-Spitzenkandidatin für das Europäische Parlament)  

#EUROPAISTDIEANTWORT 
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Liebe Holmerinnen und Holmer, 

Am 26. Mai ist es soweit: ein neues Euro-

päisches Parlament wird gewählt. Dieses 

Mal trete ich selber als Kandidatin an. Und 

es geht um richtig viel: Die anstehende 

Wahl wird eine Richtungsentscheidung 

sein: Gewinnen die Rechten die Oberhand 

und führen uns zurück in den National-

staat? Oder geben wir Europa neuen 

Schwung? 

Denn es gibt eine Menge zu tun. Es ist für 

mich unerträglich, unter welchen Bedin-

gungen Schutzsuchende fliehen und dass Menschen auf ihrer Flucht nach Eu-

ropa hilflos im Mittelmeer ertrinken. Dabei liegen viele kluge Ideen auf dem 

Tisch. Ich unterstütze das Konzept der „Solidarity Cities“. Europaweit geben 

Städte und Gemeinden an, freiwillig Geflüchtete aufnehmen zu wollen.  Ich 

möchte dafür kämpfen, dass die EU ihnen das möglich macht und sie dabei 

finanziell unterstützt und rechtlich absichert.  Außerdem braucht es ein euro-

päisches Seenotrettungsprogramm, damit wir Menschen in lebensbedrohli-

chen Lagen in Sicherheit bringen können. Es ist wichtig, Migrationspolitik auf 

der europäischen Ebene zu gestalten, damit wir die Staaten an den EU-

Außengrenzen nicht länger allein lassen mit der humanitären Verantwortung.  

Mich treibt die Vision einer Weltgemeinschaft an, in der niemand überhaupt 

gezwungen ist sein Zuhause zu verlassen, und überall die Möglichkeit be-

kommt, in Sicherheit zu leben und sich frei zu entfalten. Die EU hat dabei eine 

verantwortungsvolle Rolle: Europa muss eine globale Friedensmacht werden, 

sich für friedliche Konfliktlösungen starkmachen und eine Vermittlerrolle ein-

nehmen. Ich setze mich für einen Stopp für Waffenlieferungen außerhalb der 

EU ein und auch für eine schrittweise Umwandlung der nationalstaatlichen 

Armeen in eine europäische Friedenstruppe.  

Seit Anfang März wohne ich wieder in Kiel. Aufgewachsen bin ich in Stormarn, 

habe Politik und Sozialökonomie in Kiel und Hamburg studiert und zuletzt in 

einer Kommunikationsagentur gearbeitet. Gemeinsam mit den Schleswig-

Holsteinern möchte ich richtig Bewegung in die Europäische Union bringen. 

Ihre/Eure Delara Burkhardt  

IHRE KANDIDATIN FÜR SH: 

DELARA BURKHARDT 
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IHR KANDIDAT FÜR SH: 

ENRICO KREFT 

Liebe Holmerinnen und Holmer, 

Geboren wurde ich 1978 in Mecklenburg. 

Nach Abitur, Offiziersausbildung, Jura-

Studium arbeite ich in einem Verlag und 

bin nebenbei Referent in der europäischen 

Jugend- und Erwachsenenbildung. Ich lebe 

seit knapp 20 Jahren in Lübeck. Politik ist 

meine Leidenschaft! Mein Engagement 

begann vor knapp 18 Jahren bei den Lübe-

cker Jusos, derzeit bin ich unter anderem 

Mitglied des SPD-Landesvorstandes. Mei-

ne zentralen Ziele für Europa sind:  

Mehr Klimaschutz auf EU-Ebene! Um unseren Planeten auch in Zukunft le-

benswert zu erhalten, fordere ich eine Mobilitätswende hin zu Bahn und öf-

fentlichen Personenverkehr. Die Landwirtschaft muss ökologischer, alternative 

Innovationen zur Stromgewinnung müssen gefördert werden und wir brau-

chen eine nachhaltige europäische Industriepolitik! 

Mehr Daseinsvorsorge auf europäischer Ebene! Die Europäische Union muss 

es aktiv fördern, wenn Kommunen für bezahlbaren Wohnraum sorgen, wenn 

sie und kommunale Verbünde die Wasserversorgung leisten, wenn sie 

Schwimmbäder unterhalten und wenn sie Krippen- und Kitaplätze sowie Seni-

orenheime unabhängig von ihrer Wirtschaftlichkeit einrichten.  

Mehr Europäische Union: damit Google, Amazon und Co. faire Steuern zahlen! 

Nur gemeinsam schaffen wir es, die Steuerflucht einzudämmen, die uns Milli-

arden Euro kosten. Wir müssen endlich Großunternehmen im digitalen Be-

reich angemessen besteuern!  

Mehr Gerechtigkeit: gerechte Löhne europaweit! Um Lohndumping und Aus-

beutung zu verhindern, setze ich mich ein für europaweiten Arbeitsschutz und 

faire Löhne für alle – egal ob in Nord-, Süd-, West- oder Osteuropa! 

Mehr Demokratie: für ein handlungsfähigeres Europaparlament! Um das Eu-

ropäische Parlament weiter zu stärken, muss es zwei entscheidende Rechte 

erlangen: das Recht, Gesetze zu initiieren und das Recht, den Haushalt aufzu-

stellen. 

Ihr/Euer Enrico Kreft 
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Die wichtigsten Punkte des SPD-Europaprogrammes  

 

Sozialer Fortschritt und soziale Sicherheit in Europa 

Die Europäische Union wurde als Wirtschaftsunion gegründet. Das hat vielen 

Menschen mehr Wohlstand gebracht. Damit haben wir zwar schon viel er-

reicht, aber wir wollen mehr. Wir sorgen dafür, dass jeder einen gerechten An-

teil an der wirtschaftlichen Stärke Europas erhält. Und wir schaffen soziale 

Sicherheit. Das ist gut für alle Beschäftigten in Europa – in Deutschland genau-

so wie bei unseren Nachbarn. In Zukunft müssen alle Maßnahmen in Europa 

darauf ausgerichtet sein, den sozialen Fortschritt voranzubringen – und nicht 

zu bremsen. Wir fordern, dass Europa den Sozialabbau stoppt und setzen uns 

für mehr betriebliche Mitbestimmung ein. Nur wer den sozialen Frieden auch 

in den wirtschaftlich schwächeren Ländern Europas fördert, sichert auf lange 

Sicht den Sozialstaat und die Soziale Marktwirtschaft in Deutschland. 

 

Wir wollen Mindestlöhne und eine soziale Mindestsicherung, die vor Armut 

schützen – in ganz Europa. Und wir wollen, dass sich die Standards der Ar-

beitslosen-, der Renten- und der Krankenversicherungssysteme nach und nach 

annähern, und zwar auf einem hohen Niveau. Zu unserem reichen Kontinent 

passt keine Kinderarmut, die wollen wir für immer beenden – mit einer euro-

päischen „Kindergarantie“. Soziale Sicherheit muss in ganz Europa gewährleis-

tet sein. 

 

Wir wollen ein Europa schaffen, das der nächsten Generation die besten Chan-

cen auf Bildung, Ausbildung und gute Jobs gibt. Ein Europa, das Jugendarbeits-

losigkeit bekämpft – und nicht einfach hinnimmt. Unser Ziel ist, dass jeder ar-

beitslose Jugendliche innerhalb von vier Monaten ein gutes Angebot für einen 

Job, eine Ausbildung oder ein Praktikum erhält. Deshalb sorgen wir dafür, dass 

Europa für die Jugend mehr Geld in die Hand nimmt.  

 

Ein Europa für Frauen – ohne Diskriminierung und Sexismus  

Europa heißt: Alle haben die gleichen Rechte. Deshalb darf niemand Mädchen 

und Frauen Steine in den Weg legen. Sie bestimmen selbst, über ihren Lebens-

weg – frei von Gewalt, Sexismus und Diskriminierung Darum machen wir uns 

stark für die Gleichstellung von Frauen und Männern. Frauen verdienen die 

gleiche Anerkennung wie ihre männlichen Kollegen. Wir brauchen mehr Frau-

en in Führungspositionen. Dafür ist die partnerschaftliche Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf die Grundvoraussetzung, die durch gute Kitas und Schulen 

unterstützt wird.  
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Wir werden die Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Ge-

walt gegen Frauen umsetzen. Mit ihr verpflichten sich Staaten, die Betroffe-

nen vor Gewalt zu schützen und jede Form der Diskriminierung von Frauen zu 

beseitigen. Außerdem verpflichten wir alle Europaabgeordneten, den Kodex 

für angemessenes Verhalten zu unterzeichnen 

 

Für fairen Wettbewerb: Konzerne gerecht besteuern 

Wer in Europa viel Geld verdient, soll auch einen angemessenen Beitrag leis-

ten. Mit einer gemeinsamen Bemessungsgrundlage für die Körperschaftsteuer 

sorgen wir dafür, dass große Konzerne ihren Gewinn tatsächlich versteuern. 

Gleichzeitig führen wir einheitliche Mindeststeuersätze ein. Damit sich große 

Konzerne nicht mehr um ihren Beitrag drücken können, indem sie einfach ihre 

Gewinne verschieben. Google, Facebook & Co. machen in Europa riesige Um-

sätze – und Gewinne. Gleichzeitig zahlen sie – im Vergleich zu traditionellen 

Unternehmen – aber viel weniger Steuern. Mit einer Digitalsteuer ändern wir 

das. Sie kommt entweder weltweit bis zum Jahr 2020 – beschlossen von der 

Industriestaaten-Organisation OECD. Oder wir machen das in Europa, gemein-

sam mit Frankreich und anderen europäischen Partnern.  

 

Umweltschutz und starke Wirtschaft. Europa kann beides! 

Das Klima macht nicht an Grenzen halt. Darum wollen wir, dass Energie und 

der Verkehr ohne Emissionen auskommen. Gemeinsam schaffen wir das. Und 

mit guten Ideen und Erfindergeist können wir vorne liegen, Lösungen und Pro-

dukte entwickeln, die auch andere brauchen. So gehen eine saubere Umwelt 

und wirtschaftlicher Erfolg mit guten Jobs zusammen.  Wir wollen den euro-

päischen Beitrag für das Klimaschutzabkommen von Paris weiter erhöhen: 

statt 40 % wollen wir 45 % weniger Emissionen bis 2030 schaffen. Das geht, 

wenn wir mehr erneuerbare Energien einsetzen und die Energieeffizienz stei-

gern. Und für das schädliche CO2 werden wir einen Preis einführen, damit es 

sich wirtschaftlich lohnt, sparsam zu sein. Forschung und Entwicklung von 

neuer, sauberer Autotechnik werden wir mehr fördern.  

 

Bereits jetzt ist in Europa geplant, bestimmte Produkte aus Einwegplastik zu 

verbieten. Wir wollen die Liste erweitern um überflüssige Plastikverpackun-

gen. Und es geht darum, dass noch deutlich mehr Verpackungen recycelt wer-

den können. Das können wir mit einer veränderten Richtlinie verbindlich ma-

chen. Das schädliche Mikroplastik in Kosmetika wollen wir ganz verbieten.  
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Bessere Landwirtschaft  

Unser Ziel ist eine Landwirtschaft, die keine Böden vergiftet. Mit artgerechter 

Tierhaltung und dem Schutz von Pflanzen, Insekten und der Natur. Darauf 

wollen wir die EU-Agrarförderung stärker ausrichten. Mit einem EU-

Naturschutzfonds wollen wir landwirtschaftliche Betriebe zusätzlich unter-

stützen, wenn sie wirksam die Umwelt schützen.  

 

Stark für den Frieden – für unsere Kinder und Enkel. 

Europa bedeutet vor allem eins: Frieden. Das ist keine Selbstverständlichkeit, 

sondern eine Errungenschaft, die wir schützen müssen. Mit unseren Nach-

barn, Partnern und Freunden teilen wir gemeinsame Werte: Wir lieben die 

Freiheit, achten die Rechte jedes Menschen und glauben an den Zusammen-

halt. Das ist unsere Stärke. Und darauf wollen wir auch in Zukunft setzen. Für 

den Frieden in Europa – und in der ganzen Welt. Wirtschaftlich ist Europa 

stark. Politisch müssen wir stärker werden. Um Konflikte friedlich zu lösen. 

Um internationales Recht und den Schutz der Menschenrechte voranzubrin-

gen. Mit einer neuen Nord-Süd-Strategie wollen wir Partner sein für die Ent-

wicklung unserer Nachbarn in Afrika.  

 

Mit einer europäischen Außenministerin oder einem -minister wollen wir un-

sere Interessen in der Welt klarer vertreten. Und wir wollen schneller und de-

mokratischer entscheiden. Das heißt: Öfter Mehrheitsbeschlüsse möglich ma-

chen statt der bisher notwendigen Einstimmigkeit. Geeint auftreten und mit 

einer Stimme sprechen. Damit klar ist, wen Russland, Amerika oder China an-

rufen müssen, wenn sie mit Europa sprechen wollen. 

 

Wir wollen keine Aufrüstung mit neuen Atomwaffen in Deutschland und Eu-

ropa! Darum werden wir alles tun, um den gekündigten Abrüstungsvertrag 

INF zwischen den USA und Russland noch zu retten. Zusätzlich wollen wir eine 

europäische Initiative starten für die Begrenzung und den Abbau von Roboter-

Waffensystemen und von Cyberwaffen.  

 

Gemeinsame Verteidigung 

Wir wollen – und wir müssen – selbst für unsere Sicherheit sorgen. Denn auf 

die USA können wir uns nicht mehr bedingungslos verlassen. Eine gemeinsa-

me europäische Armee, die parlamentarisch kontrolliert wird, sichert den Frie-

den in Europa. Und sie ist die Voraussetzung, dass nicht weiter aufgerüstet 

wird. Denn gemeinsam sind wir effizienter als mit 27 einzelnen Armeen. 
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Aktuelles aus dem Bundestag 

Europa ist Zukunft: für Frieden und Sicher-

heit – und auch für die Bildung! 

Liebe Holmerinnen und Holmer, 

zu meinen liebsten Terminen im Wahlkreis 

zählen regelmäßig Diskussionen mit Schü-

lerinnen und Schülern. Nicht erst in diesem 

Jahr geht es dabei häufig um unsere Zu-

kunft in Europa. Stets ist dabei das Erstau-

nen groß, wenn ich berichte, dass die SPD 

bereits vor fast 100 Jahren – in ihrem Hei-

delberger Grundsatzprogramm von 1925 – 

das Ziel eines friedlichen solidarischen 

Deutschland als Teil der Vereinigten Staa-

ten von Europa formuliert hat. Ursache der Überraschung ist dabei, dass diese 

Idee von ganz vielen jungen Menschen als ganz modern und heutig begriffen 

wird – quasi als logische Weiterentwicklung heutiger Selbstverständlichkeiten 

wie gemeinsamer Währung und offener Grenzen zu den Nachbarländern, sie 

also gar nicht als „alt“ verstanden wird. Dass die SPD schon zwischen den bei-

den Weltkriegen soweit war, hat ihr damals Diffamierungen wie 

„vaterlandslose Gesellen“ eingetragen – Qualität und Wahrheitsgehalt dieser 

Anwürfe haben sich also seit damals nicht verbessert. 

Meine Erfahrung aus den Diskussionen in den Schulen ist, dass unsere Jugend-

lichen meist wenig Probleme damit haben, zu verstehen, dass die „Mein Land 

zuerst“-Ideologie keinem Land tatsächlich weiterhilft. Und die jungen Men-

schen beweisen: Neugier besiegt die Angst! Nicht alles, was anders ist, wird 

bei ihnen sofort als bedrohlich beäugt. Das liegt sicherlich auch daran, dass 

Lernen für sie zum täglichen Leben dazugehört. 

Für mich ist wie für viele Menschen Europa ganz wichtig als Friedensgarant. 

Europas größte historische Leistung ist die Überwindung von Krieg als Mittel 

der Politik zwischen den Ländern der Europäischen Union: ein Erbe, das Euro-

pa bewahren muss. Ich war deshalb sehr erschrocken, als die neue CDU-

Vorsitzende Kramp-Karrenbauer als wichtigstes europäisches Gemein-

schaftsprojekt der nächsten Jahre den Bau eines Flugzeugträgers benannte. 

Worin Europa besser werden muss und noch viel besser werden kann, ist viel-

mehr das Mitarbeiten an Diplomatie, Krisenprävention und Friedensprozessen 

in der ganzen Welt.  
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Die EU hat 2012 den Friedensnobelpreis bekommen. Zu recht, wenn man auf 

das Zusammenwachsen der Länder in Europa und auf die Überwindung der 

großen Militärblöcke des Kalten Krieges blickt. Aber wir sollten diese Auszeich-

nung als Ansporn nehmen, sie uns auch im Nachhinein immer wieder neu zu 

verdienen! 

Als Bildungspolitiker liegen mir natürlich beim Blick auf die Perspektiven eines 

fortschrittlichen Europa Schule, Ausbildung, Studium und Weiterbildung in 

der Gemeinschaft besonders am Herzen. Ich setze mich dabei dafür ein, dass 

alle jungen Menschen in Studium oder Ausbildung die Möglichkeit zu einem 

europaweiten Austausch (zum Beispiel über das europäische Jugendförderpro-

gramm ERASMUS+) bekommen. Das Erasmus-Programm ist für Studierende 

seit 30 Jahren ein Riesenerfolg. Jetzt muss der Schritt kommen, die Tore auch 

für Azubis richtig weit aufzustoßen. Schließlich beschränkt sich die Europäisie-

rung des Arbeitsmarktes nicht auf die akademisch gebildeten Fachkräfte. Und 

der Gewinn an sprachlicher, kultureller, sozialer und politischer Kompetenz 

sowie an Persönlichkeitsbildung, ist für alle jungen Menschen bei Auslandser-

fahrungen ein wichtiger Faktor. Meine Forderung ist daher: Die EU muss ihren 

Haushaltsansatz für das Erasmus-Programm verdreifachen, damit der Aus-

landsaustausch für Azubis kein Projekt mit Exotik-Status bleibt. 

Bei einer Europa-Diskussion in der Elmshorner Berufsschule habe ich gerade 

erleben dürfen, wie junge Menschen, die eine Ausbildung im Gastronomie- 

oder Hotelgewerbe machen, auf die Gemeinschaft blicken. Sie sehen auf eine 

Welt, in der es schon jetzt jährlich 1,2 Milliarden Touristen gibt, davon 600 

Millionen bei uns in Europa. Und der Tourismus wird wachsen. Für die Auszu-

bildenden heißt das: Ihnen steht ein Arbeitsmarkt offen, der die gesamte EU 

umfasst. Ganz selbstverständlich spielen deshalb berufliche Chancen und Kar-

riereschritte im Ausland bei ihrer Lebensplanung eine Rolle. Das Denken über 

Grenzen hinweg ist für diese jungen Menschen ganz natürlich. Sie haben Lust 

auf Europa – eine ansteckende Sichtweise, wie ich hoffe. 

Meine Bitte an Sie: Gehen Sie am 26. Mai wählen für ein Europa, das sich für 

Frieden, Klimaschutz und sozialen Ausgleich einsetzt. Machen Sie Ihr Kreuz bei 

der SPD! 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Ernst Dieter Rossmann, Bundestagsabgeordneter 
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Aktuelles aus dem Landtag 

 Die Grundrente muss kommen!  

Liebe Holmerinnen, liebe Holmer!  

Die gesetzliche Rentenversicherung ist 

eine der größten Errungenschaften unse-

res Sozialstaates. Doch die alte Sicherheit 

ist ins Wanken gekommen. Viele Men-

schen stellen fest, dass ihre Rente nicht 

zum Leben reicht und sie plötzlich auf 

Grundsicherung angewiesen sind. Das 

bedeutet einen drastischen Einschnitt: 

Menschen, die ihr Leben lang für sich 

selbst gesorgt haben, müssen zum Amt 

gehen, ihre Bedürftigkeit nachweisen, um 

Unterstützung bitten.  

 

Dieses Problem trifft zum weit überwiegenden Teil Frauen. Frauen, die genau-

so hart und häufig noch viel härter gearbeitet haben als die Männer ihrer Ge-

neration und bei denen die Rente am Ende doch nicht reicht. Der durchschnitt-

liche Rentenanspruch von Frauen in Schleswig-Holstein beträgt rund 651 Euro. 

Und Durchschnitt bedeutet eben auch, dass es durchaus noch niedrigere Ren-

ten gibt. Darum ist es richtig, dass Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ein 

Konzept für eine Grundrente vorgelegt hat.  Eine Friseurin, die 40 Jahre gear-

beitet hat und dabei einen Verdienst auf Mindestlohn-Niveau hatte, hat einen 

Rentenanspruch von bisher 514 Euro Rente. Mit der Grundrente würde sie ei-

ne maximale Aufwertung von 447 Euro bekommen. Ganz konkret bekäme sie 

mit der Grundrente 961 Euro. Das sind wirklich keine Reichtümer, die da ver-

teilt werden.  

 
Bis zu 150.000 Menschen hier in Schleswig-Holstein wird die Grundrente hel-

fen. Um die Fälle auszuschließen, bei denen die Grundrente eventuell nicht 

benötigt wird, sollen hunderttausende Rentnerinnen und Rentner zu Bittstel-

lern gemacht werden. Das ist unwürdig. Und es ist immer wieder die so ge-

nannte Bedürftigkeitsprüfung, die Menschen aus Scham davon abhält, das 

Geld in Anspruch zu nehmen, obwohl es ihnen zustehen würde und sie es ei-

gentlich dringend bräuchten.  
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Die Auffassung von FDP-Chef Christian Lindner ist wirklich unerhört: 

„Derjenige, der eine kleine Rente hat, aber einen Ehegatten mit einer hohen 

Pension… Oder eine kleine Rente, und fünf Millionen geerbt hat, der braucht 

keine zusätzliche Leistung von Herrn Heil“.  Also, Rente ist eine Versicherungs-

leistung, deshalb hat durchaus auch die vielzitierte Zahnarztgattin Anspruch 

auf ihre eigene Rente. Und von dem Fall einer Fünf-Millionen-Erbschaft habe 

ich bisher noch nie etwas gehört. 

Die Finanzierung der Grundrente ist ein entscheidender Punkt: Die Grundren-

te für Geringverdiener kostet etwa fünf Milliarden Euro. Den Solidaritätszu-

schlag für Spitzenverdiener abzuschaffen, wie es die CDU fordert, kostet unge-

fähr elf Milliarden Euro. Da kann mir keiner erzählen, dass wir uns die Grund-

rente nicht leisten können. Wenn trotz langer Arbeit, Kindererziehung oder 

Pflege am Ende dasselbe rauskommt, als wenn man nicht gearbeitet hätte, 

dann ist das eine riesengroße Ungerechtigkeit, die in der großen Mehrzahl 

Frauen trifft. Genau diese Ungerechtigkeit geht der Vorschlag zur Grundrente 

an.  

Und im Übrigen sind unsere europäischen Nachbarn in dieser Frage schon ein 

ganzes Stück weiter als wir. Niederlande, Österreich, Schweiz, Dänemark, 

Schweden – sie alle haben eine wenn auch zum Teil unterschiedlich aufgebau-

te Grundrente. Da wird es doch wohl möglich sein, dass eine so reiche Indust-

rienation wie Deutschland ihren Bürgerinnen und Bürgern auch im Alter ein 

würdevolles Leben ermöglicht. 

Mit herzlichen Grüßen 

Thomas Hölck, Landtagsabgeordneter 
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Gemeinschaftsschule Moorrege – Neubau wird konkreter 

Es gibt Neues über den ge-

planten Neubau der Gemein-

schaftsschule in Moorrege. 

Wie wir berichteten, ist Ende 

letzten Jahres der Grundsatz-

beschluss gefallen, dass das   

alte Schulgebäude nicht kern-

saniert, sondern durch einen 

Neubau ersetzt werden soll. 

Jedoch bestanden eine ganze 

Reihe offener Fragen.  

Eine der offenen Fragen, die 

für die Finanzierung des 11 

bis 12 Millionen-Neubaus nicht unwichtig gewesen wäre, war die Frage, ob die 

Gemeinde Appen dem Schulverband beitritt. Damit hätte sich die Finanzie-

rungslast auf mehr Gemeinden verteilt. Im Dezember hat sich die Gemeinde 

Appen jedoch gegen einen Beitritt zum Schulverband der Gemeinschaftsschu-

le Moorrege entschieden.  

Eine weitere offene Frage war die Frage der Schulgröße. Aktuell hat die Schule 

rund 460 Schülerinnen und Schüler, die meisten Jahrgänge fahren dreizügig. 

Aufgrund des Zuzuges neuer Familien und steigenden Kinderzahlen ist damit 

zu rechnen, dass die Schülerzahlen in den nächsten Jahren steigen werden. 

Eine neue Schule, die zudem ein modernes pädagogisches Konzept verfolgt, 

könnte zudem die Attraktivität der Schule steigern und dadurch dazu führen, 

dass mehr Schüler die Gemeinschaftsschule in Moorrege besuchen und weni-

ger Schüler an Gemeinschaftsschulen außerhalb des Schulverbandes gehen. 

Dies würde nicht nur für mehr Platzbedarf als aktuell führen, sondern die Ge-

meinden auch bei den Schulkostenbeiträgen entlasten.  

Nicht zuletzt erleben wir seit einigen Jahren den Anstieg der Geburtenrate, die 

mittelfristig zu einer steigenden Schülerzahl führen wird. Auf Basis dieser Ab-

wägung hat die Versammlung des Schulverbandes beschlossen, dass der Neu-

bau der Schule auf rund 600 Schüler ausgelegt sein soll. Der nächste Schritt ist 

die Beauftragung eines Planungsbüros für den Neubau. Die Schülerinnen und 

Schüler sollen eng in die Planung und Konzeption der neuen Schule eingebun-

den werden, auch das beschloss die Versammlung des Schulverbandes auf ih-

rer Sitzung im März.   
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Gedanken über  Vertrauen in unserer Gesellschaft  

 

Man kann heute einfach 

niemandem mehr trauen… 

Ärzte arbeiten nur für die 

„Pharmalobby“, Journalis-

ten sind sowieso gekauft, 

Pastoren bzw. Priester po-

tentielle Kinderschänder 

und Politiker allein auf ih-

ren Vorteil bedacht. Nein, 

nicht meine Meinung – 

meine Wahrnehmung der 

derzeitigen Stimmung. Der 

Pegel an allgemeinem Misstrauen scheint so hoch wie nie und, so habe ich es 

kürzlich in einem nächtlichen TV-Gespräch gehört und spontan zugestimmt, 

der Grad an Missmut auch. Der Prozentsatz der Menschen, die davon ausge-

hen, dass es ihren Kindern nicht besser, sondern schlechter gehen wird als 

ihnen selbst, ist so hoch wie nie. Der Lebensstandard auch. Die Mehrheit nicht 

nur der Deutschen fühlt sich offensichtlich trotzdem ständig übervorteilt und 

verraten.  

Wenn sich bei Kindern kein Urvertrauen entwickelt, werden sie krank und kön-

nen sich insgesamt nicht gut entwickeln. Wenn Erwachsenen das Vertrauen 

verloren geht, werden sie nicht nur missmutig, sondern auch anfällig für 

„wenn das die da oben dürfen, darf ich das schon lange“, für alternative Wahr-

heiten, für den Rückzug in das kleine private Umfeld – und für den Verlust von 

Hoffnung.  

Eine wie ich finde in mehr als einer Hinsicht gefährliche Entwicklung. Wenn 

ganzen Gruppen das Vertrauen entzogen wird, dann diskreditiert und behin-

dert das auch die vielen aufrichtig um andere bzw. das Gemeinwohl bemüh-

ten Ärzte, Priester, Journalisten, Politiker… Und, mindestens genauso fatal, es 

hindert auch, sich selbst zu engagieren. Wenn ich wirklich alles so schlimm 

finde, dann müsste das doch ein Antrieb sein, an einer Besserung zu arbeiten? 

Wenn ich allerdings keine Hoffnung habe, dass das gelingen kann, dann werde 

ich eben misstrauisch, missmutig – und ziehe mich darauf zurück, so gut es 

geht für mich und die Meinen zu sorgen. 
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Im Juni ist evangelischer Kirchentag in Dortmund. Dafür wird immer ein Mot-

to gefunden, ein biblisches Zitat. In diesem Jahr lautet es „Was für ein Vertrau-

en“. Kein naiver „Gutmenschen“-Satz mit Ausrufezeichen. Sondern eine Anfra-

ge, ein Diskussionsanstoß: Kann man angesichts der Klimakrise, Missbrauchs-

skandalen, Fakenews, rücksichtsloser Machtpolitik und Lobbyismus überhaupt 

noch vertrauen? Wem? Ist das nicht blauäugig und gefährlich und müsste 

man nicht im Gegenteil all das anprangern, was sich nicht mit den so hochge-

lobten christlichen Werten verträgt? 

Auf der anderen Seite die Frage: Was macht das mit mir, was macht es mit ei-

ner Gesellschaft, wenn es kein Vertrauen mehr gibt? Abgesehen davon, dass 

ich es schwer erträglich fände, wenn wir einander nur noch belauern und 

misstrauen, geht dabei auch die Solidarität verloren, der gesellschaftliche Zu-

sammenhalt. Und die Hoffnung. Das Zutrauen, dass es möglich ist, notwendi-

ge Veränderungen auf den Weg zu bringen. Ebenso die Kraft, daran mitzuwir-

ken.  

In einer solchen Gesellschaft möchte ich nicht leben. Es gibt sicher nicht die 

eine Antwort, was man gegen diese Entwicklung tun kann. Gerade deswegen 

freue ich mich auf spannende und kontroverse Diskussionen auf dem Kirchen-

tag – und auf viele Menschen, die sich in gemeinsamer Hoffnung und Gott-

Vertrauen verbunden wissen. Damit wir dann hoffentlich mit neuer Kraft zum 

Engagement wieder in unsere Heimatgemeinden zurückkehren. 

Bis dahin will ich versuchen, mein Vertrauen wachzuhalten – und bei der Wahl 

denen zu schenken, die sich für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft auch 

und gerade in Europa engagieren. Und Sie? 

Ihre Pastorin Susanne Schmidtpott 
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Neues vom Jugendhaus 

 

Nach dem Sommerexzess im vorigen Jahr traut man sich gar nicht so richtig, 

das Osterwetter zu loben. Ich habe meine Terrasse trotzdem ausgiebig ge-

nutzt und mir gesagt, dass mein bisschen Grillkohle die Polkappen auch nicht 

schneller abtauen lässt.  

 

Allerdings beeindruckte mich der aktuelle Freitags-Aufstand unserer Kids sehr. 

Nach den Großdemos der letzten Jahre GEGEN Flüchtlinge, die EU und demo-

kratische Selbstverständlichkeiten im allgemeinen hatte ich schon Sorge, dass 

niemand mehr FÜR etwas Sinnvolles wie z.B. Umweltschutz auf die Straße 

geht. Unsere politikerverdrossenen Jugendlichen haben also doch eine Mei-

nung, die es zu hören und zu berücksichtigen gilt. Das macht Hoffnung und 

Mut, sich in seinem kleinen Alltag mit so Nebensächlichkeiten wie z.B. Verpa-

ckung von Lebensmitteln und Getränken auseinanderzusetzen... sollte es je-

denfalls. So ein gelber Sack ist ja nicht weg, der liegt nach der Abholung nur 

woanders! 

 

Jetzt käme eigentlich die geschickte Überleitung zum Jugendhaus aber das 

geht diesmal auch ohne… 

 

 

Jugendhauskollege Folker Marsel (mittig) fährt seit Jahren mit nach Soltau. 
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In den Osterferien haben wir unseren Heideparkbesuch beim oben genannten 

Wetter (Sonnenbrand inkl.) sehr genossen, wenn auch die eine oder andere At-

traktion noch nicht fahrbereit war. Unser Jugger am Freitag wird in der Schul-

freien Zeit auf 2 Stunden ausgedehnt, was ebenfalls gut ankam. LAN-Party für 

die Älteren noch und dann sind die Ferien auch schon herum gewesen. 

 

Bis zum Sommer soll die "Chill-Ecke" auf dem Mehrgenerationenplatz aufge-

stellt werden. Angedacht ist eine Palisaden-Nische im/am Pfeilschutzwall mit 

Blick auf den Ballspiel-Platz. Die Bänke stehen am Jugendhaus bereit, wer sich 

hier noch einbringen möchte kann sich gerne im Jugendhaus melden. 

 

Wie schon seit 15 Jahren fahren wir in den Sommerferien zum Zelten auf den 

Campingplatz in Alt Garge, quasi ein Klassiker mit Hochseilklettergarten, tägli-

chem Freibad, Grillen und Ausflügen nach Hitzacker und Lüneburg... Der Termin: 

08.-13.07.2019, die Anmeldungen liegen bereit! 

 

Genießen Sie die vielen freien Frühlingstage ob sonnig oder nicht - und schonen 

Sie die Umwelt, wo Sie können. 

 

Sven Kahns 
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Initiative Seebrücke wirbt für sichere Häfen und Seenotrettung – Antrag im 

Kreistag gescheitert 

Schätzungsweise 409 Menschen sind laut IOM (Internationale Organisation 

für Migration) im Jahr 2019 bereits bis Ende April beim Versuch der Flucht 

nach Europa im Mittelmeer ertrunken. Damit scheint die Zahl der Flüchtlinge, 

die im Mittelmeer sterben, wieder zuzunehmen. 2018 starben insgesamt 

„nur“ 616. Und diese Zahlen sind insgesamt sehr konservativ geschätzt. Einige 

Schätzungen gehen auch von mehreren Tausend Toten aus. Der Anstieg hat  

damit zu tun, dass die Rettung von sich in Seenot befindenden Menschen zu-

nehmend schwer bis unmöglich wird. Gleichzeitig mehren sich die Bilder von 

Rettungsbooten, die tagelang mit Dutzenden Menschen vor den Häfen von 

Malta und Italien treiben, aber den Hafen nicht anlaufen dürfen. Die jeweili-

gen Ländern verwei-

gern ihnen die Erlaub-

nis, anlegen zu dürfen, 

solange die Verteilung 

der Geflüchteten in-

nerhalb der EU nicht 

geklärt ist. Gerettet zu 

werden, reicht also 

nicht mehr, aber wer 

gerettet wird, kann 

dennoch von Glück 

reden.  

Die EU - Rettungsmission „Sophia“ ist Ende März beendet worden, da sich die 

EU-Staaten auf keine Fortsetzung einigen konnten. Gleichzeitig wird den ver-

bleibenden privaten Rettungsinitiativen die Arbeit gezielt erschwert. Der Kapi-

tän der „Lifeline“ wurde in Italien beispielsweise sogar angeklagt. Ehrenamtli-

chen Seenotrettern wurde zum Teil das Auslaufen aus den Häfen auf ihre Ret-

tungsmission untersagt.  

Als Reaktion darauf hat sich im Jahr 2018 die Initiative „Seebrücke“ gegründet, 

erst auf Bundesebene, im Herbst folgte der regionale Ableger im Kreis Pinne-

berg. Das Markenzeichen ist die orangene Rettungsweste. Getragen wird die 

„Seebrücke“ sowohl im Kreis als auch deutschlandweit von zahlreichen Partei-

en, Bündnissen und Organisationen aus der gesellschaftlichen Mitte. Die 

„Seebrücke“ ist betont überparteilich, auch wenn sich Mitglieder verschiede-

ner Parteien in ihr engagieren.  

Fortsetzung auf der nächsten Seite  
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Im Kreis Pinneberg hat sich 

eine Gruppe von knapp 200 

Personen mit insgesamt rund 

30 stark Aktiven gebildet, die 

neben regelmäßigen Treffen 

eine ganze Reihe von Aktio-

nen gemacht haben, um auf 

die prekäre Lage im Mittel-

meer aufmerksam zu ma-

chen. Aktionen fanden unter 

anderem in Elmshorn, Pinne-

berg und Wedel statt. Neben 

Unterschriftensammlungen 

und klassischen Kundgebungen waren auch Flashmobs (siehe Bild) in Fußgän-

gerzonen und Einkaufsstraßen das Mittel der Wahl.  

Das Ziel: Wachrütteln und aufmerksam machen auf die Zustände im Mittel-

meer und politischen Druck erzeugen. Denn die Frage der Seenotrettung und 

der gerechten Verteilung von Geflüchteten in Europa ist und bleibt eine politi-

sche Aufgabe. Gleichzeitig will man ein Bewusstsein für die Lage von Geflüch-

teten schaffen. Keiner von ihnen macht sich aus Vergnügen nach Europa auf. 

Wer nach Europa will, muss sich in die Hände von Schleppern begeben – und 

in Lebensgefahr bei der Überfahrt nach Europa. Die Herkunftsländer sind in 

der Regel nicht nur arm, sondern zum Teil auch Heimat islamistischer Terror-

gruppen und bei weitem nicht demokratisch. Selbiges gilt für die Transitstaa-

ten Nordafrikas: Algerien konnte gerade Langzeitherrscher Bouteflika loswer-

den, Libyen versinkt in einem Bürgerkrieg. Eine der wichtigen Forderungen der 

Seebrücke lautet daher auch, Fluchtursachen zu bekämpfen. Die sind Gewalt, 

Unfreiheit und Armut. Tatsächlich dreht sich die öffentliche Debatte aber 

hauptsächlich darum, wie man Flüchtlinge in Nordafrika hält.  

In den vergangenen Monaten haben sich, auch auf Druck der Seebrücke, Städ-

te wie Kiel und Flensburg zu sicheren Häfen erklärt, sich gegen das Sterben im 

Mittelmeer gerichtet und für Seenotrettung appelliert. Während eine ganze 

Reihe von konkreten Forderungen damit verbunden war und ist, ist die Erklä-

rung zum sicheren Hafen eher eine symbolische. Man erklärt sich bereit, Ge-

flüchtete, die aus dem Mittelmeer gerettet werden, aufzunehmen. Im April 

sollte dieses auch im Kreistag von Pinneberg beschlossen werden. Jedoch vo-

tierten nur SPD, Grüne und Linke für den Antrag, die anderen Parteien lehnten 

ihn aus verschiedenen vorgetragenen Gründen ab.  
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Fridays for Future – ein Kommentar zur Klimaschutz-Debatte 

Klimaschutz sei etwas für Profis, ließ Christian Lindner verlauten. Die meisten 

Menschen, die das hier lesen, wissen bereits, warum er das sagte. Die junge 

schwedische Schülerin Greta Thunberg ist längst von einer idealistischen Ein-

zelkämpferin für Klimaschutz  zu einem Vorbild und einer Inspiration für min-

destens eine komplette Generation geworden. Diese Generation, zu der ich 

mich auch noch zählen darf, obwohl ich dem schulpflichtigen Alter bereits seit 

einigen Jahren entwachsen bin, lässt sich nicht mehr durch Bemerkungen wie 

die des Christian Lindner oder die Androhung von Strafen bei Fernbleiben des 

Unterrichtes, insbesondere von führenden CDU-Politikern, einschüchtern.  

Spätestens seit dem Jahrhundert-Sommer 2018 leugnet kaum noch jemand 

die Gefahren des Klimawandels 

und die Notwenigkeit des Kli-

maschutzes. Meeresspiegelan-

stieg, Wasserknappheit, extre-

me Wetterereignisse wie Dür-

ren, Massenmigration auf-

grund der Unbewohnbarkeit 

einiger Erdteile, ein beispiello-

ses Artensterben – das sind nur 

einige der Konsequenzen, die 

globale Untätigkeit haben wür-

de. Das Problem mit dem Klimaschutz ist: die Folgen eines Klimawandels ha-

ben mehr oder weniger alle zu tragen, aber für die Begrenzung des Klimawan-

dels ist es nicht wichtig, ob sich alle gleichermaßen anstrengen oder einige 

mehr und einige weniger. Das öffnet Tür und Tor dafür, die eigenen Anstren-

gungen niedrig zu halten und zu hoffen, dass es die anderen schon richten 

werden.  

 Alle Staaten zuverlässig zu Klima- und Umweltschutz zu verpflichten, das war 

das Ziel des Pariser Klimaabkommens, mit dem Ziel, den Temperaturanstieg 

auf 1,5°C bis 2100 zu begrenzen. Für uns westlichen Industriestaaten, die, 

auch unter Betrachtung der historischen Emissionen, hauptverantwortlich für 

den Klimawandel sind und einen hohen CO2-Ausstoß haben, bedeutet dies: 

bis 2050 müssen wir unseren Netto-CO2-Ausstoß auf null reduziert haben! 

Innerhalb von drei Jahrzehnten müssen also der Energie– und der Verkehrs-

sektor aber auch Bereiche wie die Landwirtschaft umgekrempelt werden.  
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Forscher betonen, dass die Ziele des Pariser Klimaabkommens immer noch 

einzuhalten sind, wenn alle Staaten gemeinsam, schnell und entschlossen 

handeln. Aber danach sieht es im Moment nicht aus.  Das ist der Grund, wes-

halb Schülerinnen und Schüler in den letzten Monaten freitags auf die Straße 

gegangen sind. Es geht ihnen nicht um einen freien Tag, sie sehen ihre Zukunft 

in Gefahr. Viele von ihnen durften bei der letzten Bundestagswahl noch nicht 

wählen. Der Schulstreik war und ist das Mittel, um Aufmerksamkeit zu erzeu-

gen, und das ganze Land wissen zu lassen, dass diese Generation durchaus 

politisch ist und den Kampf gegen die Klima-Krise fordert.  

Keine Partei bekleckert sich beim Kampf gegen die Klimakrise mit Ruhm. Zwar 

ist für das Jahr 2019 ein Klimaschutzgesetz geplant, aber diversen Ministerien, 

insbesondere in Hand von CDU und CSU, fällt dazu hauptsächlich ein, was die 

nicht wollen. CDU, CSU und FDP erwecken den Eindruck, dass sich der Klima-

wandel mit Ankündigungen bekämpfen lasse, anders lässt sich das Lavieren 

nicht erklären. Die SPD war in der Vergangenheit oft zu zaghaft beim Klima-

schutz, treibt aber mittlerweile die Union vor sich her. Die Linkspartei gibt sich 

zwar klimafreundlich, aber im Zweifel hält man auch hier schützend die Hand 

über klimaschädliche Industrien. Die AfD leugnet gar, dass der Klimawandel 

durch den Menschen verursacht ist. Selbst die Grünen, denen man die größte 

Kompetenz beim Klimaschutz zuschreibt, legen zum Beispiel in Schleswig-

Holstein dem Ausbau von erneuerbaren Energien Steine in den Weg.  

Das beim Bereich Klimaschutz keine Partei durchweg überzeugt, ist kein 

Grund, frustriert die Hände in den Schoß zu legen, das zeigen Tausende Schü-

lerinnen und Schüler regelmäßig. Der Klimawandel hat das Potential, das Le-

ben auf der Erde, wie wir es kennen, für immer zu verändern. Die Antwort da-

rauf muss entschlossenes und verantwortungsbewusstes Handeln sein. Zu 

Verantwortungsbewusstsein gehört auch, dass Klimaschutz und soziale Ge-

rechtigkeit miteinander vereint werden. Es darf nicht sein, dass vor allem die 

Schwächsten nachher die Lasten tragen. Klimaschutz kann und muss in un-

serm persönlichen Alltag anfangen, aber ohne politische Entscheidungen wird 

es nicht gehen. Klimaschutz bedeutet nicht totalen Verzicht, aber es wird nicht 

anders gehen, als dass wir als Individuen und als Gesellschaft gewisses Verhal-

ten überdenken. Wir als Bürgerinnen und Bürger sind aber auch dazu aufgeru-

fen, unseren gewählten Volksvertretern klar zu sagen, dass mehr geschehen 

muss. Wie gesagt: Noch können wir das Schlimmste verhindern, aber die Zeit 

läuft ab.  

Ein Kommentar von Maximilian Krause 
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Serpil Midyatli – die Neue an der Spitze der SPD Schleswig-Holstein 

Auf dem Landesparteitag hat 

die SPD sich personell neu 

aufgestellt. Mit 90% hat der 

Parteitag die Landtagsabge-

ordnete Serpil Midyatli zur 

neuen SPD-Vorsitzenden in 

Schleswig-Holstein gewählt. 

Die 43-jährige Kielerin folgt 

damit auf Ralf Stegner, der 

nach 12 Jahren im Amt nicht 

erneut antrat, und auf dem 

Parteitag gebührend und 

emotional verabschiedet wur-

de.  

Serpil Midyatli ist damit die erste Frau an der Spitze der SPD Schleswig-

Holstein. Aufgewachsen ist die Tochter türkischer Einwanderer in Kiel. Sie ist 

verheiratet und hat zwei Kinder. Seit 2009 ist sie Mitglied des Landtags, seit 

2017 stellvertretende Fraktionsvorsitzende sowie Mitglied des SPD-

Bundesvorstandes. Außerdem ist sie Mitglied im Vorstand des Schleswig-

Holsteinischen Heimatbundes  und Mitglied der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Vor 

ihrer politischen Karriere war sie als Unternehmerin tätig. Ihren Politikstil be-

schreibt sie als offen gegenüber Menschen, Politik sei eine Teamleistung.   

„Über die große Unterstützung meiner Partei freue ich mich sehr. Gemeinsam 

mit meinem Team möchte ich im Landesvorstand noch stärker konzeptionell 

arbeiten, über den Tellerrand hinausblicken, Themen neu denken und Men-

schen beteiligen. Wir haben jetzt viel Arbeit und viele Aufgaben vor uns. Mit 

einer solidarischen Politik wollen wir allen Menschen in Schleswig-Holstein 

ein gutes Leben ermöglichen“, sagte sie nach ihrer Wahl. Als neue stellvertre-

tende Vorsitzende bereichern unter anderem der Eckernförder Bundestagsab-

geordnete Sönke Rix und die Juso-Landesvorsitzende Sophia Schiebe das neu-

gewählte Vorstandsteam.  

Die Schwerpunkte ihrer politischen Arbeit liegen eindeutig in den Bereichen 

Familien– und Bildungspolitik sowie der Migrations– und Integrationspolitik. 

Die SPD Schleswig-Holstein möchte sie mit einer Denkfabrik inhaltlich weiter-

entwickeln.  Das Ziel ist, nach der nächsten Landtagswahl 2022 wieder die 

führende politische Rolle in Schleswig-Holstein einzunehmen.  
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Anstehende Termine 

20. Mai 19 Uhr „Friedenspolitik in Europa“ mit Kandi-

datin Delara Burkhardt im Humburg-

Haus (Chemnitzstraße 10) in Barmstedt 

25. Mai 17 Uhr „Holm rockt“, ausgerichtet von Edeka 

und dem TSV bei Edeka Paulsen 

26. Mai 8-18 Uhr Europawahl 

15. Juni Ab 13 Uhr Matjesessen mit der SPD im Dörpshus 

16. Juni Ab 14 Uhr Gemeindefest der Kirche am Gemein-

dezentrum 

27. Juni 20 Uhr Sitzung des Gemeinderates im Haus 

der Gemeinde (Schulstraße 12) 

7. August 17-20 Uhr DRK-Blutspende in der Grundschule 

14. September 13 Uhr Holmer Apfelfest im Dörpshus 

14. September  18:30 Uhr „Holm rockt“, organisiert vom TSV 

Holm bei der Baumschule Ringel  

26. September 20 Uhr Sitzung des Gemeinderates im Haus 

der Gemeinde (Schulstraße 12)  

4. Oktober 19:30 Uhr Ernteball bei Ladiges Gasthof 

6. Oktober Ab 13 Uhr Erntedankfest—Festumzug durch 

Holm 
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