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------------------------------------------------ Holtseer Quark ----------------------------------------

Liebe Holtseerinnen und Holtseer!

DAS prägende 
Thema nicht nur für 
West-Europa und 
die EU, sondern 
auch für Holtsee:

Flüchtlinge
Am 16. Oktober 
trafen sich in 
Owschlag  rund 150
Personen aus dem 
Amtsbereich, um 
sich auszutauschen, 
wie mit den Neuan-
kömmlingen im Amt 

klarzukommen, was zu tun ist. 
Erfahrungen im Umgang mit Flüchtlingen gibt es 
schon, kommen doch seit Jahren pro Jahr rd. 25 
Personen aus verschiedenen Ländern in unseren 
Amtsbereich. Neu sind die große Anzahl und die 
Herkunftsländer. Kamen in den letzten Jahren die 
Flüchtlinge/Immigranten/Asylsuchenden 
überwiegend aus Russland und Ex-Jugoslawien, so
sind es jetzt sehr viele Menschen aus dem Mittleren
Osten und aus Afghanistan. Waren für dieses Jahr
dem Amt am Anfang 27 Flüchtlinge angekündigt 
worden, werden es jetzt rd. 300 bis zum 
Jahresende. Im nächsten Jahr ist die gleiche 
Anzahl zu erwarten. Verteilt auf die Gemeinden 
des Amtes würden für dieses und  nächstes Jahr je 
gut 20 Personen in Holtsee unterzubringen sein.
Mit Dorothea Paulsen hat Holtsee eine sehr 
effektive Koordinatorin, die als Ansprechpartnerin 
für die Vorbereitungen und für die Flüchtlinge tätig
ist und weiterhin sein wird. Zwei Wohnungen sind 
schon eingerichtet, so dass die Ankömmlinge, die 
„ohne etwas“ und teilweise mit „Flip-Flops“ 
bekleidet hier ankommen, sich von Beginn an 
wohlfühlen können.
Bei dem Treffen in Owschlag wurde mehrfach 
betont, dass die Vorbereitungen in Holtsee 
beispielhaft erfolgt sind.

„Mehr Gerechtigkeit wagen“
Die SPD Schleswig-Holstein hat einen wichtigen 
Beitrag zur künftigen Ausrichtung der Partei zur 
Diskussion gestellt. Es lohnt sich für jeden, sich mit 
den Inhalten auseinanderzusetzen, denn es könnte 
das nächste Wahlprogramm der Landes-SPD 
werden.

Mindestlohn zeigt positive Folgen
Die Presse „liebt“ Horrormeldungen wie „Insolvent 
wegen Mindestlohn“ oder „Tausende von Jobs 
abgebaut wegen Mindestlohn“. Die Wirklichkeit 
sieht anders aus:
Durch den Mindestlohn konnten in Deutschland seit
dem 1. Januar 2015 knapp 500.000 Menschen in
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
wechseln. Diese Ergebnisse sind wichtig, denn der 
Anteil der sozialversicherungspflichtigen 
Vollzeitbeschäftigten ist in den letzten 20 Jahren 
von 68% auf 52% zurückgegangen. Solche Zahlen 
sind alarmierend, über die muss berichtet werden, 
dies muss sich gerechter entwickeln!
Mehr dazu in einem kleinen Beitrag von Ulrich 
Kaminski, dem sozialpolitischen Sprecher der SPD-
Kreistagsfraktion.

Schoolmoor
Unser neues Baugebiet entwickelt sich 
„wunschgemäß“. Drei Häuser sind bereits 
bezogen, 11 von 17 Grundstücken verkauft und 
drei weitere reserviert.

Ihre Holtseer Sozialdemokraten
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Wie so häufig in letzter 
Zeit wurde die Bürger-
fragestunde von einem 
Thema dominiert: 
Windkraftanlagen!
Immer wieder berichten 
Einwohnerinnen und 
Einwohner insbesondere
aus den Außen-
bereichen von 
maßgeblichen 
Beeinträchtigungen 
unterschiedlichster Art. 

      Hartmut Trimpler,
    Fraktionsvorsitzender
Und immer wieder kommt der meist unter-
schwellige Vorwurf, die Gemeinde lasse sie mit 
ihren Anliegen im Regen stehen. Dass dem nicht so
ist, beteuerte der Bürgermeister zum wiederholten 
Male. Er verwies auf die ständigen Gespräche mit 
den Betreibern, betonte aber auch, dass die 
Gemeinde weder Handhabe noch Druckmittel 
besitze, um Veränderungen zu bewirken. Nicht die
Gemeinde oder das Amt seien Aufsichtsbehörde, 
vielmehr sei es das Land, vertreten durch das LLUR,
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume. Auch mit diesem suche man das 
Gespräch mit dem Ziel, Verbesserungen her-
beizuführen. Nach kaum enden wollenden 
Diskussionen einigte man sich schließlich darauf, 
eine gemeinsame Sitzung der Betroffenen mit der 
Gemeindevertretung zu dieser Thematik 
durchzuführen.
Immerhin gab es ein erfreuliches Ergebnis: Die 
Sanierung des Strijord ist für August/September 
vorgesehen.
Zu Beginn der eigentlichen Sitzung teilte der 
Bürgermeister folgendes mit:

 Nach Rücksprache mit der Förde 
Sparkasse wird es in Holtsee aufgrund von 
Kapazitätsengpässen in absehbarer Zeit 
keinen Sparkassen-Truck geben

 Der Bürgerbus startet ab 08.07.2015. Er 
fährt mittwochs und samstags von Bünsdorf
über Sehestedt, Haby und Holtsee nach 
Eckernförde und zurück. 

 Der Schule werden im kommenden 
Schuljahr 13 Lehrerstunden entzogen, was 
zu einer Zusammenlegung der 3. und 4. 
Klassen führt.

 Es wird angestrebt, im vierten Quartal eine
Eröffnungsbilanz für die Gemeinde Holtsee
vorzulegen. Diese Bilanz bildet die 
Grundlage für die doppische 
Haushaltsführung, die den bisherigen 
kameralistischen Haushalt ablöst.

Zum weiteren Vorgehen zur Verbesserung der 
Wasserqualität des Holtsees wurde beschlossen, 
dem erarbeiteten und im Bauausschuss 
vorgestellten Konzept zur Seesanierung 
zuzustimmen. Für die Umsetzung ist zukünftig die 
Arbeitsgruppe Seesanierung zuständig, deren 
Vorsitzender Christian Kühme sein wird. Ihm zur 
Seite stehen Ingo Ratajczak und Ulrich Franz. Mit 
diesem Beschluss ist eine klare Linie geschaffen 
worden, die hoffentlich das Kompetenzgerangel in 
Sachen Seesanierung ein für alle Mal beendet.

Hinsichtlich der Beschaffung eines neuen Feuer-
wehrfahrzeugs beschloss die GV in Absprache mit 
dem Vorstand der Feuerwehr, das Jahr 2019 ins 
Auge zu fassen, um die notwendigen Planungs-
schritte rechtzeitig einleiten zu können. Ein brisan-
ter Punkt dabei ist der Beschaffungspreis. Sollte das
Fahrzeug mehr als 250.000  kosten, müsste von €

einem Planungsbüro eine europaweite Aus-
schreibung durchgeführt werden, was schon von 
vornherein zusätzliche Kosten von ca. 15.000   €
verursachen würde.

Andererseits ist uns allen bekannt, dass Fahrzeuge 
im europäischen Ausland häufig bis zu 25% 
billiger sind. Die Entscheidung ist noch nicht 
gefallen, sie ist aber eine Überlegung wert.
Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2014 
wurde bekanntgegeben und einstimmig 
beschlossen. Der Haushalt hatte insgesamt ein 
Volumen von ca. 3,85 Mio. , wobei Haushalts€ -
überschreitungen von ca. 66.000  erfolgten.€

Hartmut Trimpler
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Am 28.09.2015 startete
die Gemeindevertretung 
mit 10 öffentlichen 
Tagesordnungspunkten 
pünktlich um 19.30 Uhr 
in die Sitzung. Neben 
12 Gemeindevertretern 
hatten sich einige 
Einwohnerinnen und 
Einwohner eingefunden. 
Nach den üblichen 

Regularien in TOP 1 bis 3 wurde in der  Einwoh-
nerfragezeit  gleich nach dem Stand  über die 
Aufnahme der Flüchtlinge in Holtsee gefragt.
 Der Bürgermeister teilte mit, dass in Holtsee vom 
Amt Hüttener Berge zwei Wohnungen für die 
Unterbringung von Flüchtlingen angemietet 
wurden.
Auch der Ausbau des Radweges entlang der 
Kreisstraße Hohenlieth/Stratenbrook wurde zum 
Thema der Fragestunde. Der Bürgermeister konnte 
mitteilen, dass der Kreis Rendsburg-Eckernförde 
diese Planungen mindestens in das Jahr 2020 
verschoben hat; dann wird dieses Thema in der 
Gemeinde 50 Jahre alt!

Die Straße Strijord hat eine neue Fahrbahndecke 
erhalten.
In Top 5 und 6 wurde auf Antrag der SPD Fraktion
eine Umbesetzung in den Ausschüssen 
vorgenommen. Hubertus Fiedler scheidet aus dem 
Ausschuss für Bildung und Jugend aus; Heike 
Lehmann-Fiß rückt als bürgerliches Mitglied nach.
Im Kuratorium der Volkshochschule ist Birte Klaws 
Nachfolgerin für Helga Frank.

In dem TOP 7 hatten sich die Gemeindevertreter 
noch einmal mit dem B-Plan Nr. 7 (Biogasanlage) 
zu befassen. Die GV beschloss Änderungen des 
Vertrages mit der Betreiberfirma. Der Betrieb der 
Anlage soll zukünftig angepasst an die 
schwankende Stromerzeugung aus Sonne und 
Wind erfolgen.

Auch für den B-Plan Nr. 6 („An der Harfer 
Straße“) jetzige Wolfskoppel wurde eine 
Grundsatzentscheidung getroffen, um die 
Bebauung der ehemaligen Hofstelle Fröhberg zu 
ermöglichen, mit Wohnungen im Rahmen des 
Projekts „Wohnen im Alter“.

Damit die Auftragsvergabe für die Sanierung der 
Schmutzwasserkanäle im Gemeindegebiet 
(Harzhofer Weg/Auf der Höh) im Frühjahr 2016 
erfolgen kann, hat die Gemeindevertretung ein 
Ingenieurbüro mit den Planungsleistungen 
beauftragt und die Bereitstellung der erforderlichen
Mittel beschlossen. 

Die Norddeutsche Pflanzenzucht hat der Gemeinde
eine Spende von 2.000,00 Euro für die 
Flüchtlingsarbeit in Holtsee zur Verfügung gestellt. 
Der Betrag wurde von der Gemeindevertretung mit 
großer Begeisterung entgegengenommen; die 
Annahme der Spende musste beschlossen werden. 
Alle Beschlüsse in dem öffentlichen Teil wurden 
wieder einmal einstimmig gefasst - sicher ein 
Zeichen der guten Vorbereitung in den 
Ausschüssen und der guten Zusammenarbeit der 
Fraktionen. 

Helga Frank
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Halbzeitbilanz 

Ein Rückblick auf 2 ½ Jahre Kommunalpolitik

Mit dem Ergebnis der letzten Kommunalwahl fanden in Holtsee politische Umwälzungen statt, wie sie unsere 
Gemeinde  seit Anfang der 50er Jahre nicht mehr erlebt hatte. Die CDU verlor ihre absolute Mehrheit, mit der 
HG schaffte nach langen Jahren eine dritte Kraft den Einzug in den Gemeinderat und die SPD stellte den 
Bürgermeister.
Wahlziel erreicht: Mit Jens-Peter Frank, 27 Jahre stellvertretender Bürgermeister, wurde ein Mann gewählt, 
der wie kein anderer in der GV die politischen Abläufe in der Gemeinde kennt. 
Offensichtlich sahen es die Wählerinnen und Wähler genauso, denn er bekam die weitaus meisten Stimmen 
aller 21 KandidatInnen auf dem Wahlzettel.
Mit seinem Amtsantritt setzte er Prioritäten. Besonders deutlich wurde das bei der sich schon mehrere Jahren 
hinziehenden Umsetzung des neuen Baugebietes Schoolmoor zur Bebauungsreife. Nach zuletzt schleppendem
Verlauf hat Jens-Peter Frank mit Amtsantritt dafür gesorgt, dass alle Zuständigen an einen Tisch kamen. Wir 
erinnern uns noch gern an die über 4-stündige Runde, die erst beendet wurde, als mit den Planern alle 
offenen Punkte abschließend geklärt waren. Dann lief es!
Inzwischen sind von 17 Grundstücken 11 verkauft, drei weitere sind reserviert. Schon werden Stimmen laut, 
die fordern, zügig ein weiteres Baugebiet auszuweisen. 
Nicht nur durch Zuzug junger Familien, sondern auch durch die Entscheidung von Eltern aus anderen 
Gemeinden, ihre Kinder in Holtsee im Kindergarten und/oder der Grundschule anzumelden, ist der Erhalt 
dieser Einrichtungen sichergestellt.
Mit der Einrichtung eines Jugendbeirats ist ein weiterer wichtiger Baustein unseres Arbeitsprogramms 
umgesetzt.

Unser Bürgermeister hat mit Beginn seiner Wahlperiode eine monatliche „Bürgermeisterrunde“ eingerichtet, in
der er mit seinen Stellvertretern (Ramon Hiemcke, Christian Kühme) und den drei Fraktionsvorsitzenden (Hans-
Werner Steffen, Hartmut Trimpler, Christian Kühme) über erfolgte und zu erwartende Ereignisse informiert und
sich abstimmt. Seinen Prinzipien „Miteinander“, „kurze Wege nutzen“ und „Handeln“ bleibt er treu.

Auch ein Schwerpunkt dieser Wahlperiode ist die endgültige Umstellung des Gemeindehaushaltes von der 
kameralistischen auf die doppische Haushaltsführung. Die vorbereitenden Arbeiten laufen schon mehrere 
Jahre. Vereinfacht ausgedrückt wird zukünftig der öffentliche Haushalt ähnlich wie der eines 
Wirtschaftsunternehmens geführt. Dazu ist es notwendig, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen, die alle 
Vermögenswerte der Gemeinde erfasst. So werden zum Beispiel alle Liegenschaften, Straßen und Wege, 
Wasser- und Abwassersysteme bis hin zu den  Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr finanziell bewertet. 
Für eine Bewertung muss der Zustand der Anlagen ermittelt werden. Dabei wurden auch Schäden bei 
unserem Abwassersystem  aufgedeckt, deren Instandsetzung über die nächsten zehn Jahre mehr als eine 
Million Euro kosten wird. 
An einer Lösung für eine energieeffiziente umweltfreundliche Wärmeversorgung von Schule, Sporthalle, Alte 
Schule und dem Feuerwehrgerätehaus arbeiten Gemeindevertretungen schon mehrere Jahre. Nachdem die 
Biogas-Betreiber 2013 der Gemeinde endgültig abgesagt hatten, Wärme zu liefern, wurde ein anderes 
energieeffizientes Heizsystem für diese Gebäude eingebaut.
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Großen Anteil an der Arbeit der Gemeindevertretung hat die Seesanierung. In den Blickpunkt rückte dieses 
Thema insbesondere durch das Überhandnehmen der Kanadagänse auf dem See. Zeitweilig bis zu 300 Tiere 
verkoteten die Badestelle und legten den Badebetrieb lahm. Die Gänse zu vergrämen, war die eine Sache, 
den ökologischen Zustand des Sees zu bewerten, eine andere. Um nicht wie schon so häufig eine 
Entscheidung über die Vorgehensweise aus dem Bauch heraus zu treffen, beschloss die Gemeindevertretung, 
dem See im wahrsten Sinne des Wortes nach wissenschaftlichen Maßstäben auf den Grund zu gehen. Die 
Problematik wurde an die Universität Kiel herangetragen, die sich bereit erklärte, im Rahmen einer 
Masterarbeit Daten und Fakten zu erfassen, was inzwischen abgeschlossen ist. Diese bilden die Grundlage für
ein Konzept, für dessen Umsetzung die GV eine Arbeitsgruppe eingesetzt hat, für die es viel zu tun geben 
wird.
Mit diesen oben aufgeführten Schwerpunkten hat sich die Arbeit der GV in den letzten 2 ½ Jahren allerdings 
nicht erschöpft. Es würde den Rahmen sprengen, alle Bereiche einzeln anzusprechen. Dennoch soll nicht 
verschwiegen werden, dass mit der Inbetriebnahme der Windkraftanlagen rund um Holtsee zwar ein sehr 
positiv nachhaltiger Beitrag zum Umweltschutz geleistet wurde, was aber auch viel „Frust“ bei nahen 
AnwohnerInnen erzeugt und der GV eine Menge Kopfschmerzen bereitet hat. Von allen Seiten akzeptierte 
Lösungen lassen noch auf sich warten.

Dennoch, so glauben wir, darf man ein überaus positives Fazit ziehen, denn auch im Kleinen hat sich viel 
getan. So wurden beispielsweise drei Klassenräume saniert und zehn Notebooks für den Unterricht beschafft. 
Die Trinkwasserversorgung hat sich normalisiert. 
Vor uns liegenden Aufgaben, wie beispielsweise die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen in unserer 
Gemeinde, werden wir in den Griff bekommen.
Bei diesem Thema (wie bei anderen) zeigt sich wieder einmal, dass das ehrenamtliche Miteinander in unserer 
Gemeinde sehr gut funktioniert. So haben sich aus Holtsee für den Bürgerbus „Hütti“ des Amtes, der jeden 
Mittwoch und Samstag im Einsatz ist, vier Fahrer gemeldet. Weiterhin aktiv ist die Arbeitsgruppe zum 
Reparatur- und Investitionsplan. 

Nicht Parteiprogramme und Dogmen werden weiterhin die Richtung bestimmen, sondern vielmehr immer 
wieder die Beantwortung der Frage: 

Was ist gut für Holtsee?

…  Hüttis Marktbus gern mehr genutzt werden kann. Der Bürgerbus  verbindet die Hüttener Berge an den 
Markttagen Mittwoch und Samstag mit dem Ostseebad Eckernförde. Bedient wird die Route:

 Bünsdorf - Sehestedt - Haby - Holtsee - Lehmsiek – Eckernförde. 

Der Bus hält in Eckernförde bei famila und am ZOB. In Holtsee hält er beim Abzweiger Haby, in Neu-Holtsee,
an der Gettorfer Straße und der Schule und in Harzhof und Lehmsiek jeweils an den Bushaltestellen.

Ab Schule fährt er beispielsweise 9:19, 10:49 und 13:04 ab. 

Zurück geht es ab ZOB 9:45, 12:00 und 13:30, ab famila jeweils 8 Minuten später.

Weitere Informationen: www.buergerbus-sh.de
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Helfende 
Hände

In der Zeitung las ich 
von einem Aufruf des 
Amtes Hüttener Berge, 
dass das Amt sich auf 
einen größeren Flücht-
lingszuzug vorbereiten 
möchte und dabei die 
Unterstützung aus der 
Bevölkerung  suche.

Am 12. Mai wurde dann 
unter der Federführung 

von Christiane Ostermeyer (Hauptausschuss-
vorsitzende des Amtes und Bürgermeisterin der 
Gemeinde Owschlag) und dem Fachdienstleiter 
Klemens Ziemann der Flüchtlingsbeirat gegründet. 
Die Idee ist, dass die Mitglieder des Beirats in ihren
Dörfern die vielen benötigten „Helfenden Hände“ 
organisieren. 
Da in Holtsee zu dem Zeitpunkt keine Flüchtlinge 
„in Sicht“ waren, habe ich lediglich unserem 
Bürgermeister Jens-Peter Frank mitgeteilt, dass ich 
gerne helfen wolle, wenn es denn ansteht.
Am 16. September wurde ich dann zur Sitzung 
des Sozialausschuss eingeladen. Das Amt konnte 
in Holtsee am Karkenn zwei Wohnungen für 
Flüchtlinge anmieten und die mussten nun möbliert 
und mit allen nötigen Dingen, die man zum Leben 
braucht, bestückt werden. „Wir wollen alle helfen, 
aber einer muss den Hut aufsetzen.“ Das war die 
Aussage von Helga Frank. Was braucht man 
dringend zum Leben? Das war meine erste Liste. 

Ich habe diesen Job angenommen, weil ich wusste,
dass ich auf die Hilfe und Erfahrung von Ulrike 
Reuter und anderen ständig einsatzbereiten Helfern
bauen kann. Ich selber lerne erst jetzt so langsam 
die Strukturen im Dorf kennen, aber Frau Reuter 
hat viel Erfahrung beim Herrichten der Alten 
Schule gesammelt und auch schon einmal eine 
Wohnung für Asylbewerber eingerichtet und die 
Familie betreut. Also haben wir uns gleich 

zusammengesetzt, den Spendenaufruf und die 
Einladung in die Alte Schule verfasst und verteilt.
Am 21. haben wir uns zusammen mit Jens-Peter 
Frank, Frau Gebauer und Frau Storm vom Amt die 
Wohnungen angesehen und schon kam die erste 
Überraschung: Die Teppiche müssen heraus - und 
was ist darunter? Schnell hatte der Bürgermeister 
Helfer organisiert und schon waren die weißen 
Fliesen überall sichtbar. Bei mir gingen inzwischen 
die Spendenzusagen per Telefon und per Mail ein, 
eine 2. und 3. Liste entstanden.
Am 29. September haben wir uns dann in der 
Alten Schule versammelt und eine Liste 
herumgereicht, in die sich viele Menschen 
eingetragen und die Art ihres Hilfsangebots dazu 
geschrieben haben, so dass ich einen Adressblock 
für Rundmails herstellen konnte, die 4. Liste 
entstand.
Zunächst brauchten wir die Möbel, denn wenn 
man keinen Tisch hat, kann man nirgends etwas 
abstellen. Tische, Stühle, Betten, Sofas, Sessel, 
Kommoden, Fernseher samt Tischen wurden 
gebracht oder von Helfern abgeholt.

Irgendwann fuhr ich zum Dänischen Bettenlager 
und wollte sechs Matratzen kaufen. „Wir haben 
nur noch eine von den Rollmatratzen.“ „Oh!“ In 
Rendsburg gab es noch welche, Glück gehabt!
Alles fand irgendwie seinen Platz. Zum Schluss 
haben wir noch einen großen Teppich im 
Kinderzimmer auf die Fliesen gelegt. Dann kamen 
die anderen Teile dran: Zwölf Kopfkissen, zwölf 
Zudecken, Geschirr, Besteck, Töpfe, Pfannen, 
Handtücher, Bettwäsche, Nachttischlampen - alles 
wurde gebracht oder geholt und zugeordnet. Die 

Betten wurden bezogen und jetzt sieht es ganz 
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wohnlich aus. Das alles lief innerhalb einer Woche 
ab, denn am 2. Oktober war das große Putzen 
angesetzt und am 6. sollten die Flüchtlinge, die 
neuen Mitbewohner, kommen.
Und dann kamen sie nicht. So hatten wir Zeit, noch
die letzten Haken anzubringen und Uwe Gietzelt 
baute sicherheitshalber noch einen kleinen Zaun, 
damit kein Kind in den Lichtschacht fällt.

Und warum kam niemand? Inzwischen weiß ich, 
dass die Organisatoren zunächst damit beschäftigt
waren, die Menschen auf neu eingerichtete 
Sammelstellen zu verteilen. Dadurch kam die 
Verteilung in die Dörfer etwas ins Stocken.

Für Freitag, den 23. Oktober, ist jetzt die Familie 
mit den fünf Kindern angekündigt, ich bin sehr 
gespannt und hoffe, dass ein Familienmitglied 
etwas englisch spricht. Und wenn nicht, wird es 
auch so gehen.
Sobald wir wissen wie alt die Kinder sind, ob 
Kleidung und welche Kleidergrößen benötigt 
werden, wende ich mich per Mail an die Helfer, 
die dann wiederum Gemeindemitglieder ohne 
Internetzugang informieren können. 

Dorothea Paulsen

Für weitere Informationen:
http://www.amt-huettener-berge.de/bildung-und-
soziales/asyl-und-fluechtlinge/fluechtlingsbeirat

Nachtrag der QUARK-Redaktion:

Am 23.10. 2015 sind 7 Personen eingetroffen.
Ein junges Ehepaar mit drei kleinen Kindern,
einem Baby und einem Neffen.
Die Kinder können auf Deutsch zählen und sind 
stolz darauf.

„Mehr Gerechtigkeit wagen“

Gründe genug gibt es, in (und für) Deutschland 
mehr Gerechtigkeit zu fordern, regelmäßig wird in
den Medien über „Ungerechtigkeiten“ berichtet:

- Altersarmut steigt.

- Die Schere zwischen arm und reich wird 
immer größer, bei der 
Einkommensverteilung wachsen die 
Ungleichheiten.

- Knapp 20% der Kinder wachsen in Armut 
auf.

- Ca. 1,6 Millionen Kinder sind von der 
Grundsicherung abhängig.

- Jede dritte Frau arbeitet für einen 
Niedriglohn.

- Soziale Herkunft bestimmt immer noch den 
Bildungsweg.

Demokratie setzt soziale Gerechtigkeit voraus! 
Sozial Benachteiligte gehen weitaus weniger zu 
Wahlen und stehen demokratischen Prozessen 
häufiger kritisch gegenüber.

„Gerechtigkeit ist der Identitäts- und Markenkern 
der Sozialdemokratie. Der Wertekompass der SPD 
- Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität - 
verpflichtet uns zu einer Politik für mehr 
Gerechtigkeit. Dies gilt nicht nur im nationalen 
Rahmen, sondern ebenso im europäischen Kontext 
und im globalen Maßstab.
Wir sind überzeugt: Die Zeit ist reif. Wir müssen 
mehr Gerechtigkeit wagen!“

Die SPD hat auf ihrem Weg zu „mehr 
Gerechtigkeit“ bereits bundesweit die Einführung 
der „Rente mit 63“ und des Mindestlohns von 8,50
EUR durchgesetzt. Die SPD geführte Landes-
regierung in Schleswig-Holstein hat für den 
Einflussbereich der Landesverwaltung als 
Mindestlohn 9,18 EUR beschlossen.
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Auf dem Weg zur Beitragsfreiheit der Krippe 
erhalten in Schleswig-Holstein Eltern als ersten 
Schritt  ab 1.1.2017 einen Zuschuss von 100,- 
EUR pro Monat für Plätze der U3-Kinder. 

Die SPD ist eine Gerechtigkeitspartei. Umfragen 
bestätigen, dass WählerInnen im Vergleich zu 
anderen Parteien der SPD die höchste Kompetenz 
beim Thema Gerechtigkeit zusprechen. Leider 
bleiben gerade viele der Menschen, die dieser 
Ansicht sind, bei Wahlen zu Hause.

Hier verloren gegangene Glaubwürdigkeit 
zurückzugewinnen bedeutet, verloren gegangene 
Gerechtigkeit zurückzugewinnen und weiter 
auszubauen.

Das bedeutet auch, dass sich Sozialdemokraten bei
JEDER neuen Lösung, JEDEM neuen Gesetz fragen 
(lassen) müssen, ob das gerecht sei.

Die SPD Schleswig-Holstein hat mit dem Untertitel 
„Mehr Gerechtigkeit wagen“ ihre Beschreibung 
„Gerechtigkeit heute“ zur breiten Diskussion 
veröffentlicht. Nicht ohne Absicht wird das Motto 
von Willy Brandt aus seiner Regierungserklärung 
im Oktober 1969 „Mehr Demokratie wagen“ 
genutzt, um einen Aufbruch zu signalisieren.

Folgende Themen werden in dem Entwurf des SPD-
Landesvorstands vertieft:

- Verteilungsgerechtigkeit

- Gute Arbeit und soziale Sicherheit

- Bildungsgerechtigkeit

- Starke Familien, starke Kinder, starke 
Gesellschaft

- Gerechtigkeit im globalen Maßstab – 
Gerechtigkeit über den Tag hinaus  

„Eine Mehrheit in allen Generationen, gerade auch
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wartet 
darauf, dass die Sozialdemokratie wieder ein 
historisches Zeichen setzt.“

Die Formulierung von Zielen und Schritten auf dem
Weg zu mehr Gerechtigkeit bedeutet die 
Beseitigung der oben aufgezählten 
Ungerechtigkeiten, dazu gehört dann u.a. auch:

- Gleicher Lohn für gleiche Arbeit; 
Entgeltgleichheit bei Männer und Frauen

- Staatliche Lohnsubventionen werden 
überflüssig

- Normalarbeitsverhältnisse sollen 
Normalzustand werden

- Solidarrente in Höhe von mindestens 850,- 
Euro wird eingeführt

- Einführung einer erweiterten 
Bürgerversicherung für alle Menschen

- Beitragsfreie Bildung von der Krippe bis zu 
Hochschule soll Schritt für Schritt umgesetzt
werden

- Intakte staatliche Infrastruktur (KiTa- und 
Unterrichtsversorgung, Verkehrswege, 
Telekommunikation, sichere und günstige 
Energie)

- Erneuerung des sozialdemokratischen 
Aufstiegsversprechens! Abbau von Hürden 
auf dem Weg zu Schul- und 
Ausbildungsabschlüssen, ohne die 
Anforderungen zu senken

Diese Ziele sind nicht ohne Finanzmittel erreichbar.
Es gibt mehrere Vorschläge, die zum Teil eine 
Rückkehr zu Zeiten vor der Agenda 2010 
bedeuten. Hier einige davon:

- Gleiche Steuergesetze in der EU, um 
„Steuerflucht“ zu beenden

- Anhebung des Steuerfreibetrags auf 
10.000,-  (Entlastung niedriger €

Einkommen), Anhebung des 
Spitzensteuersatzes ab 120.000,-  auf €

49%

- Beendigung steuerlicher Privilegien von 
Kapitaleinkommen

o Besteuerung von Einkommen aus 
Kapitalerträgen mit dem 
individuellen Steuersatz

o Erhöhung der Körperschaftssteuer, 
um die hohen kaum investierten 
Gewinne dem Wirtschaftsprozess 
zuzuführen

- Erbschaften und Schenkungen werden dem
Einkommen zugerechnet (einmaliger, 
lebenslanger Freibetrag von einer Million 
EUR pro Person)
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- Wiedereinführung einer Vermögenssteuer

- Deutliche Anhebung (gegebenenfalls 

Abschaffung) der 
Betragsbemessungsgrenzen in allen 
Versicherungsbereichen

- Kapitaleinkommen wird bei der 
Beitragsbemessung zusätzlich zum 
Erwerbseinkommen berücksichtigt

Die Mitglieder der SPD-Holtsee und der SPD-
Fraktion hatten am 14.10.2015 mit „ihrer“ 
Landtagsabgeordneten einen sehr anregenden 
Austausch zu den Vorschlägen des 
Landesvorstands und deren Umsetzung.

Serpil Midyatli, unsere Landtagsabgeordnete 

Serpil Midyatli wurde das Votum mitgegeben, dass
wir uns eine Verankerung der zentralen Vorschläge
in den Programmen und Leitlinien der Landes- und 
Bundespartei wünschen.

fgf

Sie finden den ausführlichen Text „Gerechtigkeit 
heute“ als Download hier: http://www.spd-
schleswig-holstein.de/gerechtigkeitheute

Auf Wunsch können wir  Ihnen auch die gedruckte 
Broschüre zur Verfügung stellen, es lohnt sich, sie 
zu lesen!

Im obigen Text verwendete Zitate sind aus dieser 
Veröffentlichung übernommen.

Fgf

Gesetz zum Mindestlohn zeigt Folgen

Zum 01. Januar wurde in der Bundesrepublik auf 
Initiative der SPD ein gesetzlicher Mindestlohn von 
8,50 Euro branchenunabhängig eingeführt. 

Vor der Einführung des Mindestlohnes gab es in 
Schleswig-Holstein zwischen 4 Prozent und 6 
Prozent aller Beschäftigen, die weniger als 8,50  €
die Stunde verdienten. Für unseren Kreis liegen mir
leider keine Zahlen vor.

Die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungen in Schleswig-Holstein ist im Mai 
diesen Jahres um 14.400 oder 1,6 Prozent 
gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. 
Gleichzeitig ist die Zahl der geringfügig Beschäf-
tigten um 3,5 Prozent gesunken. Dies könnte ein 
Hinweis darauf sein, dass mit der Einführung des 
Mindestlohnes insbesondere in den Branchen 
Gastgewerbe und sonstige wirtschaftliche 
Dienstleitungen überproportional viele neue 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungs-
verhältnisse geschaffen wurden. 
Dies hilft den Betroffenen, ihrer Alterssicherung 
und der Solidargemeinschaft. 

Ulrich Kaminski, Sozial-politischer Sprecher
                            der SPD-Kreistagsfraktion 

„….. und noch mehr „Mindestlohn““

Ein Modell für Deutschland?
„Großbritannien: Deutliche Erhöhung des

Mindestlohns

Die konservative Regierung Großbritanniens wird 
den Mindestlohn schrittweise um etwa 40% 
erhöhen. Bislang liegt er bei 6,50 Pfund die 
Stunde, ab April beträgt er 7,20 Pfund. Ab dem 
Jahr 2020 sollen es neun Pfund für über 25-
jährige Arbeitnehmer sein, umgerechnet 13 Euro. 
Etwa 2,7 Millionen Beschäftigte werden von der 
Erhöhung profitieren. Vorgesehen ist gleichzeitig, 
die Mindestlohnkontrollen zu verschärfen. Die 
Höhe der Geldstrafen wird bei Verstößen 
verdoppelt, Manager, die zu wenig zahlen, wird 
bis zu 15 Jahren das Führen einer Firma 
verboten.“

Aus „Hempels“, 23. Oktober 2015:
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               Neues vom Jugendbeirat

Am 15. Oktober traf sich die Holtseer Jugend auf 
Einladung des Bürgermeisters mit den Mitgliedern 
des Ausschusses für Bildung und Jugend im 
Dorfgemeinschaftsraum. Schneller als gedacht war
das erste Jahr des Bestehens und Wirkens unseres 
Jugendbeirates vergangen. Die Teilnahme unserer 
Jugendlichen an diesem Abend hätte etwas größer
ausfallen können, aber es war im Großen und 
Ganzen eine Mischung aus allen Altersstufen 
vertreten. Das erste „Arbeitsjahr“ liegt nun hinter 
ihnen. Ihre Aufgaben sahen sie erst einmal darin, 
sich überhaupt untereinander zu verständigen und 
gemeinsame Treffen zu organisieren, um zu 
besprechen, was ihre Wünsche und Erwartungen 
sind und wie sich eine Zusammenarbeit gestalten 
könnte.
Hier hatte es sich als praktikabel erwiesen, sich im 
Jugendraum zu verabreden oder sich zufällig dort 
zu sehen – „kleiner Dienstweg“ würde man wohl 
sagen.
Die erste große Aktion der Kinder und 
Jugendlichen soll nun im kommenden Frühjahr die 
Erneuerung des Grillplatzes unten am Sportplatz 
sein. Eine Skizze und den Lageplan, wie die Fläche
später aussehen soll, haben die Jugendlichen 
bereits in mühevoller Kleinarbeit erstellt. Weitere 
Themen sind die  Renovierung und Gestaltung der 
Räumlichkeiten des Jugendraumes und die 
Mitgestaltung des Schulhofes. Dabei ist es den 
jungen Menschen sehr wohl bewusst, dass dies nur
in Absprache mit der Schulleitung funktionieren 
kann. Überhaupt sah der Jugendbeirat es als 
wichtig an, mit der Grundschule und deren 
Schülern im Gespräch zu sein, um auch für die 
Wünsche der jüngeren Generation offen zu sein. 
Auch könnten sich einige der anwesenden Kids 
vorstellen, bei Veranstaltungen der Gemeinde, wie 
z.B. der Adventsfeier, mitzuhelfen.

Mein Eindruck insgesamt hierzu: Alle, die bisher 
dabei waren und noch sind, sind überaus motiviert
bei der Sache und wollen  in der Gemeinde 
mitwirken und -gestalten. Vielleicht wächst hier ja 

schon die nächste Generation Gemeindevertreter 
heran, wenn die Jugendlichen ehrenamtliches 
Engagement und Zusammenarbeit in der 
Gemeinde positiv erleben.

Zum neu gewählten Jugendbeirat gehören:
Justin Ziebell, Tamara Neitzel, Malte Haß, Emil 
Huß, Max Rönnau und Johann Suhr.
Der Vorstand besteht aus Malte, Emil und Tamara, 
die auch gleichzeitig die Vorstandssprecherin ist. 
Euch allen viel Spaß dabei!

Heike Lehmann-Fiß

Das Neubaugebiet Schoolmoor
So viele Grundstücke sind verkauft

: . .  bald Martinstag ist? Wir in S-H feiern den
ja nicht so, aber im Süden der Republik kommt
zum Martinstag ein leckerer Gänsebraten auf 
den Tisch. Gänsebraten – wo bleibt die 
Gleichstellung? Also: oder ein Ganterbraten. 

Vorsicht: Gustav Ganter!!!  
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Liebe Leserinnen und Leser vom Quark,

wie geht es Ihnen denn so? Haben Sie den Quark
schon vermisst oder hatten Sie in der Zwischenzeit
selber welchen?

Das  große  Thema  dieser  Ausgabe  ist  ja
Gerechtigkeit und für die Zukunft wird es das auch
erst mal Gans bestimmt bleiben, denke ich, denn
an  einer  gerechten  Welt  kann  die  Menschheit
wahrscheinlich  feilen,  bis  der  Arzt  kommt  und
trotzdem  wird  irgendwer  sich  immer  ungerecht
behandelt fühlen. Aber nichtsdestotrotz muss doch
jeder daran mitarbeiten, also packen wir`s an!

Das war Ganter gut gesagt, oder?

Außerdem  fühle  ich  mich  im  Nachhinein  auch
nicht Gans gerecht behandelt. Fällt mir gerade so
ein.  Ich  meine  wo  Europa  >  Deutschland  >
Schleswig-Holstein und Klein Holtsee  sich gerade
um  Flüchtlinge  zu  kümmern  haben,  könnte  ich
„meinen Fall“ auch noch mal zu Gehör bringen.
Ich  habe  schließlich  auch  einen  Migrations-
hintergrund  und  ab  einem  gewissen  Zeitpunkt
wollte man mich einfach Gans und gar loswerden!
Obwohl ich immer noch da bin, aber nur deshalb
hier  nicht  mehr  gesichtet  werde,  weil  ich  seit
kurzem im Zeugenschutzprogramm bin. Achten Sie
doch mal auf die kleinen süßen Meisen, die immer

so niedlich an den Knödeln picken. Werter Herr K.,
auch Sie schaffen es nicht, mich zu enttarnen!

Ein  anderes  Gerechtigkeitsthema  liegt  mir  schon
Gans lange auf der Ganterseele und das sind die
Steuern.  Tja,  liebe  Wählergemeinschaft!  Mit  der
Einführung der Gänsesteuer hättet Ihr im nächsten
Wahlkampf  ordentlich  punkten  können,  zu  spät!
Nun  schlage  ich  den  Genossen  mal  die  Pferde-
oder Katzensteuer vor. Deren Einführung, das wäre
gerecht,  warum  sollen  nur  die  Hundebesitzer
blechen? 

Die Erhebung der Pferdesteuer ist inzwischen den
Kommunen gestattet, also warum nicht? Das wäre
eine  super  Einnahme,  denn  das  Halten  eines
Pferdes  geht  über  das  Alltägliche  hinaus  und
Pferdebesitzer sind wirtschaftlich so leistungsfähig,
dass sie auch mit  Steuern belegt  werden dürfen.
Da staunt Ihr  was? Von den Einnahmen müssten
nur  noch  große  Tüten  für  die  Pferdeäppel
bereitgestellt werden und dann könnt Ihr mal schön
absteigen von eurem hohen Ross und einsammeln
oder  aufschaufeln.  Und:  So  elegant,  einhändig,
wie die kleinen Hundehaufen einzutüten,  wird es
Gans  sicher  NICHT!  Da  könnt  Ihr  bestimmt  mit
beiden  Händen  voll  zulangen.  Die  Katzensteuer
halte  ich  allerdings  für  schwer  umsetzbar.  Der
Steuerzahler will ja auch was für sein Geld. Kleine
„Kacktüten“  gibt  es  schon,  aber  kaum  ein
Katzenbesitzer weiß, wo seine Katze hinmacht, es
sei denn, sie wohnen im Waldblick.

Liebe  Mitbürgerinnen  und  Mitbürger  denkt  an
meine Worte...!

Ich grüße Euch bis zum Jahreswechsel        

                Euer Gustav Ganter
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