
LIEBE GENOSSINNEN, LIEBE GENOSSEN!

Mit unserem Kreisparteitag Anfang März

und mit unserem Wahlkampfauftakt

Mitte April in Rendsburg haben wir den

Startschuss für einen erfolgreichen

Kommunalwahlkampf gegeben.

Inzwischen sind wir auf der Zielgeraden

und es bleiben kaum noch zwei Wochen,

den Bürgerinnen und Bürgern zu erzäh-

len, was wir in den vergangenen Jahren

auf örtlicher Ebene und im Kreistag ge-

leistet haben und was wir in den nächs-

ten fünf Jahren erreichen wollen!

Unser Parteivorsitzender Sigmar Gabriel

hat auf unserem Landesparteitag in Bü-

delsdorf gesagt, nicht das Internet sei

das beste (Wahlkampf-)Instrument,

sondern der Klingelknopf und das direk-

te Gespräch.

Ich möchte das Internet nicht gering

schätzen, wollte beides nicht gegenein-

ander stellen, kann das ansonsten aber

nur betonen:

Alle Kandidatinnen und Kandidaten, die

in diesem Wahlkampf verstärkt auf

Hausbesuche setzen, bestätigen, dass

wir an den Türen überwiegend freund-

lich und interessiert empfangen werden.

Dasselbe gilt für die Atmosphäre an den

Infoständen. Wichtig ist, dass wir bis

zum Schluss am Ball bleiben, denn im-

mer mehr Wähler entscheiden sich erst

ganz kurz vor der Wahl — wer den Info-

stand spät einpackt und für den letzten

Tag noch eine besondere Aktion bereit

hält, hat einen klaren Vorsprung vor der

Konkurrenz!

Am Ball bleiben müssen wir auch nach

der Kommunalwahl, denn auch wenn

nach dem 26. Mai viel Arbeit in den

Kommunen auf Euch zukommt, wollen

wir bald danach gemeinsam mit Euch in

den Bundestagwahlkampf durchstarten.

Die Vorbereitungen sind schon in vollem

Gange. Vor den Sommerferien werden

wir auf Euch zukommen.

Und auch die Europawahl 2014 wirft ihre

Schatten voraus. Beachtet bitte das

entsprechende Schreiben, dass Euch in

den nächsten Tagen zugeht!

Solidarische Grüße

Euer
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Außerordentlicher Kreisparteitag

und Kreiswahlkonferenz

zur Vorbereitung der Europawahl

am Freitag, den 25. Oktober 2013

um 18.00 Uhr

in Schacht-Audorf/Rendsburg

Wir wollen unsere europapolitischen

Ziele diskutieren und unsere Kandida-

tin/unseren Kandidaten für die Europa-

wahl nominieren.

Die Ortsvereine müssen bis zu diesem

Termin für die Kreiswahlkonferenz in

ihren Mitgliederversammlungen Dele-

gierte wählen.

Die entsprechenden Bestimmungen des

Europawahlrechts werden den Orts-

vereinsvorsitzenden in den kommenden

Tagen zugeschickt.

Die Delegierten dann bitte umgehend

an das Kreisbüro melden:

Tel.: 04331 - 43 74 602

Fax: 04331 - 43 74 603

Mail: kv-rendsburg-eckernfoerde@spd.de

EINBERUFUNG
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TORSTEN ALBIG SETZT AUF „PLATZ 1“ BEI DER KOMMUNALWAHL

SÖNKE RIX AUF PLATZ 3 FÜR DEN BUNDESTAG

Am letzten Aprilwochenende machte der

SPD-Landesparteitag in Büdelsdorf klar,

warum die SPD am 26. Mai die stärkste

politische Kraft in Schleswig-Holstein

wird: mit ermutigenden, inhaltlich profi-

lierten und selbstbewussten Auftritten

von Sigmar Gabriel, Ralf Stegner und

Torsten Albig, mit engagierten Bewer-

bungen der BundestagskandidatInnen

und am Ende einer qualifiziert besetzten

Landesliste hießen die klaren Botschaf-

ten aus Büdelsdorf:

Mit dem neuen Ministerpräsidenten

Torsten Albig wird unser Land wieder

ordentlich regiert; die SPD geht ge-

schlossen und erfolgreich in den anste-

henden Kommunalwahlkampf. Die SPD-

Landesliste zur Bundestagswahl setzt

mit Nina Scheer und Sönke Rix auf mehr

jüngere Abgeordnete „U 40“ auf den

vorderen Plätzen.

Torsten Albig gab „Platz 1“ als Wahlziel

für die Kommunalwahl aus und verwies

auf die kommunale Kompetenz der SPD:

Gemeinsam haben Land und Kommunen

den zügigen Kita-Ausbau im Griff. Land

und Kommunen reden wieder partner-

schaftlich miteinander anstatt vor Ge-

richt weiter zu streiten. Und der auch für

die Kommunen fatale unsoziale schwarz-

gelbe Kürzungskurs in Schleswig-

Holstein gehöre der Vergangenheit an.

Auch für Gastredner Sigmar Gabriel

hatte engagierte Kommunalpolitik erste

Priorität. Den Städten und Gemeinden

sei in den letzten Jahren einfach zu viel

draufgepackt worden, ohne es zu finan-

zieren. „Das werden wir ändern nach

der Bundestagswahl!“ Gabriel rief zu

einem selbstbewußten Wahlkampf auf:

„Nicht das Internet ist das beste Instru-

ment, sondern der Klingelknopf und das

direkte Gespräch.“

Für die Kreis-SPD war der Landespartei-

tag ein Erfolg: Mit Ralf Stegner, Andreas

Breitner und Serpil Midyatli ist unser

SPD-Kreisverband wieder mehr als gut

im Landesvorstand vertreten. Innenmi-

nister Andreas Breitner wurde mit einem

fulminanten Wahlergebnis von 97 Pro-

zent erneut Vorstandsvize neben Bettina

Hagedorn. Das Aufrücken von Sönke Rix

auf Platz 3 der Landesliste zur Bundes-

tagswahl krönte die Bilanz des Parteita-

ges für unseren Kreis.

Am Samstag machten zum Auftakt etwa

400 Beamte vor der ACO-Halle ihrer

Verärgerung darüber Luft, dass das

Land die Tariferhöhungen für die Ange-

stellten nicht voll auf die Besoldung der

Beamten übertragen kann. Torsten Al-

big und Ralf Stegner stellten sich den

KollegInnen und erläuterten die soziale

Komponente der bislang vorgesehenen

Regelungen und erklärten die für eine

volle Finanzierung der Übertragung des

Tarifabschlusses extrem schwierige

Haushaltssituation des Landes.

Auch den Parteitag „drinnen“ beschäf-

tigte das Thema. Ein klares Votum für

den zügigen Ausbau des Nord-Ostsee-

Kanals stand im Mittelpunkt der An-

tragsberatungen.

Andreas Fleck

Beisitzer im Kreisvorstand

Mitglied der Landesparteitagsdelegation
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MIT KAI DOLGNER ALS SPITZENKANDIDAT IN DIE KREISTAGSWAHL

Unser Kreisparteitag am 02. März in

Eckernförde wählte die Liste zur Kreis-

tagswahl und beschloss einstimmig das

Kreiswahlprogramm mit den Schwer-

punkten Lebensqualität, Mobilität und

Bildung

„Die SPD in Rendsburg-Eckernförde ist

sehr gut aufgestellt“, zog unser Kreis-

vorsitzender und Bundestagsabgeordne-

te Sönke Rix zufrieden die Bilanz des

außerordentlichen Kreisparteitags. „Wir

haben einstimmig ein Kreiswahlpro-

gramm beschlossen, dass in einem

mehrmonatigen Diskussionsverfahren

unter viel öffentlicher Beteiligung erar-

beitet wurde. Der Kreisparteitag ist bei

der Nominierung der 25 Wahlkreiskan-

didaten den Voten der Ortsvereine ge-

folgt und hat auch den Listenvorschlag

des Kreisvorstands bestätigt. Damit

werden erfahrene Kreistagsabgeordne-

ten gemeinsam mit neuen Kräften -viele

weiblich und jünger- unsere Inhalte um-

setzen – so die Wählerinnen und Wähler

dies denn wollen. Mit Kai Dolgner haben

wir einen anerkannten und kreisweit

geachteten Kommunalpolitiker zu unse-

rem Spitzenkandidaten gewählt.“ Kai

erhielt bei seiner Wahl 97% der Stim-

men.

Kai hatte in seiner Rede dargestellt, wie

sozialdemokratische Ziele in konkreter

Kommunalpolitik umgesetzt würden. Als

Beispiele nannte er das Planungsverfah-

ren zur StadtRegionalBahn und die

Schulsozialarbeit. „Schulsozialarbeit ist

Chancengerechtigkeit: Natürlich brau-

chen wir Schulsozialarbeit an allen

Schulen. Aber wenn nicht genügend

Mittel da sind, müssen bei denen anfan-

gen, die den meisten Bedarf haben,

deshalb soll sich die Mittelverteilung

nach dem tatsächlichen Anteil der un-

terstützungsbedürftigen Schülerinnen

und Schüler richten. Ebenso wäre eine

entgeltfreie Schülerbeförderung für alle

sicher wünschenswert. Aber durch die

Schulschließungen der letzten 40 Jahre

sind nun mal die Schülerinnen und

Schüler aus dem ländlichen Raum be-

sonders belastet, deshalb lehnen wir die

von CDU und FDP eingeführte Elternbe-

teiligung nach wie vor ab. Kommunalpo-

litische Stadt-Land-Fluss-Spiele, bei

denen versucht wird, Dörfer, zentrale

Orte und Städte gegeneinander auszu-

spielen, machen wir nicht mit. Wir ver-

treten alle Menschen und deshalb set-

zen wir uns sowohl für die Schülerbeför-

derung im ländlichen Raum als auch für

die verstärkte Schulsozialarbeit in den

Zentralorten ein.“

Mir selbst war es wichtig, gerade im

150. Jahr unseres Bestehens die Inten-

tion des Programms zu betonen. Willy

Brandt hat uns gelehrt, dass Politik nur

dann etwas taugt, wenn sie das Leben

der Menschen besser macht. Unser

Kreiswahlprogramm besinnt sich auf

genau diesen Ausspruch und stellt Le-

bensqualität, Mobilität und Bildung in

den Mittelpunkt.

Wir wollen am 26. Mai möglichst viele

Wahlkreise direkt gewinnen. Der Kreis-

tag braucht eine neue Mehrheit, die es

versteht, soziale Ziele mit ökologischen

und ökonomischen Ansprüchen zu ver-

einbaren. Das wird es nur mit der SPD

geben.

Götz Borchert

Stellvertretender Kreisvorsitzender

Fotos: Foto Stary, Eckernförde
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01.) Kai Dolgner

(WK Westerrönfeld)

02.) Sabrina Jacob

(WK Schacht-Audorf)

03.) Hans-Jörg Lüth

(WK Bordesholm)

04.) Sina Marie Weiß

(WK Flintbek)

05.) Ulrich Kaminski

(WK Hohn)

06.) Doris Riebeling

(WK Fockbek)

07.) Otto Griefnow

(WK Hanerau-Hademarschen)

08.) Sandra Liedtke

(WK Felde)

09.) Martin Klimach-Dreger

(WK Eckernförde)

10.) Iris Ploog

(WK Hohenwestedt)

11.) Martin Tretbar-Endres

(WK Rendsburg)

12.) Eicke Paysen

(WK Kronshagen)

13.) Gerrit van den Toren

(WK Büdelsdorf)

14.) Renate Brunkert

(WK Rendsburg)

15.) Wolfgang Weiß

(WK Altenholz)

16.) Jens Kolls

(WK Rieseby)

17.) Michael Rohwer

(WK Wasbek)

18.) Manfred Tank

(WK Molfsee)

19.) Gustav Otto Jonas

(WK Dänischenhagen)

20.) Christoph Jensen

(WK Fleckeby)

21.) Bernd Zöllkau

(WK Gettorf)

22.) Peter Skowron

(WK Eckernförde)

23.) Kurt Scherbarth

(WK Nortorf)

24.) Lukas Rehder

(WK Rendsburg)

25.) Bernhard Fleischer

(WK Owschlag)

Listenkanddiat/innen ohne Wahlkreis:

26.) Ingrid Weskamp (OV Kronshagen)

27.) Horst Köller (OV Schacht-Audorf)

28.) Annette Giencke (OV Eckernförde)

29.) Axel Diehl (OV Büdelsdorf)

30.) Heidrun Isolt (OV Eckernförde)

31.) Rainer Schramm (OV Rendsburg)

32.) Carsten Peschel (OV Gnutz)

33.) Robert Schuster (OV Kronshagen)

34.) Andreas Fleck (OV Felde)

Auf der Homepage des Kreisverbandes

(www.spd-rd-eck.de) präsentieren wir

unsere Kandidatinnen und Kandidaten

sowie ihre Wahlversprechen zur Kreis-

tagswahl in einem „Countdown“.

Vom 01. bis zum 25. Mai wird täglich

einer der 25 Direktkandidaten mit einem

der Wahlversprechen aus dem Kreis-

wahlprogramm 2013 – 2018 vorgestellt.

Ebenfalls im Internet finden sich die

Flyer unsrer Kandidatinnen und Kandi-

daten und das Kreiswahlprogramm.

SPD-LISTE ZUR KREISTAGSWAHL FISCHE HABEN

… GLÜCK MIT ULRIKE

Eurokrise? Rentenfrust? Strom-Chaos?

Politik richtet nichts aus in Berlin und

Brüssel? Unsere Europa-Abgeordnete

Ulrike Rodust aus Söby bei Eckernförde

beweist: es geht noch`was, beim Boh-

ren dicker Bretter!

Wir betreiben Raubbau an der Natur.

Ein Thema in unserem Land ist beson-

ders die Überfischung von Nord- und

Ostsee, angesichts mächtiger Lobby-

Interessen kaum in den Griff zu bekom-

men. Die zuständige Kommissarin gilt

zudem als extrem hartleibig.

Und sie bewegt sich doch! Am Ende

eines langen Kampfes standen alle

Fraktionen im EU-Parlament hinter

„unserer“ Europa-Frau Ulrike Rodust.

Diese hatte sich kenntnisreich die for-

malen Abläufe zunutze gemacht, um

zunächst als (zu wählende) Berichter-

statterin Einfluss auf das Verfahren für

mehr nachhaltige Fischerei zu erkämp-

fen.

Am Ende setzte sie in endlosen Runden

mit Lobby, Politik und Wissenschaft

einen neuen Bericht und damit Vorga-

ben durch, die die Überfischung stoppen

werden. Kern der Regelung: der Beifang

oft bis zu 40 Prozent der gefangenen

Menge, muss wieder über Bord! Er wird

aber trotzdem auf die Fangmenge ange-

rechnet. So lohnt sich nur noch nach-

haltigeres Fischen, z. B. mit weitmaschi-

geren Netzen. Auch die Fische wird das

freuen… vor allem der Nachwuchs von

Dorsch, Butt & Co landet nicht mehr zu

früh im Fischmehl sondern darf (erst

mal) weiter wachsen ...
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KÜRZUNGEN DER EINGLIEDERUNGSHILFEN

IM KREIS RENDSBURG-ECKERNFÖRDE ANGEKOMMEN

Auf der April- Sitzung des Beirates des

Jobcenters Rendsburg-Eckernförde, das

eine gemeinsame Einrichtung der Bun-

desagentur für Arbeit und des Kreises

ist, wurde das „Arbeitsmarkt- und In-

tegrationsprogramm 2013“ vorgestellt.

Ulrich Kaminski, sozialpolitischer Spre-

cher der SPD Kreistagsfraktion und Ver-

treter des Kreises im Beirat: „Die Bun-

desagentur streicht mit diesem Pro-

gramm ca. 1,6 Millionen Euro an Ein-

gliederungshilfen für Arbeitslose im

Kreis Rendsburg-Eckernförde. Damit

sind die Mittel seit 2010 um mehr als

die Hälfte zurück gegangen. Viele Maß-

nahmen müssen eingestellt werden.

Langzeitarbeitslose können keine aus-

reichende Förderung mehr erhalten.

Das ist nicht hinnehmbar.“ Die SPD im

Kreis Rendsburg-Eckernförde spricht

sich gegen die Kürzungen der Eingliede-

rungshilfe für Arbeitslose aus und will

alles ihr mögliche unternehmen, um

dieses zu revidieren.

Axel Diehl, Mitglied im Kreisvorstand,

ergänzt.“ Die in 2012 im deutschen Bun-

destag gegen die Stimmen der SPD be-

schlossenen erneuten Kürzungen der

Eingliederungshilfen für Arbeitslosengeld

II EmpfängerInnen sind nun auch im

Kreis Rendsburg-Eckernförde angekom-

men. Bundesweit hat die Regierung die

Eingliederungshilfen von 2011 zu 2012

um 0,9 Milliarden Euro auf dann 4,4

Milliarden Euro gekürzt.“

Die SPD-Bundestagsfraktion weist seit

längerem darauf hin, dass Langzeitar-

beitslose von der Bundesregierung und

den Koalitionsfraktionen zu den Haupt-

leidtragenden durch diesen plan- und

ziellosen Streichaktionismus der Koaliti-

on gemacht werden. Klartext: die

Schwächsten müssen die größten Opfer

bringen. Verkehrte Welt. Aktive Arbeits-

marktpolitik findet so nicht statt. Die

Bundestagsfraktion fordert stattdessen

1,6 Milliarden € an zusätzlichen Ein-

gliederungshilfen.

Konkret bedeuten die Kürzungen für die

Bürgerinnen und Bürger, die unverschul-

det arbeitslos wurden und über Weiter-

bildungen und Qualifikation alle Anstren-

gungen auf sich nehmen wollen um wie-

der arbeiten zu können, das 50% weni-

ger Hilfen an Aus- und Fortbildung, Ar-

beitsgelegenheiten mit Mehraufwand

(sog. „1€ Jobs“) usw. gewährt werden

können. Man überlässt die Menschen

ihrem Schicksal und nimmt ihnen zu-

sätzlich die Chance wieder aktiv am

Arbeitsleben teilzunehmen. „Das ent-

spricht nicht der Arbeitsmarktpolitik der

SPD“, so der sozialpoltische Sprecher

der Kreistagsfraktion.

Das Jobcenter als Nachfolgeorganisation

der ARGE hat insbesondere die Aufgabe,

Langzeitarbeitslosen Perspektiven auf-

zuzeigen, Bewerbungstrainings durch zu

führen, Vermittlungshemmnisse abzu-

bauen und Grundqualifikationen für

Arbeitssuchende zu vermitteln. Durch

die Mittelkürzungen wird dieses kaum

noch möglich sein. Die Eingliederung

von Langzeitarbeitslosen in den Arbeits-

markt – wird damit auch für die Job-

Center zunehmend schwieriger. “ Was

können wir unseren Kunden denn noch

anbieten?“ ist der immer lauter werden-

de Tenor von Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern der Jobcenter, die das umzu-

setzen haben, was in Berlin

(Bundesregierung) und Nürnberg

(Bundesagentur) beschlossen wurde.

Die SPD im Kreis Rendsburg-

Eckernförde hat in den letzten Jahren

ganz erhebliche Anstrengungen für

mehr Bürgerbeteiligung unternommen.

Öffentliche Einladungen, Sitzungen,

Bürgerparteitage sowie die aktive Betei-

ligung der Bürgerinnen und Bürger beim

Wahlprogramm auch im Bereich Bildung

und Weiterbildung sind nur einige Bei-

spiele. Das wird auch von der Volkspar-

tei SPD erwartet: erst zuhören, verste-

hen und sich dann aktiv für die Belange

der Bürgerinnen und Bürger einsetzen.

Das heißt auch, sich dafür einzusetzen,

dass solche Zitate von Bürgerinnen und

Bürgern in Zukunft eben nicht der Ver-

gangenheit angehören: „Wie schon bei

so vielen Teilnehmern, habe auch ich

eine neue Arbeitsstelle gefunden (die

heute mein Traumberuf geworden ist).

Ich danke den Dozenten von ganzem

Herzen für ihre Hilfe“, so eine Teilneh-

merin eines Schulungskurses in Rends-

burg.

Ulrich Kaminski

Sozialpolitischer Sprecher KTF

Axel Diehl

Beisitzer im Kreisvorstand



www.spd-rd-eck.de Seite 6

„FREIHEIT UND LEBEN KANN MAN UNS NEHMEN, DIE EHRE NICHT.“

wenigen und ersten Museen in Schles-

wig-Holstein, in dem es eine Daueraus-

stellung zum Nationalsozialismus und

der Nachkriegszeit gibt.

Der Museumsleiter, Dr. Beitz, führte uns

wird in die Ausstellung ein. Er betonte

die besondere Bedeutung. Die Zeit des

Nationalsozialismus dürfe nicht verges-

sen und verdrängt werden, sondern

müsse einer intensiven Bearbeitung

dienen.

Anschließend sprach unser Kreisvorsit-

zender und Bundestagsabgeordneter

Sönke R ix , M i tg l ied im NSU-

Untersuchungsausschuss, über den Nati-

onalsozialismus damals und heute. Er

rief dazu auf, Haltung zu bewahren. Dies

Am 23. März 1933 beschloss der deut-

sche Reichstag das Ermächtigungsge-

setz, das den Nationalsozialisten den

Weg in die Diktatur ebnete. Einzig die

SPD stimmte im Reichstag gegen dieses

Gesetz Am Ende seiner Rede sprach

Otto Wels die historischen Worte:

„Freiheit und Leben kann man uns neh-

men, die Ehre nicht.“ Zu diesem Zeit-

punkt hatte es schon eine Reihe von

Verhaftungen und gewaltsamen Über-

griffen auf linke Politiker gegeben, der

Reichstag, der in der Kroll Oper tagte,

war von der SA umstellt. Und doch

behielten die Sozialdemokraten ihre

Position bei.

Um an diesen Moment, aber auch den

sozialdemokraischen Widerstand gegen

die NS-Diktatur generell zu erinnern,

haben wir am 23. März in Eckernförde

zu einer Gedenkveranstaltung eingela-

den.

Das Museum Eckernförde ist eines der

hätten Otto Wels und die Genossen

1933 getan. Auch heute noch sei es

wichtig, Haltung zu bewahren, wenn

Neonazis ihre menschenverachtenden

Parolen verbreiten. Faschismus ist keine

Meinung, sondern ein Verbrechen. Un-

sere Demokratie sei keine Selbstver-

ständlichkeit sondern etwas, wofür es

sich täglich zu arbeiten lohne – und

eben auch Haltung zu bewahren.

Zum Abschluss luden wir in die SPD

Geschäftsstelle zu einem kleinen Um-

trunk bei weiteren Gesprächen ein.

Aus Anlass unseres 150jährigen Partei-

jubiläums lädt der SPD-Kreisverband in

diesem Jahr zu einer Reihe von Veran-

staltungen ein. Die nächste Veranstal-

tung findet am 22. Mai im Kino

„Schauburg“ in Rendsburg statt. Wir

zeigen dann den Film zum Jubiläum!

Götz Borchert

stellvertretender Kreisvorsitzender

Mehr als 20 Genossinnen und Genossen

mit Lust auf den Wahlkampf trafen im

März in Rendsburg zum Training. Dar-

unter viele Kreistagskandidatinnen und

–Kandidaten. Wie es sich für Sozialde-

mokratinnen und Sozialdemokraten

gehört, ging es zunächst um die

Schwerpunkte unseres Kreistagswahl-

kampfes. Kai Dolgner, Vorsitzender der

Kreistagsfraktion und Spitzenkandidat

für die Kreistagswahl stimmte auf die

Themen ein: Wir sind die Bildungspar-

tei. Nicht nur inhaltsleere Slogans son-

dern Positionierungen, die sich gerade

in der aktuellen Diskussion untermauern

lassen: Die SPD im Kreis setzt sich da-

für ein, die Elternbeteiligung bei der

Schülerbeförderung zurückzunehmen,

die CDU und FDP im Kreistag beschlos-

sen hatten. Die SPD sieht die Schulsozi-

alarbeit von der Grundschule über die

Sekundarstufen bis zu den weiterfüh-

renden Schulen und Berufsbildungszent-

ren auch als eine Aufgabe des Kreises

an. Sie soll vor allem dort konzentriert

werden, wo der Bedarf am größten ist.

Weiteres Thema: Die Imland-Klinik.

„Glaubt eigentlich irgend jemand, dass

wir überhaupt noch über die Geburts-

station reden würden, wenn das Kreis-

krankenhaus nicht mehr in öffentlich

dominierter Regie betrieben würde?,“

lautete die rhetorische Frage von Kai

Dolgner.

Dann wurde es praktisch, die guten In-

halte müssen ja auch an die Wählerin

und an den Wähler. Nachdenkliche Ge-

sichter gab es bei der Erkenntnis aus

der Kommunikationswissenschaft, dass

die Einflussnahme nur zu 7 Prozent

über das Wort/den Inhalt stattfindet,

aber 38 Prozent über die Stimme und 55

Prozent über das Auftreten. Also ist ein

sympathisches Auftreten ganz wichtig:

Aktives Zuhören und auf den Wähler/

die Wählerin eingehen sind dabei obers-

te Gebote.

Hausbesuche sind ein gutes Mittel im

Wahlkampf, gerade im Kommunalwahl-

kampf. Dies gilt aber nur, wenn einige

Dinge beachtet werden: Hausbesuche

sollten nicht länger als ein bis drei Minu-

ten dauern, also kein Schwätzchen hal-

ten oder grundsätzliche politische Dis-

kussionen beginnen. Deshalb nicht mit

in die Wohnung gehen. Angesprochene

(lokale) Probleme aufnehmen und spä-

ter beantworten oder auf weitere Dis-

kussionsmöglichkeiten auf dem Info-

stand der SPD oder einer Veranstaltung

verweisen. Und ganz wichtig: Hausbe-

suche entweder allein oder Mann und

Frau oder zwei Frauen aber nie zwei

Männer. Und keine Hausbesuche nach

19.00 Uhr.

Der klassische Infostand (Tapeziertisch,

wahllos die Flyer darauf verteilt, die

Genossinnen und Genossen hinter dem

Stand ins Gespräch miteinander ver-

tieft) sollte out sein. Aktionen am Info-

stand (z.B. Straßenzeitung, Umfragen

unter den Passanten etc.) sind nicht nur

interessanter. Sie haben auch den Vor-

teil, dass wir die Diskussion auf ein be-

stimmtes Thema konzentrieren können.

Fazit des Wahlkampftrainings: Es hat

allen viel Spaß gemacht, die Zeit war

nur leider viel zu kurz.

Martin Tretbar-Endres

Beisitzer im Kreisvorstand

AUF GEHT‘S IN DEN WAHLKAMPF
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Im Anschluss referierte Matthias Stein

über die aktuelle Mitgliedersituation in

Schleswig-Holstein. Im Vergleich zum

Vorjahr hat unser Landesverband 194

Mitglieder verloren. Dies entspricht einer

Quote von -1,04%. Er sei aber trotzdem

guten Mutes, da die Aufnahmezahlen

seit einiger Zeit wieder stetig stiegen.

Als besonders auffälligen Ortsverein in

positiver Hinsicht nannte er Eckernförde.

Er wies auch nochmal auf die teilweise

fehlende Willkommenskultur hin und

empfahl den Artikel „10 Wege, Freiwilli-

ge loszuwerden“ (abrufbar unter:

www.spd.de/scalableImageBlob/12940/

data/). Die Vorsitzende des Kreispartei-

ausschusses unterstützte dieses Anlie-

gen mit dem Hinweis, dass rund die

Hälfte der neuen Mitglieder innerhalb

von drei Jahren wieder austrete. Wulf

Briege erzählte von seiner Erfahrung aus

dem Ortsverein Flintbek. Durch

die Öffnung der Partei und ei-

nem herzliches Willkommen

konnten viele neue Mitglieder

gewonnen werden, die sich

auch aktiv in die Arbeit mit

einbrächten. Matthias Stein

steht auch für weitere Fragen

und Unterstützung zur Verfü-

gung.

Abschließend diskutierte der

KPA den Vorschlag für die Liste

bei der Kreistagswahl. Alle 25

Kreistagswahlkreise konnten besetzt

werden. Diesmal ständen wesentlich

mehr Frauen und auch junge Genossin-

nen und Genossen zur Verfügung, erläu-

terte Sönke Rix und sprach von einer

Quadratur des Kreises und wies auf die

Beschlüsse hinsichtlich Quote und Al-

tersstruktur hin. „Am liebsten hätten wir

alle Kandidatinnen und Kandidaten auf

die Plätze eins bis fünf gesetzt, so Sön-

ke, bevor er die Liste vorstellte. Überra-

schenderweise gab es auch zu diesem

Thema eine nur kurze Diskussion.

Abschließend appellierte Sabrina Jacob

an die anwesenden OV-Vertreter, sich

weiter aktiv zu beteiligen und auch in

der Nachbarschaft auf die wichtigen

Themen im Kreisparteiausschuss und die

Vertretung der eigenen Interessen hin-

zuweisen.

Auf der letzten Sitzung des Kreispartei-

ausschuss standen neben der Beratung

über den Antrag F2 zum Landespartei-

tag, in dem es um die Entfristung der

bestehenden Beitragsverteilung zuguns-

ten des Landesverbandes geht, die Mit-

gliederentwicklung im Landesverband,

das Kreiswahlprogramm und die ent-

sprechende Kandidatenaufstellung auf

der Tagesordnung. Als Gäste konnten

die Mitglieder des Landesvorstandes

Stefan Bolln, MdL aus Pinneberg und

Matthias Stein aus Kiel begrüßt werden.

Stefan stand Rede und Antwort zum F2.

Er berichtete ausführlich über die Fi-

nanzlage des Landesverbandes und

erläuterte auch deren Gründe. So sei

die Konsolidierung durch die beiden

vorgezogenen Landtagswahlen 2009

und 2012 um vier Jahre zurückgeworfen

und leide unter den sinkenden Mitglie-

derzahlen, die auch sinkende Bei-

tragseinnahmen bedeuteten. Es sei be-

reits viel unternommen worden, um die

Situation zu verbessern. Eine Beitrags-

kampagne sei gestartet worden und die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu

denen auch die aus den Kreisgeschäfts-

stellen zählen, hätten Reallohnverluste

durch äußerst restriktive Tarifsteigerun-

gen hinnehmen müssen.

Nach den Ausführungen ergaben sich

nur wenige Fragen und Wortmeldungen.

Die meisten zielten auf Alternativmodel-

le ab, über die sich der neue Schatz-

meister nach dem Landesparteitag Ge-

danken machen sollte. Beim abschlie-

ßenden Votum wurde bei nur drei Ent-

haltungen die Annahme des F2 empfoh-

len.

Mittwoch, 22. Mai, 15.00 Uhr
Rendsburg, SPD-Büro
Kreisvorstand der AG 60plus


Sonnabend, 18. Mai, 10.00 Uhr
Eckernförde, Ottestraße
Straßenfest anlässlich des 150-jährigen
Parteijubiläums der SPD


Mittwoch, 22. Mai, 19.00 Uhr
Rendsburg, SCHAUBURG Filmtheater
Schleifmühlenstraße 8
„Wenn Du was verändern willst“
Filmvorführung anlässlich des 150-
jährigen Parteijubiläums der SPD
Um Anmeldung wird gebeten!


Mittwoch, 23. Mai
Gründungstag des Allgemeinen Deut-
schen Arbeitervereins (ADAV)


Donnerstag, 23. Mai, 20.00 Uhr
Haby, Haby Krog
150 Jahre „sozialistisch-demokrati-
sches“ Liedgut, von Bertold Brecht bis
Bob Dylan, von der „Internationale“ bis
„We shall overcome“


Sonntag, 26. Mai, bis 18.00 Uhr
Kommunalwahl


Dienstag, 28. Mai, 18.30 Uhr
Rendsburg, Kreishaus
Sitzung der SPD Kreisvorstandes


Dienstag, 28. Mai, 19.30 Uhr
Rendsburg, Kreishaus
Sitzung der SPD-Kreistagsfraktion

TERMINE
KREISPARTEIAUSSCHUSS EMPFIEHLT

ANNAHME DES F 2
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MEHR NATUR IN DIE STADT UND IN ALLE GEMEINDEN

Am 2. März hatte das umWeltforum der

schleswig-holsteinischen SPD zu einem

Workshop zum Bündnis ‘Kommmunen

für biologische Vielfalt’ eingeladen.

25 Teilnehmer waren der Einladung

nach Neumünster gefolgt und konnten

von Sandra Redmann, der umweltpoliti-

sche Sprecherin der SPD-Landtags-

fraktion und Stefan Bolln, dem umwelt-

politischen Sprecher des Landesvor-

stands begrüßt werden.

Als Referenten hatte das UFO Dr. Chris-

tian Fischer, Biologe aus Kiel, zum The-

ma „Schicksal der Biodiversität in

Schleswig-Holstein“, Eckart Kuhlwein,

NaturFreunde, zum Thema „kommunale

Biodiversitätsstrategie“ und Michael

Packschies, Eckernförde, zum Thema

„Eckernförde - ein gutes Beispiel für

Schleswig-Holstein“ gewinnen können.

Christian Fischer wies im Eingangsrefe-

rat auf die dramatischen Verluste an

Biodiversität in fast allen Ländern der

Erde hin. Das betreffe sowohl die Arten,

als auch die Genome und die Ökosyste-

me. Die Erhaltung der globalen Biodi-

versität müsse politisch unbedingt Vor-

rang haben. Fischer beschrieb die Viel-

falt der Organismen. So gebe es von

den

 Schwämmen 9.000 Arten

 Rippenquallen 100 Arten

 Quallen 9.000 Arten

 Fadenwürmer 12.000 Arten

 Mollusken 50.000 Arten

 Gliederfüßler 1 Mio. Arten

 Libellen 68 Arten in SH

 Wildbienen 250 Arten in SH

Die Amphibien seien zurzeit am meisten

gefährdet. Die globale „Massenaus-

sterben“ schreite 1.000 bis 10.000mal

so schnell fort als im natürlichen Pro-

zess früherer Jahrmillionen. 17.500

Arten verschwänden im Jahr. 1,4 Mio.

Arten seien zurzeit bekannt, fünf bis 30

Mio. Arten sind wahrscheinlich.

Das letzte große Aussterben habe es

vor 65 Mio. Jahren gegeben, das vor-

letzte zum Ende des Perm vor 250 Mio.

Jahren. Für eine Erholung der Biodiver-

sität seien fünf (!) Mio. Jahre erfor-

derlich. Fischer warnte davor, bei uns

Pflanzen aus anderen Weltregionen an-

zupflanzen, weil sie auch bei gleichen

Arten unterschiedliche Genome enthiel-

ten, die zu einer Durchmischung bzw.

Verdrängung heimischer Arten führen

würden.

In der Diskussion ging es vor allem um

die Frage, ob man die Natur sich selbst

überlassen, oder ob mit der Schaffung

von Biotopen, Ansiedlung von Arten,

eingegriffen werden sollte. Bei einheimi-

schen Baumschulen könne man sicher

sein, „hiesiges Material“ zu erhalten.

Gibt aber keine Kennzeichnungspflicht.

Landwirte hielten sich nicht unbedingt

an die Regeln. Gegenbeispiel für Gestal-

tung: Die offene Weidelandschaft im

FFH-Gebiet Höltigbaum bei Ahrensburg/

Hamburg, wo die Verbuschung verhin-

dert wird.

Eckart Kuhlwein erläuterte die Entste-

hung des Bündnisses „Kommunen für

Biodiversität“ und brachte praktische

Beispiele aus der Arbeit in den Mitglieds-

kommunen bzw. den Deklarationskom-

munen. Er schlug einen Musterbeschluss

für die Ratsversammlungen vor. Nähere

Informationen unter

www.kommunen-fuer-biologische-

vielfalt.de

Michael Packschies erinnerte zunächst

an Defizite bei den Vorschriften für die

Erschließung von Baugebieten in den

Kommunen: Früher habe es zunächst

Grünordnungspläne und Landschaftsplä-

ne gegeben, bevor Bebauungspläne

erstellt wurden. Heute laufe es eher

umgekehrt: Erst die Baugebiete und

später eine Kompensation.

Eckernförde habe schon 1984 ein um-

weltschonendes Vorgehen bei der Ent-

wicklung beschlossen. Erster Schritt sei

eine Kartierung gewesen. Dann sei ein

Achsenkonzept entwickelt worden. Im

dicht bebauten Norden der Stadt sei

eine weitere Bebauung gestoppt wor-

den. Vor einem F-Plan sei zunächst ein

Landschaftsplan erarbeitet worden. Bei

der Bebauung sollte „Landschaft wieder-

hergestellt“ werden: Verdunstungstei-

che für Regenwasser, Aushub durfte zu

kleinen Hügeln aufgetragen werden,

Teiche wurden dort ausgebaggert, wo

sie früher bestanden hatten.

Durch Versickerung wurden die Kosten

für die Regenwasserkanalisation ge-

senkt. Unerwünschte „Einwanderer“

wurden umgesiedelt. Trittstein-

Entfernungen für Arten wurden durch-

geführt, „Tobeflächen“ statt geordneter

Spielplätze für Kinder angelegt. Hinzu

kamen Gründächer für Gewerbebetrie-

be, die Wiederherstellung alter Brunnen

und die Anlage eines Heckenlabyrinths.

Zu einem Kunstprojekt wurde die Be-

grünung von Wartehäuschen.

Packschies hielt ein Plädoyer für eigen-

ständigen Umweltausschuss, weil Um-

weltthemen in Bauausschuss leicht un-

tergehen. Sein Rat: Auch Argumente

der Gegner reflektieren und ggf. Kom-

promisse suchen.

In der Diskussion ging es um verbesser-

te Strukturen der Entscheidungsfin-

dung. Beklagt wurde, dass auch SPD-

Vertreter sich in den Kommunen zu

wenig um Natur in der Stadt kümmer-

ten. Naturschutz sei vor allem durch die

Klima- und Energiepolitik als Thema

verdrängt worden.

Die Versammlung beschloss eine Initia-

tive zum Landesparteitag zum Beitritt

Bündnis „Kommunen für biologische

Vielfalt“. Das umWeltforum wird dazu

einen Antrag stellen.

Weiterhin soll eine Initiative zum Lan-

desnaturschutzgesetz über die Land-

tagsfraktion angestoßen werden, um.

Grünordnungspläne und Landschaftsplä-

ne als Voraussetzung für F-Pläne und B-

Pläne zu verankern.

Jürgen Strack

Beisitzer im Kreisvorstand

Stefan Bolln und Eckart Kuhlwein


