
LIEBE GENOSSINNEN, LIEBE GENOSSEN!

dem Ergebnis der Bundestagswahl lässt

sich nicht viel Positives abgewinnen: Ja,

die SPD hat im Bund zugelegt (+ 2,7

Prozent bei den Zweitstimmen). In

Schleswig-Holstein haben wir sogar ein

Plus von 4,8 Prozent zu verzeichnen, im

Kreis Rendsburg-Eckernförde ein Plus

von 4,9 Prozent. Es gibt auch viele schö-

ne Erststimmen-Ergebnisse im Wahl-

kreis - Eckernförde, Rendsburg, Büdels-

dorf, Hohenwestedt, Schacht-Audorf und

Flintbek zum Beispiel. Die SPD-Fraktion

im Deutschen Bundestag ist um 46 Kol-

leginnen und Kollegen auf 192 Abgeord-

nete gewachsen. Schleswig-Holstein

entsendet jetzt neun statt sechs SPD-

Bundestagsabgeordnete nach Berlin. Ich

freue mich, dass ich Mitglied des 18.

Deutschen Bundestages bin. Und: Die

FDP ist aus dem Deutschen Bundestag

geflogen. Mein Mitleid hält sich in Gren-

zen.

Aber: nur die FDP hat die Quittung dafür

bekommen, dass Deutschland in den

letzten vier Jahren von der wohl

schlechtesten Bundesregierung regiert

wurde, die es jemals gab. Die Wahlsie-

gerin heißt Angela Merkel. Sie ist im

Schlafwagen fast zur absoluten Mehrheit

gekommen.

Mit diesem Wahlergebnis ist nicht leicht

umzugehen. Ich verstehe diejenigen, die

vor einem Eintritt in eine Große Koalition

warnen. Auch ich wollte und will nicht,

dass die SPD in eine Große Koalition

geht. Aber auch die anderen Optionen

sind nicht besser. Denn machen wir uns

nichts vor: Niemand weiß, ob wir als

Koalitionspartner der Union oder als

Totalverweigerer oder als diejenigen, die

ihr Wahlversprechen brechen, nicht mit

der Linkspartei zu koalieren, von den

Wählerinnen und Wählern belohnt wer-

den. Für jeden dieser Wege brauchen

wir gute Argumente. Eine Entscheidung

über unsere zukünftige Rolle sollten wir

von unseren politischen Inhalten abhän-

gig machen, aber dabei auch im Auge

behalten, welche strategischen Optionen

sich langfristig für die SPD bieten oder

verschließen. Die Debatte darüber ist

offen.

Im Parteikonvent haben wir uns mit

großer Mehrheit zur Aufnahme von Son-

dierungsgesprächen mit der CDU/CSU

bereit erklärt. Außerdem haben wir be-

schlossen, dass die Basis in einem ver-

bindlichen Mitgliedervotum über einen

möglichen Koalitionsvertrag entscheiden

soll. Uns stehen spannende Wochen

bevor!

Unabhängig von diesen Fragen, die uns
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auch auf Kreisebene weiter beschäftigen

werden, hat der Kreisvorstand sich am

vergangenen Wochenende zu einer

Klausur getroffen und dabei das Arbeits-

programm bis zum nächsten ordentli-

chen Kreisparteitag im Sommer 2014

festgelegt:

 Mit einem Kreisparteitag und

einer Kreiswahlkonferenz am 25.

Oktober in Schacht-Audorf be-

ginnen unsere Vorbereitungen

für die Europawahl, die am 25.

Mai 2014 stattfindet. Außerdem

stehen Nachwahlen für den

Kreisvorstand an, nachdem Cars-

ten Peschel (OV Nortorf) vorzei-

tig ausgeschieden ist. Götz Bor-

chert und Martin Tretbar-Endres

haben die Leitung des Europa-

wahlkampfs 2014 übernommen.

 Zum Vorschlag für eine Reform

des kommunalen Finanzaus-

gleichsgesetz (FAG) hat der

Kreisvorstand eine Arbeitsgruppe

unter Leitung von Martin Klimach

-Dreger eingesetzt.

 Eine weitere Arbeitsgruppe unter

Leitung von Serpil Midyatli wird

sich mit der Kampagnenfähigkeit

der Kreispartei beschäftigen.

Ihr seht: Es gibt viel zu tun! Wir hoffen

auf Euer Interesse und Eure Mitarbeit!
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SOMMERREISE DER SPD-KREISTAGSFRAKTION

RENDSBURG PORT: CHANCEN FÜR DIE REGION NUTZEN!

Hoch hinaus ging es bei der Sommer-

tour der SPD-Kreistagsfraktion am 16.

Juli für die meisten Teilnehmerinnen

und Teilnehmer. Nur wenige wollten

sich nicht in luftige Höhe begeben und

den Kran im Rendsburg Port besteigen.

150 Tonnen kann der Kran heben, im

Tandem mit dem zweiten etwas kleine-

ren Kran sogar 250 Tonnen.

Der Zeitpunkt für den Besuch konnte

nicht besser gewählt sein, wurde doch

wenige Tage vorher bekannt, dass das

bayrische Unternehmen Max Bögl jetzt

mit den Vorbereitungsarbeiten zum Bau

seiner Produktionshalle beginnt: Ein

ganz wichtiger Schritt, wie Renate

Duggen als Geschäftsführerin der

Rendsburg Port Authority und Kai Lass

als Prokurist der Betreibergesellschaft

verdeutlichten. Eindrucksvoll hoben sie

die großen Chancen hervor, die mit dem

einzigen Schwerlasthafen in Schleswig-

Holstein verbunden sind: Durch die La-

ge als Logistikdrehscheibe zwischen

Nord- und Ostsee, als Bindeglied zu

Skandinavien und die baltischen Staa-

ten und natürlich am Nord-Ostsee-Kanal

gelegen mit schwerlastfähiger und kreu-

zungsfreier Straßenanbindung an die A

7. Ein Hafen sei sehr viel mehr als nur

Güterumschlag, er könne eine gesamt-

wirtschaftliche Bedeutung entwickeln

mit Industrie und Dienstleistungsange-

boten und damit zum Jobmotor in einer

eher strukturschwachen Region werden.

2,2 ha Terminalfläche und 1,5 ha Vor-

staufläche bei einer Kailänge von 300 m

sowie 80 ha Industrie- und Gewerbeflä-

chen in direkter Nachbarschaft zum Ha-

fen sind ein Pfund mit dem der Rends-

burg Port wuchern kann. Viel spricht

deshalb dafür, dass die Auslastung des

Hafens sich weiter gut entwickelt und

sich nach Max Bögl weitere Unterneh-

men ansiedeln. Dabei ist der Transport

von Schwerlastteilen, z. B. Halbschalen

für die Türme von Windenergieanlagen

mit dem Binnenschiff nicht nur aus Um-

weltgründen sinnvoller als der LKW-

Transport. Kai Lass wies darauf hin,

dass Schwerlasttransporte in jedem

Bundesland eigene Genehmigungen

benötigen mit jeweils unterschiedlichen

Bedingungen und zudem nur zu be-

stimmten Zeiten vor allem nachts fah-

ren könnten. Da kann das Binnenschiff

sogar schneller am Ort sein.

Die Voraussetzungen für eine gute Zu-

kunft des Hafens sind also da, auch

wenn derzeit der Ausbau der Offshore-

Windenergie etwas in Stocken geraten

ist. Aber der Rendsburg Port ist gerüstet

für die Rolle als Knotenpunkt zwischen

Schiff und LKW: Ausreichende und ge-

eignete Flächen für die Zwischenlage-

rung und als Pufferung der Komponen-

ten in direkter Hafennähe stehen im

Gegensatz zu anderen Häfen zur Verfü-

gung, ebenso eine leistungsstarke Infra-

struktur.

Martin Tretbar-Endres, Sprecher der

SPD-Kreistagsfraktion im neuen Regio-

nalentwicklungsausschuss verdeutlichte,

dass die SPD-Fraktion den Rendsburg

Port als große Chance für die Region

sehe. Er sei ein Teil des Clusters Wind-

energie in der Region mit Firmen wie

Repower und Denker & Co oder auch

dem Gymnasium für erneuerbare Ener-

gien. Der Rendsburger Kreistagsabge-

o r d ne t e w i e s au f da s S PD -

Kreiswahlprogramm hin, wonach die

wichtigste Aufgabe der nächsten Jahre

sei, die Entwicklung des Hafens Rends-

burg Port weiter voranzutreiben und die

Ansiedlung weiterer hafennaher Betrie-

be in dem angrenzenden Gewerbegebiet

zu erreichen.

Die Betreiber und Mitarbeiter des

Rendsburg Port könnten sich auf die

Unterstützung der SPD verlassen.

Martin Tretbar Endres

Mitglied des Kreistages
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SOMMERREISE DER SPD-KREISTAGSFRAKTION

BESUCH IM FAMILIENZENTRUM AUKRUG

Am 02.07.2013 haben Mitglieder der

SPD-Kreistagsfraktion das Familienzent-

rum in Aukrug besucht. Begleitet von

der Leiterin des Familienzentrums, Frau

Staben-Söth, wurde ein Rundgang

durch die Räumlichkeiten gemacht, auf

dem allerhand Wissenswertes erfahren

werden konnte.

Geboten wird dort Betreuung vom 1. bis

zum 10. Lebensjahr durch 24 Mitarbei-

ter in der Zeit von 07.00 bis 16.00 Uhr.

Derzeit besuchen rund 160 Kinder diese

Einrichtung. Im Angebot steht hier un-

ter anderem auch eine Waldkindergrup-

pe. Nach den Sommerferien wird die

Betreuungszeit sogar bis 18.00 Uhr aus-

gebaut.

Der bereits seit 40 Jahren bestehende

Kindergarten Aukrug hat sich im Sep-

tember 2011 zu einem Familienzentrum

weiterentwickelt. Den ErzieherInnen

und Entscheidungsträgern wurde immer

deutlicher, dass Familien zunehmend

Beratung und Unterstützung benötigen.

Ein Familienzentrum kann dies im ver-

trauten Rahmen bieten.

Täglich wird ein „Elterncafé“ in der Zeit

von 07.00 – 16.00 Uhr angeboten. Dies

führte zu mehr Einblick in die erzieheri-

sche Arbeit mit den Kindern.

Außerdem finden immer wiederkehren-

de Veranstaltungen und Aktivitäten

statt, an denen sich beteiligt werden

kann. Unter anderem: Vater-Kind-

Waldtage, Musiknachmittage, Frauen-

frühstück, Alleinerziehenden-Treffen,

Backen mit den Landfrauen, Ferien-

betreuung und vieles mehr.

Für das Kindergartenjahr 2013/2014 ist

geplant, ein Tagespflegenetz aufzubau-

en und in das Familienzentrum zu instal-

lieren. So wird dann auch die Betreuung

der Kinder U1 sichergestellt.

Unterstützt wird das Familienzentrum

unter anderem mit Kreismitteln. Otto

Griefnow, Vorsitzender des Jugendhilfe-

ausschusses des Kreises, lobt das be-

sondere Engagement der Gemeinde

Aukrug, die einen überdurchschnittlich

großen finanziellen Beitrag leistet, um

diese schöne und vorbildliche Einrich-

tung zu unterstützen und zu erhalten. Er

hob aber auch das hohe persönliche

Engagement und den besonderen Elan

der Mitarbeiterinnen hervor, ohne die

eine solch gute Betreuung nicht möglich

wäre.

Die Eindrücke, die an diesem Nachmit-

tag gewonnen wurden, waren sehr posi-

tiv, fasste Iris Ploog, zuständige SPD-

Wahlkreisabgeordnete nach allen Rück-

meldungen zusammen. Der jugendpoliti-

sche Sprecher der SPD-Kreistags-

fraktion, Herr Otto Griefnow, ergänzte:

„Ein liebevoll ausgestaltetes, vorbildli-

ches Familienzentrum hat seinem Na-

men alle Ehre gemacht. Hier hat man

für die U3-Betreuung bestens vorge-

sorgt.“

Iris Ploog

Mitglied des Kreistages

Dienstag, 15. Oktober, 19.30 Uhr
Rendsburg, Kreishaus
Sitzung der SPD-Kreistagsfraktion


Mittwoch, 16. Oktober, 19.00 Uhr
Rendsburg, Nienstadtstraße 10
Sitzung der SPD-Kreisvorstandes


Dienstag, 29. Oktober, 19.30 Uhr
Rendsburg, Kreishaus
Sitzung der SPD-Kreistagsfraktion

WEITERE TERMINE

25.10.2013, 18.00

SCHACHT-AUDORF

AUDORFER HOF

KREISPARTEITAG UND

KREISWAHLKONFERENZ

Tagesordnung Kreisparteitag

1. Eröffnung / Begrüßung

2. Wahlen

a) Tagungspräsidium

b) Mandatsprüfungskommission

c) Zählkommission

3. Grußworte (u. a. vom diesjährigen

Willi-Piecyk-Preisträger: „Deutsch-

Lettischer Partnerschaftsverein Bordes-

holm-Kekava e.V.“)

4. Bericht Zählkommission / Feststel-

lung Beschlussfähigkeit

5. Nachwahl Beisitzer/in Kreisvorstand

6. Wahl der Delegierten Landesparteitag

am 1.11.2013

7. World-Café: Europapolitik

a) "Wege zu einem starken Euro" (mit

Martin Tretbar-Endres)

b) "Europäische Politik für den ländli-

chen Raum" (mit Ulrike Rodust)

c) "Europäische Energiepolitik" (mit

Götz Borchert)

8. Anträge

Tagesordnung Kreiswahlkonferenz

1. Eröffnung / Begrüßung

2. Wahlen

a) Tagungspräsidium

b) Mandatsprüfungskommission

c) Zählkommission

3. Bericht Zählkommission / Feststel-

lung Beschlussfähigkeit

4. Vorstellung Kandidaturen der SPD

Schleswig-Holstein für die Europawahl

5. Wahl Delegierte zur Landeswahlkon-

ferenz am 1.11.2013

6. Anträge
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BORDESHOLMER PARTNERSCHAFT

MIT WILLI PIECYK PREIS AUSGEZEICHNET

Der „Deutsch-Lettischer Partnerschafts-

verein Bordesholm-Kekava e.V.“ ist

zweiter Preisträger des Willi Piecyk Prei-

ses 2013. Zum zweiten Mal nach 2011

haben der SPD-Landesverband und das

Europaforum der SPD SH den Preis in

Würdigung der Arbeit des langjährigen

SPD-Europaabgeordneten Willi Piecyk

verliehen.

Bewerben konnten sich in diesem Jahr

Projekte, die das Kennenlernen der

Menschen, die Begegnung oder Vernet-

zung in Europa fördern und zum gegen-

seitigen Verstehen beitragen.

Der Bordesholmer Verein engagiert sich

bereits seit mehr als 20 Jahren für die

deutsch-lettische Partnerschaft. Die

ersten Jahre standen noch ganz im

Zeichen der humanitären Hilfe. Von

1992 bis 2005 wurden 24 Hilfstranspor-

te nach Lettland auf den Weg gebracht

und tausende von Weihnachtspaketen

an Familien in Kekava geschickt. Nach

dem Beitritt Lettlands zur EU im Jahr

2004 verbesserte sich die soziale Lage

allmählich und aus den Hilfstransporten

entwickelte sich eine „Partnerschaft auf

Augenhöhe“. So präsentierten die Betei-

ligten gegenseitig ihre Umwelt, ihre

Kultur und Geschichte; es fanden ge-

meinsame Workshops zur Verwaltungs-

arbeit, zum aktiven Altern und der Soli-

darität zwischen den Generationen statt.

Es existieren ein Jugendaustausch mit

Praktika in Betrieben und sozialen Ein-

richtungen, Sportbegegnungen und Ju-

gendfreizeiten. Ein Ziel der Partnerschaft

ist es, besonders bei jungen Bürgerin-

nen und Bürgern das Interesse und Ver-

ständnis für fremde Kulturen zu wecken.

Der Sprecher des Europaforums Martin

Tretbar-Endres übereichte den Preis an

Dieter Randig, stellv. Vorsitzender des

Partnerschaftsvereins und an Ronald

Büssow, stellvertretender Bürgermeister

der Gemeinde Bordesholm. Martin Tret-

bar-Endres begründte im Namen der

Jury die Auszeichnung vor allem damit,

dass in über 20 Jahren aus einem Hilfs-

projekt eine echte Partnerschaft ent-

standen ist , in der Deutsche und Letten

auf den verschiedensten Gebieten ihre

Erfahrungen austauschen und gemein-

same Aktivitäten durchführen.

Ist das wirklich das „Neuland“ worauf

Frau Merkel erstaunt aufmerksam

macht?

Die Regierung in Berlin sollte nur einmal

damit aufhören die eigene Bevölkerung

für dumm zu verkaufen. Das ist nichts

neues, das wissen wir schon längst. Viel

spannender wären doch die Antworten

auf die anderen „W-Fragen“: Wo wer-

den die erhoben, Wie zusammenge-

führt, Was wird damit gemacht, Wer

kontrolliert die Überwacher, Wer profi-

tiert noch davon? Alles berechtigte Bür-

gerfragen die sich schon aus dem Bun-

desdatenschutzgesetz ergeben.

Auf ehrliche Antworten zu den Fragen,

werden wir wohl bei dieser Bundesregie-

rung warten müssen. Im Zweifel diente

alles nur der Sicherheit. Es wird nicht

ausreichen sich mit einer Tüte Chips auf

die Zuschauerposition zurückzuziehen

wenn es um nicht weniger als um die

Grundrechte deutscher Internetnutzer

geht. Dabei war es doch absehbar und

kann nicht wirklich als Neuland bezeich-

net werden.

Bereits 2009 hatte der Bundestagsabge-

ordnete der Grünen, Malte Spitz erfolg-

reich die Herausgabe und Veröffentli-

chung seiner gesamten Handydaten

erstritten. Sehr anschaulich kann heute

noch im Internet unter dem Suchbegriff

„HandyOrtung“ auf der Seite „DIE ZEIT

Online“ jeder Tag, jede Minute, sein

Standort, das Bewegungsprofil in Ver-

bindung mit Facebook und Twitte-

reinträgen nachvollzogen werden.

Über die Option Satellit lassen sich zu-

dem alle Straßennamen und Straßenzü-

ge bequem aus der Vogelperspektive

betrachten. Zu jedem Zeitpunkt sind auf

die Sekunde genaue zusätzlich Informa-

tionen wie zum Beispiel: 6 eingehende

Anrufe, 21 ausgehende Anrufe, 34 ein-

gehende Nachrichten, 29 ausgehende

Nachrichten, Dauer der Verbindung mit

dem Internet: 21h 17min 25s verfüg-

bar.

Das war vor 4 Jahren. Zwischenzeitlich

sollte auch Frau Merkel bekannt sein,

dass mit einem allgegenwärtigen

Smartphone via Internet, Mails zuhause

NSA UND BKA — HABEN DIE INTERNETDATEN DA?



www.spd-rd-eck.de Seite 5

… FORTSETZUNG NSA UND BKA

abgerufen werden und eine jederzeitige

Verfügbarkeit schon lange kein techni-

sches „Neuland“ mehr ist.

Bereits 2010 kam auch für Deutschland

ein neues Fahrzeug auf den Markt, dass

beim Auslösen der Airbags automatisch

via GPS den Standort auf den Meter

genau der Rettungsleitstelle übermittelt.

Zwischenzeitlich gibt es Fahrzeuge die

eigene Handykarten benötigen, SMS

während der Fahrt vorlesen und und

Antworten mittels Sprachsteuerung auf-

nehmen und senden. Die Software hier-

zu kommt aus Amerika und Ko-

rea.Wieder drängen sich Fragen auf wie:

Wer kontrolliert die Überwacher, Wer

profitiert noch davon?

Wenn diese Daten nur zur Nutzung der

Verbrechensaufklärung und Terrorab-

wehr genutzt werden wird keine Bürge-

rin oder Bürger etwas dagegen einzu-

wenden haben. Greifen jedoch rein wirt-

schaftliche Interessen von Konzernen

und Unternehmen in Erhebung, Zusam-

menführung und Profilerstellung ein

ohne dass die Zusammenhänge vom

einzelnen erkannt werden können, dann

ist diese Regierung gefordert seine Bür-

gerinnen und Bürger davor zu schützen.

Axel Diehl,
Beisitzer im Kreisvorstand

Nahezu einstimmig hat der Kreistag

Rendsburg-Eckernförde in seiner Sep-

tember-Sitzung den Regionalen Nahver-

kehrsplan (RNVP) für den Kreis verab-

schiedet.

Er trägt deutlich die Handschrift der

SPD: Mit mehr als 30 Änderungsanträ-

gen hatte die SPD-Kreistagsfraktion im

zuständigen Regionalen Entwicklungs-

ausschuss dafür gesorgt, dass der RNVP

in seiner grundsätzlichen Ausrichtung

geändert wurde und der Kreis Rends-

burg-Eckernförde sich zum Ziel be-

kennt, den Öffentlichen Personen Nah-

verkehr (ÖPNV) nicht nur zu erhalten,

sondern zu stärken, kundenfreundlich

auszurichten und ein konsequentes Qua-

litätsmanagement zu verwirklichen. Die

Änderungen konnten im Ausschuss im

Wesentlichen mit den Stimmen von

SPD, Bündnis90/Grünen und SSW

durchgesetzt werden. Im Kreistag

stimmte dann auch die CDU-Fraktion

dem Gesamtplan zu, die FDP enthielt

sich.

Der Sprecher der SPD-Fraktion im Regi-

onalen Entwicklungsausschuss, der

Rendsburger Kreistagsabgeordnete Mar-

tin Tretbar-Endres hob im Kreistag die

aus Sicht der SPD besonders wichtigen

Punkte hervor:

Der Kreis setzt sich im RNVP das Ziel,

einen attraktiven und leistungsstarken

ÖPNV zu schaffen. Wörtlich heißt es:

„Vor dem Hintergrund des demografi-

schen Wandels, der steigenden Kosten

des Individualverkehrs für den Einzelnen

und die gesamte Gesellschaft kommt

dem ÖPNV in der Zukunft eine wichtige-

re Rolle als bisher zu, um die Mobilität

im Kreisgebiet sicherzustellen.“

An dem konsequenten Qualitätsmanage-

ment aller Bereiche des ÖPNV-

Angebotes sollen die Nutzerinnen und

Nutzer des ÖPNV stärker als bisher be-

teiligt werden. Deshalb ist im RNVP als

Ziel die Einrichtung eines ÖPNV-Beirates

genannt. Dieser soll die Funktion der

Interessenvertretung und des Ansprech-

partners für die ÖPNV-Belange im Kreis

übernehmen. Der Kreis wird eine regio-

nale Mobilitätszentrale einrichten. Diese

wird auch die Gemeinden bei der Opti-

mierung ihres ÖPNV-Angebotes unter-

stützen. Damit konnte ein wichtiger

Punkt unseres Kreiswahlprogramms

durchgesetzt werden.

Die Barrierefreiheit des ÖPNV ist ein

weiteres zentrales Anliegen. Bis zum

Jahresende soll ein konkreter Maßnah-

menplan zur Barrierefreiheit erarbeitet

werden - unter Einbeziehung der betrof-

fenen Verbände und Institutionen. Im

übrigen gilt: „Ein barrierefrei durch-

dachtes System dient allen Beteiligten.“

Der Regionale Nahverkehrsplan enthält

ehrgeizige Ziele zur Bestandssicherung

und zur Weiterentwicklung des ÖPNV im

Kreis Rendsburg-Eckernförde für den

Zeitraum 2013 bis 2018. Jetzt geht es

darum, diesen Rahmen konkret auszu-

füllen und die Zielvorgaben des RNVP zu

erreichen. Die SPD-Kreistagsfraktion

wird dabei weiterhin die treibende Kraft

für einen leistungsstarken, kunden-

und klimafreundlichen sowie bezahlba-

ren ÖPNV sein.

Martin Tretbar-Endres,

Mitglied des Kreisvorstandes

und Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion

im Regionalen Entwicklungsausschuss.

REGIONALER NAHVERKEHRSPLAN:

DEUTLICHE HANDSCHRIFT DER SPD
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MEINUNG:

ULI KAMINSKI, MITGLIED DES KREISTAGES FINDET: DIE GEPLANTE

REFORM DES FINANZAUSGLEICHSGESETZES BENACHTEILIGT DEN

KREIS-RENDSBURG ECKERNFÖRDE UND DIE SOLIDE HAUSHALTSPOLI-

TIK DER SPD IN DEN VERGANGENEN JAHREN. SEIN BEITRAG:

Mit Bestürzung und Befremden habe ich

die Argumentation zur beabsichtigten

Reform des Finanzausgleichsgesetzes

zur Kenntnis genommen. Ich bin seit

1998 im Kreistag des Kreises Rendsburg

-Eckernförde politisch aktiv und enga-

giere mich insbesondere für die Sozial-

und Gesundheitspolitik. Der Kreis hat

sich bei der Aufgabenbewältigung der

pflichtigen gesetzlichen Aufgaben in

dieser Zeit immer auch unabhängig von

den jeweiligen Mehrheiten bemüht, sei-

ne Personal- und Sachkosten so gering

wie möglich zu halten und möglichst

sparsam und effektiv zu handeln.

Der damalige Innenminister Ralf

Stegner hat die für den Kreis Rendsburg

-Eckernförde berechneten Personalkos-

ten seiner Zeit als vorbildlichen Maßstab

genommen, um landesweit eine Art

Bench-Marking der Personalkosten zur

Erfüllung aller gesetzlich vorgeschriebe-

nen Aufgaben zu machen. Meine Frakti-

on(en) haben im Rahmen der Haus-

haltskonsolidierung in den vergangenen

15 Jahren immer auch Personalkosten

geprüft, budgetiert und auf eine reelle

Haushaltsführung Wert gelegt.

Die geplante Reform des Finanzaus-

gleichgesetzes bestraft uns m. E. für

diese „vorbildliche“ Politik.

Wir haben wie die Städte auch gesetzli-

che Aufgaben zu erfüllen, sind in einigen

Bereichen aber deutlich im Nachteil.

Nach dem Gesetz zur Versorgung Psy-

chisch Kranker (PsychKG) müssen wir

einen Krisendienst am Wochenende und

in der Nacht bereit halten – dieser muss

ein Gebiet von 2.200 qkm (Stadt Kiel

mit derselben Einwohnerzahl im Ver-

gleich dazu: 118 qkm…!) abdecken. Wir

haben in einem Flächenkreis entspre-

chende Fahrtkostenmehrbelastungen bei

dem ÖPNV, den Schulbuskosten, den

Schuleingangsuntersuchungen, der

Überprüfung der Badewasserqualität,

der Hausbrunnen usw. zu tragen.

Die geplante Reform des Finanzaus-

gleichgesetzes nimmt m.E. auf diese

Sachverhalte keine Rücksicht und be-

rücksichtigt nicht die besonderen Her-

ausforderungen eines der größten Flä-

chenkreise der Bundesrepublik.

Die Reform der Sozialhilfe kam seiner

Zeit (2004/2005) insbesondere den

kreisangehörigen Gemeinden und Städ-

ten und Ämtern zu Gute. Jetzt sollen

diese noch einmal (Kosten der Unter-

kunft) entlastet werden.

Für den Kreis Rendsburg-Eckernförde

bedeutet dieses zusätzliche finanzielle

Lasten, die ein Bundesleistungsgesetz

(Sozialgesetzbuch II) verursacht. Wo

bleibt da die viel beschworene Konnexi-

tät? Es macht doch keinen Sinn, die

„Löcher“, die durch die Unterfinanzie-

rung“ von Kommunen (Städten und

Kreisen) entstehen, durch neue Löcher

stopfen zu wollen.

Die von der jetzigen Bundesregierung

auf den Weg gebrachte Finanzierung der

Schulsozialarbeit wurde m. W. mit ei-

nem Kompromiss im Bundesrat eingelei-

tet, der von den SPD geführten Landes-

regierungen gefordert wurde: zur Kom-

pensation der weg fallenden Bildungs-

und Teilhabemittel (BUT) - über den

Bundesanteil der Kosten der Unterkunft

finanziert - für die Schulsozialarbeit ab

2014, wollte der Bund die Kosten der

Grundsicherung (SGB XII) vollständig

übernehmen.

Diese eingeleitete Kompensation steht

den Kreisen und kreisfreien Städten

m.E. für die Weiterfinanzierung der

Schulsozialarbeit zu. Sie kann m.E. jetzt

nicht dazu genutzt werden, um die

durch die Reform des Finanzausgleiches

entstehenden finanziellen Schieflagen

zu finanzieren. Mit welcher Begrün-

dung? Das Land stellt dankenswerter

Weise Mittel zur Finanzierung der Schul-

sozialarbeit zur Verfügung, die aber in

nur einem ganz geringen Verhältnis zu

der bisherigen Bundesförderung stehen.

Das Land wird selbst durch die Reform

der Grundsicherung entlastet. Wir ha-

ben ein völlig neues System der Unter-

stützung von Schülerinnen und Schülern

mit Teilhabebedarf auf den Weg ge-

bracht. Soll dieses jetzt wieder einge-

stampft werden? Wie sollen wir die von

uns angestrebte Chancengleichheit und

verbesserte Tei lhabe von sog.

„bildungsfernen Familien“ herstellen und

die in unserem Wahlprogramm ange-

kündigten Projekte (Stadtregionalbahn,

Entlastung der Familien bei den Schü-

lerbeförderungskosten, Gerechte Kita

Gebühren…) jetzt noch umsetzen?

Ich schließe mich aus den hier ausge-

führten Gründen, die sich erweitern

ließen, der Kritik an der bisherigen

Sichtweise zu der „Erfüllung der Aufga-

ben“ und der daraus abgeleiteten und

geplanten Umverteilung im FAG zu Las-

ten der Kreise an.
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