
SPD
Rendsburg- 
Eckernförde

Kreis-info

SPD-KREIS-INFO
Hrsg. / Verantwortlich für den Inhalt:
SPD-Kreisverband Rendsburg-Eckernförde. 
Sönke Rix, Götz Borchert
Nienstadtstraße 10
24768 Rendsburg
Redaktion:
G. Borchert, M. Janowski, J. Strack, H. Ulbrand
P. Bräutigam, H. Isolt
Layout: Klaus Georg
Tel.: 04331-4374602 Fax: 04331-4374603
Mail: kv-rendsburg-eckernfoerde@spd.de

www.spd-rd-eck.de

Februar 2015 www.spd-rd-eck.de

Jahresempfang des SPD-Kreisverbandes und der Kreistagsfraktion

Mehr als 200 Gäste konnte Kreis-
vorsitzender Sönke Rix am 

Samstag (07.02.15) in Büdelsdorf 
beim traditionellen Jahresempfang 
des Kreisverbandes RD-ECK und der 
Kreistagsfraktion begrüßen. 

In seiner Begrüßungsrede ging Rix 
zunächst auf den seit Anfang des 

Jahres geltenden Mindestlohn ein 
und kritisierte die Haltung der Uni-
on zu diesem Thema. „Die arbeiten 
durch die Hintertür dagegen und 
verwässern das Thema durch die im-
mer wieder in Diskussion gebrachte 
Dokumentationspflicht”, so der SPD 
Bundestagsabgeordnete und machte 
deutlich, dass die Kontrolle eines Ge-
setzes ohne Dokumentationspflich-
ten unmöglich sei.

Das Jahr 2014 sei ein Jahr der Kri-
sen gewesen, so Rix weiter. Der 

Ukraine-Konflikt könne jederzeit es-
kalieren; Waffenlieferungen dürfe es 
in Krisenregionen nicht geben. Au-
ßerdem ist für den Politiker unstrit-
tig: der Islam gehört zu Deutschland 
und Pegida eben nicht. Mehr noch: 
die deutschnationalen Pegida-Töne 
seien eine Schande für unser Land.

Zum Thema Terror in der Welt sagte 
Rix, dass Solidarität mit allen Op-

fern von Terror eine gesellschaftliche 
Aufgabe und Pflicht ist. Dies gelte 
auch für die Flüchtlingspolitik. Hier 
müssen Solidarität und Willkom-
menskultur ganz oben auf der Agen-
da stehen. Der Kreis-SPD-Chef freut 
sich über viele positive Beispiele im 
Kreisgebiet dazu. Viele der Initiativen 
und Engagierten aus diesem Bereich 
hatte der Kreisverband zu seinem 
Neujahrsempfang eingeladen.

Der SPD Kreisvorsitzende Sönke Rix, MdB, mit Gasredner Stefan Studt, Minister 
für Inneres und Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein.

Anschließend ehrte Sönke Rix 
stellvertretend für langjährige 

Mitgliedschaften in der SPD: Thies 
Jens (50 Jahre, Schacht-Audorf), Pe-
ter Andresen (Groß Wittensee), Tho-
mas Exner (Ottendorf). Hans-Jürgen 
Fietz (Nortorf), Hans-Helmut Freund 
(Ottendorf), Dr. Erwin Jordan (Schwe-
deneck), Hans-Heinrich Oden (Thum-
by-Sieseby) und Anna-Luise Pantel 
(Osterrönfeld) jeweils für 40 Jahre. 
Als Neumitglied wurde stellvertre-
tend Renja Romey-Glüsing (Büdels-
dorf) begrüßt.

Hauptredner des Jahresempfanges 
war der schleswig-holsteinische 

Innenminister Stefan Studt (SPD). Er 
setzte die Themen Flüchtlingspolitik 
und innere Sicherheit in den Fokus.

Flüchtlinge seien ein Teil der Gesell-
schaft, sie kämen aus Elend und 

Not sowie mit Angst vor Gewalt und 

Vertreibung zu uns und es sei ein Ge-
bot der Menschlichkeit, ihnen zu hel-
fen, so Studt, der Verständnis für die 
dadurch entstehenden Herausforde-
rungen bei den Kommunen zeigte 
und die mangelhafte Unterstützung 
des Bundes beklagte. Im Mai dieses 
Jahres wird es unter seiner Feder-
führung eine Flüchtlingskonferenz 
mit allen beteiligten Organisationen 
geben. Ziel sei ein Flüchtlingspakt, 
der die Wohnungs-, Arbeits- und Bil-
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dungssituation der Flüchtlinge ver-
bessern hilft. 2016 wird es dazu eine 
erste Bilanzkonferenz geben.

Flüchtlinge von heute seien Schles-
wig-Holsteiner von morgen, findet 

Studt, erteilte Formulierungen wie 
„Das Boot ist voll!“ eine klare Absage 
und empfahl stattdessen einen Blick 
in das Grundgesetz der Bundesrepu-
blik Deutschland, in dem das Asyl-
recht ausdrücklich und nicht etwa 
als „limited Edition“ verankert sei. 
Insgesamt zeigte sich Studt stolz auf 
die vielerorts vorhandene Hilfsbereit-
schaft der Menschen und wünschte 
sich eine stärkere Vernetzung von 
Einzelaktionen, denn die Heraus-
forderungen steigen mit den zu er-
wartenden Flüchtlingszahlen. In den 
Jahren 2013 und 2014 ist die Zahl der 
Flüchtlinge in Schleswig-Holstein um 
100 Prozent auf 7.600 gestiegen und 

für 2015 wird mit über 10.000 Flücht-
lingen gerechnet.

„Wir kommen vielfach an unsere 
Grenzen“, so Studt und führt beispiel-
haft die Situation in der Erstaufnah-
meeinrichtung Neumünster an. Ziel 
sei, die Neuankömmlinge dort min-
destens sechs Wochen zu betreuen, 
wovon man derzeit weit entfernt sei.

Der zweite Schwerpunkt des In-
nenmininsters galt der inneren 

Sicherheit. Deutschland habe bisher 
Glück gehabt und blieb entweder 
vor schwerwiegenden Anschlägen 
verschont oder konnte sie frühzeitig 
vereiteln. Aber die Bedrohungslage 
durch Dschihadisten und Salafisten 
sei real.

Im Kampf gegen religiösen Extre-
mismus wird in Schleswig-Holstein 

ein Präventionsprogramm aufgelegt 
mit dem Ziel, den religiösen Dialog 
zu intensivieren oder erst zu ermög-
lichen. Außerdem: Pegida erreiche 
nicht die Herzen der Menschen, son-
dern löse allenfalls bei einigen ein 
dumpfes Bauchgefühl aus. Die Mehr-
heit der Menschen sei weltoffen und 
geschichtsbewusst und zeige diese 
Werte offen, wie beispielsweise vor 
kurzem in Kiel, wo mehr als 11.000 
Menschen jeder Form vom Men-
schenfeindlichkeit und Rassismus 
eine klare und deutliche Absage er-
teilten.

Beide Redner sorgten so für ausrei-
chend Gesprächsstoff im anschlie-

ßenden  Teil des Jahresempfanges, 
der mit Musik der Gruppe BeatShock 
begleitet wurde, aber auch viel Raum 
für Gespräche bot.

Michael Janowski

„Flüchtlinge von heute 

sind Schleswig-Holsteiner 

von morgen!“

Stefan Studt
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„Der Mindestlohn gilt 

seit 1. Januar 2015, und 

wir wollen ihn. Um das zu 

gewährleisten, braucht es 

auch ein Mindestmaß an 

Kontrolle.“

Sönke Rix

„Der Islam gehört zu 
Deutschland und Pegida 
eben nicht. Pegida ist eine 
Schande für Deutschland!“

Sönke Rix

„Zur Bekämpfung von 

religiös motiviertem 

Extremismus setzen 

wir in S-H auf 

Präventionsprogramme - 

wir wollen den religiösen 

Dialog!“

Stefan Studt
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Der im Kreiswahlprogramm unserer 
Partei gewünschte „Masterplan 

Demografie“ wird für diese Wahlpe-
riode nach Beschluss des Sozial- und 
Gesundheitsausschusses zur Haus-
haltsberatung 2015 zu teuer sein. Ex-
perten schätzen, dass zwischen einer 
und zwei Millionen Euro aufgebracht 
werden müssten, um in einem derart 
großen  Flächenkreis eine umfassen-
de und vernünftige Planung realisie-
ren zu können. Politische Mehrheiten 
sind derzeit für eine so umfassende 
und kostenintensive Planung nicht  
vorhanden;  eine Erhöhung der Kreis-
umlage wäre vermutlich eine notwen-
dige Voraussetzung, die von nieman-
dem gewünscht wird.

Wir fangen deshalb in unserem Kreis 
mit „kleinen Schritten“ an. In 2014 
haben wir die „Fachtagung Demo-
grafischer Wandel“ am 30.09. als 
Auftaktveranstaltung genommen, 
um dann zu den Haushaltsberatun-
gen ein Projekt „Kreisentwicklung 
Daseinsvorsorge“  zu beginnen, das 
auf zunächst drei Jahre angelegt ist 
und Personal- und Sachkosten in 
Höhe von 55.000 € jährlich vorsieht. 
Diese  neue Stabsstelle soll u.a. auch 
Mittelakquise betreiben und nach 
Möglichkeit die Voraussetzungen 

Masterplan zu teuer – Projekt „Daseinsvorsorge“ wird starten

dafür schaffen, dass – wie im Kreis 
Nordfriesland inzwischen erfolgreich 
geschehen – Landes-, Bundes- und 
Eu-Gelder akquiriert werden können. 
Dieses könnte dann die finanzielle 
Grundlage sein für die Realisierung 
eines „Masterplans“. 

In Nordfriesland wurden insgesamt 
mehr als eine Million Euro über meh-
rere Jahre für die externe Moderati-
on, ein externes Gutachten, Regional 
– Konferenzen sowie Sach- und Per-
sonalkosten ausgegeben. Ausgangs-
punkt war immer die Frage nach den 
dezentralen, regionalen Besonder-
heiten des demografischen Wandels 
bezogen auf alle Bereiche der Daseins-
vorsorge, die Entwicklung von hand-
lungsorientierten Zielen und pragma-
tischen Lösungsansätzen. 

In unserem Kreis gibt es bereits ver-
einzelt Initiativen, teilweise über die 
Aktiv-Regionen angeschoben, die sich 
mit den Auswirkungen und der Bedeu-
tung des demografischen Wandels vor 
Ort konkret auseinandersetzen. Das 
Amt Hüttener Berge hat zum Beispiel 
eine „Zukunftsstrategie Daseinsvor-
sorge“ auf den Weg gebracht. Hier 
liegen Schwerpunkte bei den Themen 
„Bürgerschaftliches Engagement“, 

„ÖPNV“ und „Nachwuchsförderung 
bei den Feuerwehren“.

Unsere neue Stabsstelle auf Kreisebe-
ne soll diese Initiativen unterstützen, 
aufgreifen, kreisweit koordinieren und 
neue Impulse geben. Wir benötigen 
dabei Eure Unterstützung auf der Ge-
meinde- und Amtsebene und aktive 
sozialdemokratische Kommunalpoli-
tikerInnen. Lasst uns unsere Zukunft 
gemeinsam gestalten.

Ulrich Kaminski

Ulrich Kaminski, sozial- und gesund-
heitspolitischer Sprecher der SPD-
Kreistagsfraktion

Landesparteitage sind wie große 
Familienfeste. Aus ganz Schleswig-

Holstein kommen Sozialdemokratin-
nen und Sozialdemokraten zusam-
men, um neue Positionen zu erringen 
oder alte zu bekräftigen. Klar, die 
Wieder- und Neuwahl einiger Landes-
vorstandsmitglieder, unseres Landes-
parteirates oder der Delegierten zum 
Bundesparteitag gehören irgendwie 
zum Pflichtprogramm. Besonders 
aufmerksam schauen allerdings ei-
nige auf den vakant gewordenen 
Platz des stellvertretenden Landes-
vorsitzenden, den Genosse Andreas 

Ordentlicher Landesparteitag  wirft seine Schatten voraus! 

Breitner durch seinen Rücktritt frei-
gemacht hat. Eine etablierte Bürger-
meisterin, die die kommunale Sicht 
des Landesvorstandes gut vertreten 
kann, wäre aber auch aus meiner 
Sicht eine gute Wahl. Daher freue ich 
mich über die aktuelle Bewerbung 
von Christiane Küchenhof - Bürger-
meisterin von Schenefeld. Besonders 
gut finde ich, dass somit das Quartett 
unseres geschäftsführenden Landes-
vorstandes aus jeweils zwei Frauen 
und Männern gebildet wird. 

Bei unserem Familienfest darf Promi-
Serpil Midyatli,, stellv. Fraktionsvorsit-
zende der SPD-Landtagsfraktion
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Es kommt nicht alle Tage vor, dass 
eine neue Bahnlinie mit neuen 

Haltepunkten eröffnet wird. Deshalb 
war der 5. Januar schon etwas Be-
sonderes für Schacht-Audorf/Schüll-
dorf, Bredenbek, Achterwehr und 
Melsdorf. Denn seit diesem Tag sind 
Rendsburg und Kiel von dort einmal 
in der Stunde per Bahn erreichbar. 
Oder wie es Bredenbeks Bürgermeis-
ter Bartelt Brouer (SPD) ausdrückte: 
Von Bredenbek muss man nur einmal 
umsteigen, um nach Zürich zu fahren.

Die SPD-Rendsburg Eckernförde freu-
te sich über die Eröffnung der Stre-
cke und sagte gemeinsam mit den 
Ortsvereinen am 5. Januar den Nut-
zerinnen der neuen Bahnverbindung 
„Danke“. Dazu gab es in den frühen 
Morgenstunden etwas Süßes.

Schließlich leistet jeder Bahnfahrer 
auch einen Beitrag gegen den Klima-
wandel: Denn ein Autofahrer belastet 

Januar 2015: Von Bredenbek nach Zürich: Nur einmal umsteigen!

die Umwelt gegenüber dem Bahnnut-
zer mit mehr als der doppelten Menge 
des klimaschädlichen Kohlendioxids.

Nach etwa einem Monat fällt die Bi-
lanz der neuen Verbindung schon gut 
aus: Die neuen Haltepunkte werden 
gut genutzt, auch viele Schülerinnen 
und Schüler fahren jetzt mit der Bahn 
zu ihrer Schule, zum Beispiel von Bre-
denbek nach Rendsburg. Um noch 
mehr Kunden auf die Bahn zu brin-
gen, ist aber auch die Anbindung der 
Bahnhaltepunkte an den Busverkehr 
dauerhaft zu sichern und auszubauen, 
zum Beispiel von Westerrönfeld und 
Osterrönfeld sowie Schacht-Audorf 
zum Haltepunkt Schülldorf. Dieses 
wird ein Thema für den Regionalent-
wicklungsausschuss des Kreises. Die 
SPD-Kreistagsfraktion will dabei die 
Busanbindungen aller Bahnstatio-
nen im Kreis (immerhin etwa 20) an 
die umliegenden Orte unter die Lupe 
nehmen, Schwachstellen identifizie-

nenz aber auch nicht fehlen. Diesmal 
dabei: Vorsitzender Sigmar Gabriel 
wird zu uns sprechen. Und hier war-
tet gleich die nötige Würze zur Mit-
tagszeit, die Diskussionen lebendig 
macht. Links, dickschädelig und frei 
werden wir mit Sigmar sehr wahr-
scheinlich um das Thema Ceta und 
TTIP,  also die Dienstleistungs- und 
Freihandelsabkommen konträr disku-
tieren. Vermutlich wird es bei diesem 
Thema klare Ansagen von uns dazu 
geben, unter welchen Bedingungen 
die schleswig-holsteinische Sozial-
demokratie einem Abkommen über-
haupt zustimmen kann. Aus meiner 
Sicht: Keine Einschränkung demo-
kratischer Selbstbestimmungsrechte 
unserer Parlamente, keine Parallel-
gerichtsbarkeit durch Schiedsgerich-
te, keine Senkung unserer Sozial-, 
Arbeitsrechts-, Verbraucherschutz-, 
Naturschutz- und Umweltschutz-
standards. Es ist wichtig, dass wir den 
Parteivorsitzenden hier noch über-
zeugen.

Aber auch eine andere Frage wird un-

seren Landesparteitagsdelegierten 
sicherlich unter den Nägeln brennen: 
Sigmar wird schon erklären müssen, 
wie er den Satz „Es gibt ein demokra-
tisches Recht darauf, rechts zu sein 
oder deutschnational“ in Bezug auf 
die Pegida Bewegung meint. Ich bin 
mehr als überzeugt unser Parteitag 
wird hierzu eine klare Haltung be-
ziehen: „(Neo-) Faschismus ist keine 
Meinung, sondern ein Verbrechen!“ 
Und egal wie sehr die Meinungsfrei-
heit zu schützen ist: Ausgrenzung, In-
toleranz, Menschenfeindlichkeit und 
deren Anfänge werden wir entschie-
den auf allen Ebenen und überall auf 
der Welt entgegentreten. Hiervon 
lassen wir uns nicht abbringen!

Unsere Landespartei wird aber darü-
ber hinaus durch drei Leitanträge des 
Landesvorstandes inhaltlich Position 
in folgenden Bereichen beziehen: Ge-
rechte Industriepolitik, Finanzpolitik 
und Innenpolitik in Schleswig-Hol-
stein. Am Ende wird unsere sozialde-
mokratische Familie stärker und mit 
klaren Perspektiven von diesem Par-

teitag auseinander gehen und dem 
neuen Landesvorstand zur Vorberei-
tung des Wahlprogramms eine gute 
inhaltliche Vorbereitung geben.

Serpil Midyatli

ren und die Anbindungen verbessern. 
Dabei müssen auch unkonventionelle 
Lösungen möglich sein, zum Beispiel 
Bürgerbusse oder Bus-Anrufsysteme.

Martin Tretbar-Endres

Martin Tretbar-Endres, verkehrspoliti-
scher Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion

Christiane Küchenhof, derzeit Bür-
germeisterin der Stadt Schenefeld 
bewirbt sich für das Amt der stellver-
tretenden SPD-Landesvorsitzenden.
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Laut unserer Satzung dient der KPA 
der Information und Diskussion ak-

tueller politischer Angelegenheiten 
sowie dem Informationsaustausch 
und der Meinungsbildung innerhalb 
des Kreisverbandes. Er hat zwischen 
den Parteitagen gegenüber dem 
Kreisvorstand Kontrollfunktion, die-
se gilt insbesondere  bei grundsätzli-
chen politischen Fragen und grund-
sätzlichen organisatorischen und 
personellen Veränderungen sowie 
bei Vorschlägen von Kandidatinnen 
und Kandidaten zu Wahlen, den vom 
Kreisvorstand am Jahresanfang auf-
zustellenden Haushaltsplan und der 
Vorbereitung von Kreisparteitagen.

Damit ist der KPA formal das wich-
tigste Gremium zwischen den Kreis-
parteitagen. Faktisch ist der KPA aller-
dings zunehmend bedeutungslos, da 
in den vergangenen Sitzungen kaum 
eine Zusammenkunft beschlussfähig 
war. Immer wieder haben wir des-
halb darüber diskutiert, ob der KPA in 
dieser Verfasstheit ein sinnvolles Gre-
mium ist. Und tatsächlich stellt man 
bei einer – keineswegs repräsentati-
ven – Internetrecherche fest, dass es 
nicht mehr viele Kreisverbände mit 
einem Kreisparteiausschuss oder ei-
nem ähnlichen Gremium gibt.

Grundsätzlich bedarf es natürlich 

Auslaufmodell Kreisparteiausschuss (KPA)

einer guten Begründung, wenn ein 
Gremium abgeschafft werden soll, 
das mit so weitreichenden Funktio-
nen ausgestattet ist. Ein solches An-
sinnen muss zunächst einmal Miss-
trauen erregen. Der Änderungsbedarf 
ist aber offensichtlich: Kaum jemand 
kann sich daran erinnern, wann der 
KPA in den letzten Jahren jemals 
auch nur annähernd beschlussfähig 
und somit in der Lage gewesen wäre, 
seiner Kontrollfunktion nachzukom-
men. Dabei hat es nicht an Appellen 
gefehlt oder an Versuchen, die Arbeit 
im KPA interessant zu gestalten.

Bewährt hat sich der KPA allerdings 
immer wieder als Ort der Informa-
tion und der Diskussion. Die KPA-
Vorsitzenden haben mit viel Enga-
gement trotz Beschlussunfähigkeit 
oftmals zu einer interessanten und 
wichtigen Zusammenkunft gemacht. 
Der Kreisvorstand wird deshalb dem 
nächsten Kreisparteitag eine Sat-
zungsänderung vorschlagen, bei der 
der KPA durch eine Mitgliederkonfe-
renz ersetzt wird. Ein entsprechender 
Vorschlag wird zurzeit beim Partei-
vorstand auf die Vereinbarkeit mit 
der Parteisatzung geprüft.

Wichtigste Änderung wird sein, 
dass – wie der Name des Gremiums 
schon nahelegt – alle Mitglieder der 

SPD Rendsburg-Eckernförde zu den 
Konferenzen eingeladen werden. So 
behalten wir die Möglichkeit, Inhalte 
breit zu diskutieren und aussagekräf-
tige Meinungsbilder für den Kreisvor-
stand zu erstellen.

Entscheidungen treffen dann aber 
nur noch der Kreisvorstand und der 
Kreisparteitag. Das ist vielleicht ein 
bisschen schade, entspricht aber der 
gängigen Praxis der letzten Jahre.

Sönke Rix

Sönke Rix, MdB & SPD Kreisvorsitzender

SPD Rendsburg-Eckernförde

Termine 1. Halbjahr 2015

Mi, 07.01.2015 KV-Sitzung

Sa, 07.02.2015 Jahresempfang

Mi, 11.02.2015 KV-Sitzung

Mi, 18.02.2015 Gemeinsame Sitzung KV und KPA

Mi, 11.03.2015 KV-Sitzung

Sa, 14.03.2015 Ordentlicher Landesparteitag

So, 15.03.2015 Ordentlicher Landesparteitag

Do, 26.03.2015 AfA-Kreiskonferenz

01.04. – 19.04.2015 Osterferien

Mi, 22.04.2015 KV Sitzung

08.05. – 10.05.2015 Berlinfahrt des Kreisverbandes

Mi, 27.05.2015 KV-Sitzung

Mi, 24.06.2015 KV-Sitzung

Mi, 15.07.2015 KV-Sitzung

18.07. – 30.08.2015 Sommerferien
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Die Diskussion um den Kreisparteiausschuss hat begonnen. Wir werden am 18. Februar 
auf dem Kreisparteiausschuss darüber diskutieren, aber auch hier im Kreis-Info habt ihr die 
Möglichkeit, euch zu äußern. Schreibt eure Meinungen, Kommentare, aber vielleicht auch 
Vorschläge zum konkreten weiteren Vorgehen an goetz.borchert@spd-rd-eck.de .

Die Streichung des Kreisparteiausschusses und die Verankerung einer Mitgliederkonferenz in 
der Satzung muss ein Kreisparteitag beschließen. Bis dahin wird der Kreisvorstand die Diskus-
sion suchen und führen. 

Diskussion!

Sozialpolitik für den Kreis Rendsburg-Eckernförde

Sprachförderung für erwachsene 
Flüchtlinge

Auf seiner letzten Sitzung beschloss 
der Sozial- und Gesundheitsaus-
schuss des Kreises auf Initiative der 
SPD- Kreistagsfraktion, Sprachkurse 
für Flüchtlinge, die ansonsten keinen 
Anspruch darauf haben, kreisweit  zu 
fördern. Es konnten leider nicht alle 
Anträge der insgesamt 12 Gemein-
den/Ämter mit einem Antragsvolu-
men von ca. 105.000 €  positiv be-
schieden werden.

Auch das Land hat seine Förderung 
aufgestockt: die Mittel für die nied-
rigschwellige Betreuung vor Ort ver-
doppelt und Mittel für Sprachförde-
rung in den Landeshaushalt gestellt. 
Einstimmig folgte der Ausschuss 
dem Prüfaufrag der SPD an die Ver-
waltung, den Gesamtbedarf zu be-
nennen und sich mit der Landesebe-
ne dazu abzustimmen. „Wir werden 
notfalls über den Nachtragshaushalt 
entsprechende Fördergelder beantra-
gen“, so der sozialpolitische Sprecher 
gegenüber der Presse zu diesem The-
ma.

Broschüre „Älter werden ...“ wird 
neu aufgelegt

Die inzwischen vergriffene Broschü-
re des Kreises „Älter werden im Kreis 
Rendsburg-Eckernförde“ soll neu auf-
gelegt werden. Sie bietet vielfältige 
Informationen zu Fragen des Betreu-

ungsrechtes, der Patientenverfügung, 
informiert über die Pflegestützpunk-
te, die Schuldner- und Suchtberatung 
im Kreis und wird kostenlos in Rat-
häusern, Volkshochschulen, über die 
Seniorenbeiräte usw. verteilt. Am 16. 
Februar trifft sich die aktuelle „Redak-
tionsgruppe“ das erste Mal im Kreis-
haus.

10 Jahre Jobcenter

Gemeinsam feierten VertreterInnen 
der Bundesagentur für Arbeit, der 
Kreisverwaltung, des Kreistages und 
des Jobcenters als gemeinsame Ein-
richtung von Kreis und Bundesagentur 
dessen 10jährigen Geburtstag. In sei-
nem Vortrag hob der Geschäftsführer 
die Vorteile der gemeinsamen Verant-
wortungsübernahme für  Arbeitslose 
und deren Familien hervor. „Beide Sei-
ten profitieren voneinander zu Guns-
ten der Kunden“, so Günter Seibert: 
„Der Kreis bringt seine soziale und 
sozialrechtliche Kompetenz ein, die 
Bundesagentur ihre Kompetenzen zur 
Berufsfindung und Vermittlung am 
Arbeitsmarkt“. Aktuelles innerbetrieb-
liches Problem sei nach wie vor die 
fehlende „Dienstherreneigenschaft“, 
die zum Beispiel zu unterschiedlicher 
Bezahlung bei gleicher Aufgabener-
füllung führt.

Zentrale Schuleingangsuntersuchun-
gen und SOPESS haben sich bewährt

In seinem Kurzbericht vor dem Sozi-

al- und Gesundheitsausschuss führ-
te Herr Dr. Kalmbach, der Leiter des 
gesundheitsärztlichen Fachdienstes 
aus, dass sich die zentralen Schulein-
gangsuntersuchungen bewährt hät-
ten: „Die Qualität der Untersuchun-
gen ist deutlich besser geworden“, so 
Dr. Kalmbach.
Die vom Kreistag zusätzlich bewilligten 
Mittel zur inhaltlichen Verbesserung 
der Tests (abgekürzt: SOPESS) seien gut 
angelegt. Zum Thema „Kindeswohl-
gefährdung“ gab der Vertreter des 
Gesundheitsamtes Entwarnung: In 
keinem Fall habe eine verpasste Unter-
suchung etwas mit einer akuten Kin-
deswohlgefährdung zu tun gehabt.

Ulrich Kaminski

Ulrich Kaminski, sozial- und gesund-
heitspolitischer Sprecher der SPD-
Kreistagsfraktion
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Auf einer Mitgliederkonferenz der 
SPD Rendsburg - Eckernförde in 

Rends burg sprach sich die Versamm-
lung für ein vollständiges Fracking-Ver-
bot aus und fordert in einer Resolution, 
dieses Verbot im Bundesbergrecht fest-
zuschreiben.

Kreisvorstandsmitglied Jürgen Strack 
und Dr. med. Rainer Rohwer aus dem 
Ortsverein Schinkel hatten die Veran-
staltung vorbereitet und zu ihr einge-
laden.

In einem einführenden Vortrag mach-
ten sie eindringlich klar, welche Ge-
fahren von dieser Technik für unsere 
Umwelt, unsere Gesundheit und un-
ser Trinkwasser ausgehen.

Dr. Rohwer erläuterte die Gesund-
heitsgefahren, die von Radon 226, 
das bei der Öl- und Gasgewinnung 

Wir wollen die Energiewende vorantreiben

austritt, ausgehen. Es ist wasserlös-
lich. Wird es mit dem Trinkwasser 
aufgenommen, kann es Lungen-, 
Brust-, Leber- und Knochenkrebs 
auslösen. Weiterhin wies er auf die 
Tatsache hin, dass die Firma Schlum-
berger, einer der Fracking Marktfüh-
rer, zum Beispiel in einer Congress-
Anhörung zugeben musste, dass in 
Norwegen festgestellt wurde, dass 

19 Prozent der Förderleitungen un-
dicht seien. Dies führt zu starkem 
Benzol-Austritt. Benzol verändert das 
Erbgut und ist krebserregend. Auch in 
Niedersachsen hat es durch undichte 
Leitungen Benzolaustritte gegeben 
und Ackerland wurde verseucht; es 
traten danach vermehrt Krebserkran-
kungen auf.

Zusätzliche Gefahren gehen von chemi-
schen Fracking-Zusatzstoffen ( Fracking 
Fluids), Gefahren durch Luftverschmut-
zung im Umfeld des Fördergebietes und 
der Verpressung des sogenannten Flow-
backs aus.

Die von der Bundesregierung im De-
zember vorgelegten Referentenent-
würfe, mit denen unkonventionelles 
Fracking beschränkt werden soll, ge-
hen völlig an der Realität vorbei. Sie 
sind weder ökonomisch noch ökolo-
gisch nachvollziehbar. 

Wasserrechtliche Einschränkungen 
können in vielen Bereichen über-
haupt nicht greifen. Es gibt  viele 
Gebiete der Trinkwassergewinnung, 
die auf Grund der geologischen Ge-
gebenheiten nicht zum Schutzgebiet 
erklärt werden mussten (z.B. Wasser-
beschaffungsverband Mittelschwan-
sen), da die darüber liegenden Erd-
schichten einen Schutzschild bilden. 
In diesen Bereichen würde Fracking 
möglich sein, die Schutzschicht 
durchbohren und unser Trinkwasser 
gefährden.

Nur ein im Bergrecht festgeschrie-
benes Fracking-Verbot kann dieser 
gefährlichen Technik Einhalt gebie-
ten.  Diese Auffassung wird auch vom 
Deutschen Naturschutzring (DNR) in 
einer Stellungnahme zu den Entwür-
fen unterstützt.

Obskur wird es bei der Betrachtung 
des ökonomischen Nutzens, schreibt 
doch die Bundesregierung auf der 
Homepage des Umweltministeri-
ums: „Fracking kann – anders als 
vielleicht in den USA – in Deutsch-
land keinen substanziellen Beitrag 
zu unserer Energieversorgung leis-

ten. Weder die Reduzierung unserer 
Abhängigkeit von Energieimporten 
noch unsere Klimaziele werden wir 
durch den Aufbau einer kostenin-
tensiven Fracking-Infrastruktur errei-
chen. Langfristig erreichen wir dies 
nur durch den konsequenten Ausbau 
der Erneuerbaren Energien und die 
Steigerung der Energieeffizienz.“

Die Versammlung übergab dem an-
wesenden Bundestagsabgeordneten 
und Kreisvorsitzenden Sönke Rix die 
verabschiedete Resolution, um sie 
an die SPD Bundestagsfraktion, die 
Bundesumweltministerin Hendricks 
und den Wirtschaftminister Gabriel 
weiterzuleiten.

Zusätzlich wird der Kreisvorstand auf 
dem Landesparteitag im März einen 
Antrag einbringen, der die SPD-Bun-
destagsfraktion auffordert, ein im 
Bundesberggesetz festgeschriebenes 
vollständiges Frackingverbot einzu-
bringen.

Wir wollen die Energiewende vor-
antreiben und nicht noch die letzten 
Reste von Öl und Gas aus dem Boden 
pressen.

Jürgen Strack

Jürgen Strack, im SPD-Kreisvorstand 
zuständig für die Themen Umwelt,  
Energie,  Infrastruktur
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Näheres erfahrt ihr direkt bei mir!

Herzliche Grüße, Sabrina Jacob

Nachbarschaftskampagne? - Noch nie gehört!

Kennt ihr das? Es ist Wahlkampf 
und ihr seid eifrig am Infostand 

und im Wahlkreis unterwegs. Wie 
oft hören wir den Spruch, dass wir 
uns nur in Wahlkampfzeiten blicken 
lassen? Wieviel Wahrheit in dieser 
Aussage steckt, ist sicherlich unter-
schiedlich und muss von jedem selbst 
beantwortet werden.

Was ist die Nachbarschaftskampagne? 
Die Nachbarschaftskampagne ist kei-
ne Werbekampagne. Sie ist eine Phi-
losophie zeitgemäßer Parteiarbeit 
angesichts von Politikverdrossenheit, 
Politikerverachtung und postdemo-
kratischen Entwicklungstendenzen. Es 
geht darum, die Politik zu erden.

Der Weg dahin: Eine klare Sprache, 
Probleme offen ansprechen. Sich 
nicht hinter überkomplexen Themen  
verstecken, sondern aufgreifen, was 
buchstäblich auf der Straße liegt. Nicht 
Konzepte ankündigen, sondern direkt 

Neugierig geworden?

Sabrina Jacob, im SPD-Kreisvorstand 
zuständig für die Themen Gesund-
heitspolitik und Mobilisierung

Jedoch befinden wir uns zwischen 
den Wahlen häufig in einem Hams-
terrad, bestehend aus Partei- und 
Gremienarbeit, Beruf sowie Familie. 
Da kann es vorkommen, dass frau/
man die politischen Gespräche in 
ihrem/seinem Quartiert vernachläs-
sigt. Dem soll die Nachbarschafts-
kampagne entgegenwirken.

etwas anpacken. Die Politik wird nicht 
mehr nur für Menschen entscheiden 
und Lösungen suchen. Es geht um die 
Wiederentdeckung der Fähigkeit, Men-
schen zusammenzubringen statt über 
sie zu entscheiden.

Tel: 0160/96921797 oder sabrina.jacob@spd-rd-eck.de

http://www.spd-freihandelskonferenz.de/#frage
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•	 Am Montag, dem 23. Februar 2015, 19 Uhr, in Neumünster  
mit Ministerpräsidenten Torsten Albig 

•	 Am Montag, dem 2. März 2015, 19 Uhr, in Bad Oldesloe  
mit Innenminister Stefan Studt 

•	 Am Dienstag, dem 3. März 2015, 19 Uhr, in Bad Schwartau  
mit  Bildungsministerin Britta Ernst 

•	 Am Montag, dem 9. März 2015, 19 Uhr,  in Schleswig  
mit Sozialministerin Kristin Alheit 

•	 Am Donnerstag, dem 12. März 2015, 19 Uhr, in Itzehoe  
mit Wirtschaftsminister Reinhard Meyer 

Wir laden Euch herzlich ein, mit uns über die Zukunft Schleswig-Holsteins zu 
diskutieren!

Regionalkonferenz: Versprochen. Gehalten!

Die Landtagswahl in Schleswig-Holstein liegt mittler-
weile über zweieinhalb Jahre zurück. Die SPD-Landtags-
fraktion hat gemeinsam mit Bündnis 90/Die Grünen und 
dem SSW einen Politikwechsel in Schleswig-Holstein ein-
geleitet.
Ein Tariftreue- und Mindestlohngesetz, mehr Mitbestim-
mung, eine verlässliche Schulpolitik, die kein Kind zu-
rücklässt, Ausbau der Kinderbetreuung gemeinsam mit 
den Kommunen, eine vorbildliche Minderheitenpolitik 

und eine gerechte Sozialpolitik, die unter anderem Frauen-
häuser wieder auf eine finanzielle Grundlage gestellt hat, 
sind hierfür nur einige Beispiele. Die Halbzeitbilanz „Ver-
sprochen. Gehalten!“ kann sich sehen lassen.
Über die Bilanz, aber auch über die weitere Arbeit möchte 
die SPD-Landtagsfraktion mit allen interessierten Bürge-
rinnen und Bürgern sprechen. Wir wollen gemeinsam mit 
Ihnen politische Ideen und Lösungen für die anstehenden 
Herausforderungen entwickeln.

Hierfür laden wir zu fünf Regionalkonferenzen in Schleswig-Holstein ein, an 
denen jeweils auch Vertreter der Landesregierung teilnehmen werden:
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