
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 (GB), M. Janowski (MJ), J. Strack (JS), 
H. Ulbrand (HU), P. Bräutigam (PB)
Layout: Klaus Georg
Tel.: 04331-4374602 Fax: 04331-4374603
Mail: kv-rendsburg-eckernfoerde@spd.de

www.spd-rd-eck.de

Dezember 2015 www.spd-rd-eck.de

Gerechtigkeit im Fokus

Auf unserem Kreisparteitag am 14. 
November in Altenholz haben wir 

das Papier „Mehr Gerechtigkeit wa-
gen“ des SPD-Landesvorstandes ge-
meinsam mit dem stellvertretenden 
Parteivorsitzenden Ralf Stegner und 
Sozialministerin Kristin Alheit disku-
tiert. Als Kreis-SPD sind wir dabei auf 
drei Schwerpunkte gekommen: Fami-
lie, Integration und Arbeitsmarkt. Zu 
allen drei Themen fanden im Rahmen 
des Parteitags Workshops statt. Die 
Ergebnisse und konkrete Änderungs-
anträge zum Landesvorstandspapier 
wurden anschließend debattiert und 
beschlossen.

Unser Kreisvorsitzender und Bundes-
tagsabgeordneter Sönke Rix stellte 
zunächst die zentralen Linien einer 
sozialdemokratischen Familienpo-
litik vor: Es gehe darum, Familien so 
anzunehmen, wie sie leben wollten 
und ihnen keine Formen des Zusam-
menlebens vorzuschreiben. Politik 
müsse diese Modelle finanziell för-
dern, ihnen Zeit für die Herausfor-
derungen des Alltags schaffen sowie 
die notwendige Infrastruktur bereit-
stellen. „Konkret haben wir unter 
anderem vereinbart, das Elterngeld 
künftig nicht mehr auf die Arbeitslo-
sengeld-II-Sätze anzurechnen. Diese 
Forderung wollen wir als Kreis-SPD 
erheben.“Darüber hinaus unterstüt-
ze der Parteitag die Forderung nach 
einem Ausbau der Ganztagsbetreu-
ung auch an Schulen sowie ein Be-
kenntnis zur beitragsfreien Kita als 
effiziente Entlastung von Familien.

Serpil Midyatli, unsere stellvertreten-
de Kreisvorsitzende und Landtags-
abgeordnete, betonte die Kompe-
tenzen der SPD bei der Integration. 

„Wir haben in diesem Bereich viele 
Erfahrungen sammeln können. Die 
werden uns in den nächsten Jahren 
deutliche Hilfe sein.“ Zentral seien 
die Vernetzung und Koordinierung 
von Haupt- und Ehrenamt sowie eine 
ausreichende finanzielle Ausstattung 
der Kommunen.

Die Juso-Kreisvorsitzende und Beisit-
zerin im Kreisvorstand Katja Ludwig 
brachte Impulse zur Arbeitsmarktpoli-
tik in die Debatte ein. „Die Lohnstruk-
tur muss so ausgestaltet sein, dass wir 
Altersarmut frühzeitig und präventiv 
begegnen. Gleichzeitig müssen wir 
unsere Sozialversicherungen mit dem 
Modell der Bürgerversicherung auf 
eine breitere Basis stellen.“ Sie sprach 
sich auch dafür aus, eine „Arbeitsversi-
cherung“ im Sinne von Weiterbildungs- 
und Qualifizierungsmaßnahmen, den 
Sanktionen für Langzeitarbeitslose ent-
ge genzustellen.

Unser Gast, Sozialministerin Kristin Al-
heit, betonte Folgendes: Der Maßstab 
in Gerechtigkeitsfragen sei es, das Le-
ben der Menschen zu verbessern und 
dabei insbesondere die Schwächsten 
im Blick zu behalten. In ihrer Rede 
wies Kristin auf die Zusammenhän-
ge von Armut und Gesundheit hin. Es 
sei weiterhin so, dass Armut zu einer 
geringeren Lebenserwartung führe. 
Lobend hob sie die Einrichtung von 
Familienzentren im Kreis Rendsburg-

Das Papier des Landesvorstandes „Mehr Gerechtigkeit wagen“ wurde mit Sozial-
ministerin Kristin Alheit (rechts) diskutiert. Die Themenrunden moderierten  Serpil 
Midyatli (Integration) (2.v.r.), Katja Ludwig (Arbeit) und Sönke Rix (Familie) (links)
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Eckernförde hervor. Sie berichtete 
auch über den Kita-Ausbau im Land. 
Die gegenwärtige Landesregierung 
investiere mehr in den Bereich der 
Kinderbetreuung als je eine zuvor in 
Schleswig-Holstein. Die Erfolge könn-
ten sich sehen lassen.

Der stellvertretende SPD-Parteivorsit-
zende, unser Landtagsabgeordneter 
Ralf Stegner, betonte in seiner Rede, 
wie wichtig es für die SPD sei, ihre 

Politik immer für alle Menschen zu 
machen. Die Schaff ung bezahlbaren 
Wohnraumes würde nicht etwa nur 
für Flüchtlinge politisch vorangetrie-
ben, sondern für die gesamte Gesell-
schaft. Ralf appellierte an die Delegier-
ten, die vielen kleinen, pragmatischen 
Schritte der SPD in Regierungsverant-

wortung zu unterstützen, gleichzeitig 
aber auch die großen Ziele und Werte 
nicht aus den Augen zu verlieren. Ziel 
der Sozialdemokratie bleibe der Zu-
sammenhalt der Gesellschaft, nicht 
ihre Spaltung.

Zu Beginn des Parteitags hatten wir 
dem verstorbenen Altkanzler Helmut 
Schmidt sowie den Opfern der Terror-
anschläge in Paris und ihrer Familien 
gedacht.

In einer weiteren Debatte beschloss 
der Kreisparteitag, die Forderung 
nach einem umfassenden Moratori-
um für die Glyphosat-Nutzung an die 
Bundestagsfraktion zu richten (siehe 
auch separaten Artikel).

Für den aus persönlichen Gründen 
aus dem Kreisvorstand ausgeschie-
denen Beisitzer Michael Janowski 
wählten die Delegierten Christiane A. 
Buhl mit 83 % der Stimmen zur neu-
en Beisitzerin. Wir danken Michael 
Janowski für sein Engagement und 
freuen uns auf die Zusammenarbeit 
mit Christiane.

Ich meine, wir haben Grund, eine po-
sitive Bilanz des Kreisparteitags zu 
ziehen: Wir haben über viele Stunden 
intensiv über Fragen einer gerech-
ten Politik gesprochen. Mit Familien, 
Integration und Arbeit haben wir ei-
gene Schwerpunkte gesetzt. In den 
Debatten kamen auch ökologische 
und kulturelle Aspekte einer gerech-
ten Gesellschaft zum Ausdruck. Mit 
all‘ unseren Argumenten hierzu wer-
den wir uns als Kreisverband in die 
Debatte der Landes-SPD einmischen. 
Bei Fragen der sozialen Gerechtigkeit 
geht es immerhin um die Kernkom-
petenz der Sozialdemokratie.

Götz Borchert,
stellv. Kreisvorsitzender

Im Rahmen einer Delegiertenvorbesprechung werden alle Mitglieder des Kreisverban-
des zur weiteren Debatte des Gerechtigkeits-Papiers und Vorbereitung des Landespar-
teitags im April 2016 per Mail eingeladen. Wir freuen uns auf euch!

Soziale Gerechtigkeit muss unsere 
Kernkompetenz bleiben, zog Götz Bor-
chert Bilanz

Delegierte LPT  W/M 
Gewählt am 14.11.2015 in Altenholz
........................................................................................................................

Midyatli, Serpil 75 W 1 1
Dolgner, Kai 68 M1 2
Rix, Sönke 67 M2 3
Jacob, Sabrina 64 W 2 4
Borchert, Götz 62 M 3 5
Daude Ulf 58 M4 6
Toren, Gerrit v.d. 56 M5 7
Ploog, Iris 53 W3 8
Ludwig, Katja 52 W4 9
Göttsch, Anke 50 W5 10
Fleck, Andreas 49 M6 11
Skowron, Peter 43 M7 12
Isolt, Heidrun 42 W6 13
Deutschmann, Felix 39 M8 14
Kramer, Jonas 38 M9 15
Buhl, Christiane A. 33 W7 16
Küßner, Torben 31 M10 17
Lüth, Hans-Jörg 30 M11 18
Yendell, Oscar 30 M12 19
Wittbrot, Emma 29 W8 20
Fröhler, Uschi 29 W9 21
Weiß, Wolfgang 28 M13 22
Stegemann, Katrin 25 W10 23
Schall, Robert 23 M14 24
Wetzel, Jörg 22 M15 25
   

Ersatzdelegierte
Seeger, Annegret 22 W 
Wulf, Lennart 21 M 
Romey-Glüsing, Renja 21 W 
Ulbrand, Helmut 18 M 
Finke, Gerd 17 M 

Unser Gast, Sozialministerin Kris-
tin Alheit, betonte, es sei Maßstab in 
Gerechtigkeitsfragen, das Leben der 
Menschen zu verbessern und dabei 
insbesondere die Schwächsten im 
Blick zu behalten.

Fo
to

: G
er

d 
Fi

nk
e



www.spd-rd-eck.de Seite 3

SPD

Rendsburg- 
Eckernförde

Die Diskussion um das Pestizid Gly-
phosat, vielen besser unter dem 

Namen Roundup aus dem Garten- 
oder Baumarkt bekannt, hält nun 
schon etliche Jahre an. Im Laufe die-
ses Jahres hat sie nun eine neue Qua-
lität bekommen. Eigentlich sollte in 
der EU die Zulassung zum Jahresende 
auslaufen, ein erneutes Genehmi-
gungsverfahren ist anhängig. Mitt-
lerweile wurde die Zulassung bis zum 
Juni des nächsten Jahres verlängert.

Haupteinsatzgebiet ist die Landwirt-
schaft: In Deutschland werden 87,2 
Prozent (%) der Rapsflächen, 72,1 % 
der Körnerleguminosen und 65,9 % 
der Wintergersteflächen bis zu zwei-
mal pro Jahr mit Glyphosat behan-
delt.

Glyphosat lässt sich inzwischen nicht 
nur in einer Vielzahl von Lebensmit-
teln nachweisen, sondern auch im 
Blut von Städtern - sieben von zehn 
getesteten Berlinern hatten nach 
Stichproben Glyphosat im Urin, of-
fenbar hat man keine Chance, sich 
ihm zu entziehen.

Im Juli stufte die Internationale 
Agentur für Krebsforschung (Interna-
tional Agency for Research on Cancer 
IARC) der Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO den Unkrautvernichter als 
„wahrscheinlich krebserregend für 
den Menschen“ ein. Sie bezieht sich 
dabei unter anderem auf fünf Studi-
en an Mäusen und sieben Studien an 
Ratten , in denen es zu einem signi-
fikanten Anstieg der Tumorhäufigkeit 
bei Glyphosat-exponierten Tieren ge-
kommen war.

Mitte November kam die  Europäische 
Lebensmittelbehörde (EFSA) zu einem 
ganz anderen Ergebnis: Sie teilte mit, 
es sei unwahrscheinlich, dass das Her-
bizid eine krebserregende Gefahr für 
den Menschen darstelle.

Dabei berief sie sich auf Angaben des 
Bundesamtes für Risikobewertung 
(BfR), das von der EU Behörde mit der 

Pestizid Glyphosat wahrscheinlich krebserregend.
Macht nichts!?

Auswertung der aktuellen Studienla-
ge beauftragt worden war. Die EFSA 
schlägt sogar vor, den bestehenden 
Grenzwert für die regelmäßige tägli-
che Aufnahme von 0,3 auf 0,5 Milli-
gramm zu erhöhen.

Die ganze Fragwürdigkeit des Ver-
fahrens wird in einem Beitrag der 
Süddeutschen Zeitung vom 29. Okto-
ber diese Jahres , überschreiben mit  
„Prüfer übersahen Risiken bei Gly-
phosat“  sichtbar:

•	 Das Bundesinstitut für Risikobe-
wertung (BfR) hat beim populä-
ren Pestizid Glyphosat Hinweise 
auf Krebs in Tierversuchen mit 
Mäusen nicht erkannt.  

•	 Die Prüfer verließen sich 
bei der Analyse von Studien 
offenbar zu sehr auf Anga-
ben der Industrie. (siehe 
http://www.sueddeutsche.
de/wirtschaft/populaeres-
pflanzengift-pruefer-ueber-
sahen-risiken-bei-glypho-
sat-1.2711906)

Der Artikel zeigt schwerwie-
gende methodische Fehler 
auf. Erschwerend kommt noch 
dazu, dass die Behörde  Leser-
briefe der Industrie an Fachma-

gazine als „Studien“ bezeichnet hätte.

Auf Initiative des Kreisvorstandes hat 
sich der Kreisparteitag am 14. No-
vember mit dem Thema befasst. Der 
Kreisparteitag fordert die SPD Bun-
destagsfraktion auf, sich für ein um-
fassendes Moratorium beim Einsatz 
von Glyphosat einzusetzen. Dies gilt 
für die Privatanwendung ebenso wie 
für den Einsatz in der Landwirtschaft. 
Wir als Sozialdemokraten müssen 
den Schutz der Bevölkerung über die 
Profitinteressen von Glyphosat-Her-
stellern wie Monsanto stellen.

Jürgen Strack, 
Kreisvorstandsmitglied

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/populaeres-pflanzengift-pruefer-uebersahen-risiken-bei-glyphosat-1.2711906
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/populaeres-pflanzengift-pruefer-uebersahen-risiken-bei-glyphosat-1.2711906
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/populaeres-pflanzengift-pruefer-uebersahen-risiken-bei-glyphosat-1.2711906
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/populaeres-pflanzengift-pruefer-uebersahen-risiken-bei-glyphosat-1.2711906
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/populaeres-pflanzengift-pruefer-uebersahen-risiken-bei-glyphosat-1.2711906
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Die SPD-Kreistagsfraktion hat auf 
ihrer Haushaltsklausur als Schwer-
punkt 2016 beschlossen, im nächsten 
Jahr gezielt Maßnahmen zur Integra-
tion zu fördern.

„Selbstverständlich ist Integration 
eine Aufgabe, die schwerpunktmäßig 
auf der gemeindlichen Ebene erfol-
gen muss, dafür gibt es ja auch eine 
Integrationspauschale. In einigen 
speziellen Feldern sehen wir auch 
den Kreis in seiner Ausgleichs- und 
Ergänzungsfunktion gefordert. Wir 
wollen deshalb für die Bereiche Mäd-
chen und Frauen aus Flüchtlingsfa-
milien, Sport und Naturschutz Mittel 
bereitstellen, die - im interkulturellen 

Die SPD-Kreistagsfraktion führte am 8. und 9. November eine Klausurtagung 
durch. Schwerpunkt waren dabei die Haushaltsberatungen.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick.

Wahl des Fraktionsvorstandes

Bild (v. l.): Otto Griefnow (Kassierer), Iris Ploog (stv. Schriftführerin), Gerrit van den Toren (Schriftführer), Kai Dolgner (Vorsit-
zender), Sabrina Jacob (stv. Vorsitzende), Hans-Jörg Lüth (stv. Vorsitzender), Martin Tretbar-Endres (stv. Vorsitzender), Doris 
Riebeling (Schriftführerin)

Der Vorsitzende, Kai Dolgner, wurde 
bei 25 Ja-Stimmen und einer Enthal-
tung im Amt bestätigt.

Neu im Vorstand als stellvertreten-
der Fraktionsvorsitzender wurde der 
Rendsburger Kreistagsabgeordnete 
Martin Tretbar-Endres gewählt.

Kreisumlage nicht erhöhen

Dazu erklärt der Vorsitzende, Kai 
Dolg ner: „Unzweifelhaft hat der Kreis 
im nächsten Jahr, ausgelöst durch 
die hohen Kostensteigerungen un-
ter anderem bei Jugendhilfe, KiTa-
Sozialstaffel, Eingliederungshilfe und 
Asylbewerberleistungsgesetz große 
finanzielle Lasten zu schultern.

Die SPD-Kreistagsfraktion hat immer 
die Auffassung vertreten, dass die 

Höhe der Kreisumlage sich an der tat-
sächlichen Aufgaben- und Lastentei-
lung und weniger an den jeweiligen 
Finanzergebnissen orientieren sollte. 
Gerade aber bei den Ausgaben für 
Flüchtlinge ist es aufgrund der laufen-
den Verhandlungen über die Bundes-
mittel völlig unabsehbar, wieviel der 
Zusatzkosten tatsächlich bei den Städ-
ten und Gemeinden einerseits und 
dem Kreis andererseits hängenbleiben. 

Eine Verschiebung der Entscheidung 
über die Kreisumlage 2016 auf das 
Frühjahr lehnen wir ab. Wir würden 
sonst unseren Städten und Gemeinden 
die notwendige Planungssicherheit in 
unruhigen Zeiten entziehen.

Wir werden uns im Laufe des nächs-
ten Jahres mit dem kreisangehörigen 
Bereich über die tatsächliche Lasten-
teilung verständigen.“

Schwerpunkt: Integration gelingt nur vor Ort

Austausch – den Flüchtlingen helfen 
sollen, in ihrer neuen Heimat anzu-
kommen“, so der Fraktionsvorsitzen-
de Kai Dolgner. „Häufig sind dazu ge-
rade die kleineren Projekte, bei denen 
sich Menschen begegnen, geeignet.“

Für den Sozialbereich erklärt der sozi-
alpolitische Sprecher Ulrich Kaminski: 
„Wir möchten der Gleichstellungsbe-
auftragten ein Budget von 100.000 
Euro zur gezielten Förderung von 
Mädchen und Frauen zur Verfügung 
stellen, die sonst häufig etwas zu 
kurz kommen. Dieses können unter 
anderem kreisweite interkulturelle 
Frauencafes, Kochkurse oder andere 
Maßnahmen in Zusammenarbeit mit 

Volkshochschulen, Tafeln etc. sein, 
die geeignet sind, diese Gruppe spezi-
ell zu fördern.“ „Uns ist bewusst, dass 
wir damit an der traditionellen Ge-
schlechterrollenverteilung anknüp-
fen, aber man muss die Menschen da 
abholen, wo sie stehen und auch in 
der deutschen Gesellschaft gibt es ja 
noch nicht wirklich eine gleiche Auf-
gabenverteilung der Geschlechter,“ 
ergänzt Kai Dolgner. 

Für die Integration durch Sport wirbt 
der sportpolitische Sprecher Michael 
Rohwer: „Sport verbindet weltweit, 
Sport hat eine gemeinsame Sprache 
die sofort verstanden. Es gibt schon 
viele gute vor Ort Beispiele. Wir wol-
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Die SPD Kreistagsfraktion setzt sich 
für die Verbesserung der Mobilität 

im  Kreis Rendsburg-Eckernförde ein: 
50.000,- € will die SPD im Haushalt 
2016 einstellen, um einen Einstieg in 
die Förderung von Bürgerbusinitiati-
ven im Kreisgebiet zu ermöglichen. 
Denn Bürgerbusse können als  Teil ei-
ner „Mobilitätskette“ eine sinnvolle 
Ergänzung zum Öffentlichen Perso-
nennahverkehr sein. 

Die Mittel sollen auch für die Initia-
tive Schacht-Audorfs zur Verfügung 
stehen, die Anbindung des Bahnhalte-
punktes Schülldorf mit einem Bürger-
bus sicherzustellen. Dies würde insge-
samt etwa 40.000,-€ kosten, wovon 
der Kreis die Hälfte tragen könnte. Die 
bisherige Bedienung mit einer Son-
derlinie des Stadtverkehrs Rendsburg 
ist viel teurer (insgesamt 70.000,-€) 
und die Fahrgastzahlen sind weit hin-

len für die Sportkoordination 40.000 
Euro zur Förderung von Integrations-
maßnahmen zur Verfügung stellen.“

Der umweltpolitische Sprecher Gerrit 
van den Toren schlägt zudem vor, dass 
die Abfallwirtschaftsgesellschaft des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde so ge-
nannte „Repair-Cafés“ vermehrt über 
die dezentrale Struktur der Recycling-
höfe anbieten soll: „Zu einem „Re-
pair-Café“ können Bürgerinnen und 
Bürger Ihre defekten Elektrogeräte, 
Fahrräder und vieles mehr bringen 

und dort mit Hilfe von Hobbybastlern 
und Experten zusammen kostenlos 
reparieren. Oftmals gelingt die Re-
paratur vor Ort, was die Umwelt und 
den Geldbeutel schont.

Auch bietet ein „Repair-Café“ die 
Chance, die hohe Kompetenz vieler 
Flüchtlinge auch in diesem Bereich 
für die gesamte Bevölkerung nutzbar 
zu machen. Dass hiermit auch ein ak-
tiver Weg der langfristigen Integrati-
on beschritten wird, ist ein weiterer 
positiver Effekt. 

Eine weitere Möglichkeit der aktiven 
Integration von Flüchtlingen, sind 
außerdem interkulturelle Projekte, 
bei denen in der Natur Naturschutz 
und Spracherwerb gleichzeitig statt-
finden kann, wobei stark auf das 
„Lernen durch Begreifen“ als päda-
gogisches Konzept abgestellt werden 
kann. Gleichzeitig bietet es allen Be-
teiligten eine Möglichkeit, auch den 
neuen Naturraum im direkten Kon-
takt erlebbar zu machen.“

Kreistagsfraktion fordert Bürgerbusse und barrierefreie Haltestellen

Martin Tretbar-Endres, stellv. Vorsitzender und 
verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion

ter den Erwartungen zurückgeblie-
ben. Zudem ist keine positive Entwick-
lung festzustellen. Im Schnitt nutzen 
weniger als zehn Fahrgäste die Linie 
am Tag. Die bisher dafür vom Kreis zur 
Verfügung gestellten 35.000,-€ sol-
len daher in die Bürgerbus-Förderung 
übergehen.

Doch CDU, FDP und Grüne haben dies 
gemeinsam im Regionalen Entwick-
lungsausschuss abgelehnt. Sie wollen 
weiter 35.000,- € für eine teure Busver-
bindung bezahlen, statt einen wesent-
lich günstigeren Bürgerbus zu fördern. 

Auch der Antrag der SPD-Kreistags-
fraktion auf 200.000,-€ für ein „För-
derprogramm Barrierefreie Haltestel-
len“, aus dem Städte und Gemeinden 

des Kreises einen Zuschuss für den 
Umbau von Haltstellen beantragen 
können, wurde von CDU, FDP und Grü-
nen abgelehnt. Mit dem Programm 
sollte der Umbau der im Maßnah-
menplan Barrierefreiheit als prioritär 
eingestuften Haltestellen unterstützt 
werden. Die Kreistagsfraktion will 
mit dem Programm die Bedeutung 
des Maßnahmenplans stärken, der 
voraussichtlich Mitte nächsten Jahres 
verabschiedet wird. Denn der barrie-
refreie Umbau von Haltestellen darf 
nicht nur auf dem Papier stehen. Die 
Verpflichtung zum barrierefreien 
ÖPNV einschließlich der Haltestellen 
bleibt bestehen.

Die Haushaltsberatungen im Kreistag 
finden am 14. Dezember statt. 

Die SPD-Kreistagsfraktion Rd-Eck: Abgeordnete und bürgerliche Mitglieder bei der Klausurtagung



SPD

Rendsburg- 
Eckernförde

www.spd-rd-eck.deSeite 6

Seit geraumer Zeit bemühen sich 
die SPD Ortsvereine im Dänischen 

Wohl um eine verstärkte Zusammen-
arbeit. Diesmal hatten die Ortsvereine 
Lindau, Gettorf, Osdorf und Schinkel 
ein Thema aufgegriffen, das allen Ge-
meinden auf den Nägeln brennt: die 
Finanzierung der Kinderbetreuung.

Unter der Moderation von Karin Hei-
nicke, Vorsitzende des Ortsvereins 
Lindau, konnten die Besucher der Ver-
anstaltung mit Susann Seifert, einer 
betroffenen Mutter, Otto Griefnow, 
dem Vorsitzenden des Jugendhilfe-
ausschusses unseres Kreises, Joachim 
Wendt-Köhler, dem Finanzausschuss-
vorsitzenden der Gemeinde Gettorf 
und Serpil Midyatli, unserer Landtags-

abgeordneten und KiTa-politischen 
Sprecherin der SPD Landtagsfraktion 
über die gesellschaftliche Notwen-
digkeit einer erweiterten  Kinderbe-
treuung und das damit verbundene 
Kosten-Dilemma diskutieren.

Seit  August 2013 haben Kinder ab 
Vollendung des ersten Lebensjahres 
bis zum dritten Lebensjahr einen ein-
klagbaren Rechtsanspruch auf früh-
kindliche Förderung in einer Tagesein-
richtung oder in der Kindertagespflege. 

Kinderbetreuung – wer bezahlt ?

Bis dahin hatte jedes Kind, das das drit-
te Lebensjahr vollendet hatte, bis zur 
Einschulung einen Rechtsanspruch auf 
einen Kindergartenplatz.

Damit wird in zweierlei Hinsicht dem 
gesellschaftlichen Wandel Rechnung 
getragen: Zum einen soll es Familien 
ermöglicht werden, dass beide Eltern-
teile berufstätig sein können, zum an-
deren betrachten wir den Kindergarten 
mittlerweile nicht mehr als Aufbe-
wahrungsort, sondern als Bestandteil 
unseres Bildungssystems. So ist es aus 
sozialdemokratischer Sicht, wie Serpil 
Midyatli anführte, dann auch nur kon-
sequent anzustreben, dass der Kinder-
gartenbesuch ebenso wie der Schulbe-
such für die Eltern kostenfrei wird.

Das wünschen sich natürlich auch die 
Eltern, gepaart mit flexiblen Öffnungs-
zeiten und qualifiziertem Personal.  Dies 
machte Susann Seifert, Mutter aus Re-
vensdorf, dann auch deutlich. Für einen 
U3 Platz fallen derzeit für die Zeit von 7 
bis 13 Uhr Kosten in Höhe von 320 € an, 
danach kann sie nur einen kompletten 
Betreuungsblock von 13 bis 16 Uhr für 
zusätzliche 150 € buchen, obwohl sie 
nur eine Betreuung bis 14 Uhr benötigt.

Den größten Teil der Kosten tragen die 

Gemeinden, wie Otto Griefnow berich-
tete. Joachim Wendt-Köhler konnte 
das am Beispiel der Gemeinde Gettorf 
bestätigen. Dort hat es in den vergan-
genen fünf Jahren eine Steigerung von 
600.000 € auf 1,3 Mio € gegeben, die 
Anzahl der Kindergartenplätze stieg 
aber nur um ein Viertel. Befürchtun-
gen, dass der Kreis die Fördermittel des 
Landes nicht weiterverteile, wies Otto 
Greifnow zurück. Da das Geld aber 
gleichmäßig wie mit der Gießkanne 
über allen Gemeinden ausgeschüttet 
wird, kommen dann vor Ort gerade ein 
paar hundert Euro im Jahr an.

Am Ende erläuterte Serpil Midyatly 
den Stand der Pläne der Landesregie-
rung zur Einführung der kostenlosen 

Betreuung. Der Einstieg wird 2017 
mit einem Krippengeld von 100 € pro 
Monat erfolgen, die direkt den Eltern 
zu Gute kommen sollen. An den Ein-
zelheiten der Umsetzung wird derzeit 
gearbeitet.

Eine Antwort auf die Frage, wie die 
Gemeinden denn entlastet werden 
können, wurde an diesem Abend nicht 
gefunden.

Jürgen Strack, 
Beisitzer im Kreisvorstand

Auf dem Podium (v.l.):  Otto Griefnow, Vorsitzender Jugendhilfeausschuss des Kreises RD-ECK;  Susann Seifert, Mutter;  Karin 
Heinicke, Vorsitzende des Ortsvereins Lindau;  Serpil Midyatli, SPD-Landtagsabgeordnete; Joachim Wendt-Köhler, Finanzaus-
schussvorsitzender der Gemeinde Gettorf
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Der Verein Freundeskreis Flücht-
lingsinitiative Jägerslust ist am 27. 

November in Treia mit dem alle zwei 
Jahre ausgelobten Preis der Akademie 
für ländliche Räume (ALR) ausgezeich-
net worden. Der Preis wird vergeben 
für landesweit beispielhafte Projekte 
zur Stärkung des ländlichen Raums 
und war  in diesem Jahr mit 3000,- € 
dotiert. Förderer sind die ALR und die 
Provinzial Versicherung.

Staatssekretärin Dr. Silke Schneider 
aus dem Ministerium für ländliche 
Räume und ALR-Vorstand Hermann-
Josef Thoben würdigten die beispiel-
gebende Wirkung des Engagements 
der Vereinsmitglieder, deren Arbeit für 
die Flüchtlinge und ihre Integration 
fachkundig, kreativ und zupackend sei 
und sogar überregional Aufmerksam-
keit erzeugt habe. Beide bedankten 
sich bei Axel Barre und Petra Paulsen 
als Vertreter des Vereins und zeigten 
sich von deren Präsentation der Akti-
vitäten tief beeindruckt. An der Dar-
stellung wirkte auch Tarek Saad mit, 
ein 2014 in Jägerslust angekommener 

Auszeichnung für Felder Flüchtlingsinitiative

Bürgerkriegsflüchtling aus Syrien.

Zwanzig Vereinsmitglieder und Flücht-
linge, begleitet von Amtsvorsteher Dr. 
Detlef Ufert, hatten den Weg nach 
Treia gefunden. Tarek Saad formulier-
te auch im Namen der anderen im 
Amt Achterwehr aufgenommenen 
Menschen Dank für die Aufnahme im 
Land.  Für alle sei es ein Ziel, „dass wir 
Flüchtlinge schon bald etwas an alle 
Menschen in Deutschland zurückge-

Auf dem Foto (v.l.): Statssekretärin Dr. Silke Schneider, Tarek Saad, Axel Barre, Pe-
tra Paulsen und ALR-Vorstand Hermann-Josef Thoben

ben können.“

Der Verein teilt sich den Preis mit ei-
nem Projekt aus Treia, über das Un-
ternehmen und Gemeinde es ohne 
Steuermittel geschafft haben, die 
Nahversorgung mit dem täglichen 
Bedarf mit einem in Treia neu gegrün-
deten Lebensmittelgeschäft über fünf 
Jahre erfolgreich sicherzustellen.

Andreas Fleck, OV Felde

In Fleckebys SPD-Vorstand ist ein Ge-
nerationswechsel eingeleitet worden. 

Horst Kownatzki stand nach 25 Jahren 
nicht wieder als Vorsitzender zur Verfü-
gung.

Zum neuen Vorsitzenden wurde Holger 
Summek und zum zweiten Vorsitzen-
den Felix Grabowski gewählt. Alte und 
Neue Schriftführerin ist Herta May-
bauer. Beisitzer sind: Ursula Schwarzer, 
Heike Ostmann-Summek, Horst Kow-
natzki, Horst Meeder, Henning Röhr, 
Reinhold Maybauer, Moritz Nissen.

Die Wahl des Kassenwart stand an 
diesem Abend nicht auf der Tagesord-
nung, Ab Saamann führt dieses Amt 
auch weiterhin aus.

Für seine langjährige Tätigkeit als 1. Vor-
sitzender wurde Horst Kownatzki zum 

Bild (v.l.) Horst Kownatzki, Holger Summek, Marga Kownatzki, Hertha Maybau-
er und Felix Grabowski

Mitgliederversammlung in Fleckeby

Ehrenvorsitzenden des SPD-Ortsvereins 
Fleckeby ernannt. Der SPD-Ortsverein 
und  Götz Borchert vom Kreisvorstand, 
dankten Horst Kownatzki  für seinen 
unermüdlichen Einsatz auch über die 
Grenzen Fleckebys hinweg . Eine wei-
tere Überraschung überbrachte Götz 

Borchert: Horst Kownatzki wird auf 
dem nächsten Jahresempfang der SPD 
die höchste Auszeichnung der Landes-
SPD, die Schleswig-Holstein Medaille, 
verliehen.

Holger Summek, OV Fleckeby
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Ende November nahm unser ge-
schäftsführende Kreisvorstand (GKV) 

gemeinsam mit drei weiteren Kreisver-
bänden aus dem Land an einem Wo-
chenendseminar der Landes-SPD in 
der Gustav-Heinemann-Bildungsstätte 
in Bad Malente teil. Ziel war die Op-
timierung der Zusammenarbeit von 
Haupt- und Ehrenamt. Sönke Rix, Ser-
pil Midyatli, Götz Borchert, Heidurn 
Isolt und Harald Friedrichsen konnten 
interessante Eindrücke über die Arbeit 
in anderen Kreisverbänden gewinnen 
und wurden für Arbeitsabläufe sensibi-
lisiert. Sie zogen eine postive Bilanz des 
Wochenendes.

GKV auf Team-Seminar

Wir erleben derzeit mehr  Men-
schen auf der Flucht vor Krieg, 

Terror und Verfolgung, als je zuvor. 
Dies stellt Bund, Länder und Kommu-
nen und die gesamte Gesellschaft vor 
große Herausforderungen.  Die Zahlen 
auch für den Kreis Rendsburg-Eckern-
förde mussten ständig nach oben 
korrigiert werden. Dies wird sich auf 
Dauer auch auf das intensive ehren-
amtliche Engagement  und die beein-
druckende Hilfsbereitschaft auswir-
ken. Die SPD will diese wichtige Arbeit 
unterstützen . Um sich ein Bild von der 
Lage zu machen, hatte der Kreisvor-
stand eingeladen. 

Sönke Rix  berichtete über den geplan-

„Flüchtlingssituation vor Ort“ - Einladung des SPD-Kreisvorstands

ten Flüchtlingsgipfel. Die SPD steht 
weiterhin für eine humanitäre Flücht-
lingspolitik und wird dort eine Be-
schleunigung der Asylverfahren, mehr 
Personal  und  Geld für die Kommunen  
und eine gerechte Verteilung in Euro-
pa fordern.

Dies können aber nur erste Maßnah-
men sein.  Die große Herausforderung 
wird in der Integration  der anerkann-
ten Flüchtlinge gesehen, vor allem vor 
dem Hintergrund, dass wir von einer 
Bleibequote von 80% ausgehen kön-
nen.  Dafür erhalten die Kommunen 
pro Person eine Integrationspauschale. 

Ralf Stegner betonte, dass auf eine 

aufgabengerechte Verteilung der Gel-
der geachtet werden muss.

Es fand ein intensiver Austausch über 
die Situation und Problemlagen in den 
einzelnen Ortsvereinen statt. Sönke 
Rix würdigte, dass viele Willkommen-
sinitiativen von Genossinnen und Ge-
nossen getragen werden.

Einig waren sich alle Beteiligten, dass 
wir eine humanitäre Flüchtlingspolitik 
brauchen und  dass die Integration als 
größte Herausforderung für die Zu-
kunft gilt.

Gertje Fresse, 
Fraktionsvorsitzende Mielkendorf

Kreisvorstandsklausur

Ende September traf sich der Kreis-
vorstand zur Halbzeit-KLausurta-

gung in Eckernförde. Nach einem Jahr 
Amtszeit zogen die Mitglieder BIlanz 
ihres Arbeitsprogramms und berei-
teten für das nächste Jahr die Ge-
rechtigkeitsdebatte vor. Siehe auch 
die Berichte zum außerordentlichen 
Kreisparteitag.

GB

GB
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Der amtierende Vorsitzendes Kreis-
parteiausschusses (KPA), Bernd 

Zöllkau, hat sein Amt niedergelegt. 
Zuletzt war KPA mehrmals nicht be-
schlussfähig gewesen und daher sat-
zungsgemäß nicht in der Lage, einen 

Schon zum zweiten Mal in diesem 
Jahr mussten wir grausame Mord-

anschläge terroristischer Verbrecher 
auf französische Bürger mitten in 
Paris erleben. Anschließend dann die 
Ausrufung des Ausnahmezustandes 
in Frankreich und in Belgien. Das alles 
passierte nicht irgendwo weit weg, 
wo es uns vermeintlich nichts anging, 
das passierte mitten in unserem Eu-
ropa. Es geht uns sehr wohl an, das 
waren Anschläge auf uns alle, auf un-
sere Sicherheit, auf unser demokrati-
sches System.

Reflexhaft wird in Zeiten des Terro-
rismus der Ruf nach schärferen Ge-
setzen laut, wird mit dem Finger auf 
Gruppen angeblich Schuldiger ge-
zeigt, auch jetzt wieder. Vor derarti-
gem hysterischen Aktionismus kann 
ich nur ausdrücklich warnen. Das ist 
nicht mein politischer Weg und auch 
nicht der Weg der Sozialdemokraten 
im Europäischen Parlament. Wer for-
dert, im Kampf gegen den Terror die 
bürgerlichen Freiheitsrechte zu be-
schneiden, der betreibt das Geschäft 
der Terroristen, denen es ja ebenfalls 
darum geht, die demokratischen, 
rechtsstaatlichen Errungenschaften 
des Westens zu zerstören.

Über notwendige sicherheitspoliti-
sche Reformen müssen wir weiter-
hin sachlich diskutieren: beispiels-
weise was eine bessere Kontrolle 
von Schusswaffen in der EU angeht, 
den Umgang mit terroristischer Pro-
paganda im Internet oder auch die 
Kontrolle von Geldströmen zur Fi-
nanzierung von Terrornetzwerken. 
Auch in der polizeilichen Ausbildung, 
gerade beim Thema Internet, haben 

KPA ohne Vorsitz

neuen Vorstand zu wählen. Bernd 
hatte dieses Amt deshalb geschäfts-
führend bereits über ein Jahr weiter 
ausgeübt. Sönke Rix dankte ihm für 
seine Arbeit. Der Kreisvorstand wird 
- wie bereits im KPA diskutiert - auf 

dem ordentlichen Kreisparteitag 
2016 - einen satzungsändernden An-
trag einbringen, um den KPA durch 
Mitgliederkonferenzen zu ersetzen. 
Das KREIS-INFO berichtete hierzu be-
reits.

Terrorabwehr: Zusammenarbeit statt Aktionismus

die EU-Mitgliedstaaten sicher Nach-
holbedarf. Dabei muss uns klar sein, 
dass alle Reformen ins Leere laufen 
werden, wenn die EU-Staaten beim 
Thema Sicherheit nicht zusammen-
arbeiten und endlich beginnen, die 
vorhandenen Instrumente effizient 
zu nutzen.

Freiheit, Solidarität, Toleranz, Frieden 
sind unsere Werte, die wir uns nicht 
zerstören lassen werden. Deshalb 
müssen wir auch weiter dafür eintre-
ten, zwar mit aller Entschlossenheit 
gegen gewalttätige Terroristen vor-
zugehen – allerdings nur mit denje-
nigen Mitteln, die unser Rechtsstaat 
dafür vorsieht. Diffamierung von 
Andersgläubigen, Migranten und 
Flüchtlingen muss ebenso ausge-
schlossen sein wie die Aufrufe zum 
„Krieg  gegen den Terror“. Das ist es 
nicht und das wollen wir nicht. Terro-

Ulrike Rodust, MdEP

risten sind schlimme Schwerverbre-
cher, und die bekämpft man mit dem 
Strafrecht.

Und auch dies dürfen wir nicht ver-
gessen: Viertel wie der Brüsseler 
Stadtteil Moolenbeek, in dem die Ter-
roristen ein Rückzugsgebiet sahen, 
demonstrieren, wohin eine staatliche 
Strategie des Wegschauens und der 
fehlenden sozialen Investitionen füh-
ren kann. Ausgrenzung und massive 
Diskriminierung machen es Terroris-
ten leicht, Nachwuchs zu rekrutieren 
– nicht nur irgendwo in wenig stabi-
len Regionen der Welt, sondern bei 
uns in Europa. Deshalb ist die wirksa-
me Anstrengung zur besseren Integ-
ration keine nettes Beiwerk, sondern 
integraler Bestandteil einer Politik 
der inneren Sicherheit.

Ulrike Rodust, MdEP

GB
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Unser Kreisvorsitzende Sönke Rix 
hatte Anfang Dezember eingela-

den: Er feierte seinen 40. Geburtstag 
und sein 10jähriges Mandatsjubi-
läum als Bundestagsabgeordneter. 
Gekommen waren Freunde, Wegge-
fährten und viele Vertreterinnen und 
Vertreter aus Politik und Gesellschaft. 
Die KREIS-INFO-Redaktion gratuliert 
herzlich und freut sich auf die weite-
re Zusammenarbeit!

Herzlichen Glückwunsch, Sönke!

GB
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