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Liebe Genossinnen, liebe Genossen!

Die Ausgangslage:

Bei der letzten Landratswahl 2008 
wurden in Schleswig-Holstein Land-
räte noch direkt gewählt. Es war 
damals das gemeinsame Bestreben 
von SPD und CDU, den damaligen 
Landrat Wolfgang von Ancken (CDU) 
abzulösen. Zur Auswahl standen der 
parteilose Dr. Rolf-Oliver Schwemer 
und Dr. Frank Martens (SPD). Die Fin-
dungskommission der SPD entschied 
sich damals für Frank als den Besse-
ren, hielt aber Schwemer durchaus 
für einen geeigneten Kandidaten.

Im zweiten Wahlgang unterlag Frank 
dann mit 48 Prozent Dr. Schwe-
mer mit 52 Prozent. Seitdem ist 
Dr. Schwemer Landrat des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde.

Kurze Zeit später wurde mit unse-
rer Zustimmung die Direktwahl der 
Landräte abgeschafft, da Landräte zu 
80 Prozent staatliche Aufgaben erle-
digen und im Kern Verwaltungsleiter 
und nicht Politiker sind und sein sol-
len. Seitdem werden Landräte wieder 
von den Kreistagen gewählt.

Bei der letzten Kommunalwahl 2012 
gelang es zwar, die schwarzgelbe 
Mehrheit im Kreistag zu brechen, aber 
CDU und FDP benötigen nur zwei wei-
tere Stimmen für eine Mehrheit, die 
sie mit Unterstützung von Teilen der 
Grünen und der Neuen Liberalen bei 
wichtigen Fragen wie Stadtregional-
bahn oder Abschaffung Elternbeiträ-

ge Schülerbeförderung auch nutzen 
konnten. Die Kooperation von SPD 
und SSW allein verfügt nur über 18 
von 49 Stimmen. Ein parteigebunde-
ner Kandidat der SPD müsste also die 
Unterstützung von mindestens zwei 
weiteren Fraktionen erhalten.

Bewertung der Arbeit von 
Dr. Schwemer:

Für die Kreis-SPD ist eine politisch 
neutrale Verwaltung wichtig, die 
nicht den Eindruck vermittelt, dass 
sie Anfragen, Anträge, Vorschläge 
etc. politisch filtert, nicht oder nur 
unvollständig bearbeitet oder irgend-
welche Fraktionen bevorzugt und 
anderen Fraktionen so im politischen 
Wettbewerb einen Vorteil verschafft.

Dr. Schwemer hat sich hier wohltuend 
von seinen Vorgängern unterschie-
den. Der Fraktion ist für den Zeitraum 
von 2008 bis 2015 kein einziger Fall 
erinnerlich, bei dem der Landrat die-
se Anforderung nicht erfüllt und die 
politisch gebotene Neutralität der 
Verwaltung verletzt hätte.

Auch bei politisch brenzligen Entschei-
dungen, wie beim Thema Kiesabbau, 
hat er seine Entscheidungen unabhän-
gig von dem teilweise beträchtlich aus-
geübten Druck getroffen.

Bisher hat der Landrat zweimal zu 
Entscheidungen der Selbstverwal-
tung seinen Widerspruch angekün-
digt. Bei beiden handelte es sich um 

Anträge der CDU.

Die von ihm vorgelegten Haushalte 
waren ehrlich und hatten keine er-
kennbare politische Agenda. Dieses 
sei beispielhaft an der Neuordnung 
des kommunalen Finanzausgleichs 
und dem Haushalt 2015 erläutert:

Durch die Neuordnung des kommu-
nalen Finanzausgleichs erhält der 
Kreis Rendsburg-Eckernförde netto 
etwa 7,5 Mio. Euro weniger. Natürlich 
muss ein Landrat das kritisieren.

Im Gegensatz zu einigen seiner Kolle-
gen, hat er aber der Versuchung wi-
derstanden, einen besonders schlecht 
gerechneten Haushaltsentwurf 2015 
vorzulegen, um die Gelegenheit zu 
nutzen, mit dem Argument der FAG-
Reform die Kreisumlage zu erhöhen, 
sondern trotzdem einen Überschuss-
haushaltsentwurf vorgelegt.

Diese nüchterne Sachpolitik trägt 
dazu bei, dass der Kreis Rendsburg-

Im Frühjahr 2016 steht die Landratswahl an. Der Kreisvorstand und die Kreistags-
fraktion haben in den vergangenen Wochen beraten, wie die SPD sich bei der Land-
ratswahl verhalten soll.
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Eckernförde nach wie vor die mit gro-
ßem Abstand niedrigste Kreisumlage 
hat, die Städten und Gemeinden die 
fi nanzielle Luft zum Atmen lässt.

Auch bei der Personalpolitik ist keiner-
lei parteipolitische Bevorzugung er-
kennbar, hier wurde streng nach Eig-
nung und Qualifi kation entschieden.

Zufrieden stellen wir auch fest, dass 
sich in den Haushaltsentwürfen keine 
Einsparvorschläge gefunden haben, 
die unseren Grundsätzen von guter 

Arbeit (zum Beispiel Privatisierung des 
Reinigungsdienstes) widersprechen.

Etwas kritischer sehen wir die Kom-
munikation der Verwaltungsspitze 
bis in unterste Organisationeinhei-
ten bzw. „Außenstellen“ wie zum 
Beispiel beim Jobcenter. Hier gibt es 
noch Verbesserungspotential, das die 
Kreistagsfraktion auf ihrer Jahres-
klausur zusammen mit Dr. Schwemer 
intensiv besprechen wird.

Auch wenn sich die obigen Punkte wie 

Selbstverständlichkeiten anhören mö-
gen, sind sie es in der kommunalen Re-
alität beileibe nicht. Auch unter Berück-
sichtigung der Mehrheitsverhältnisse im 
Kreistag haben deshalb die SPD-Kreis-
tagsabgeordneten in einer geheimen 
Abstimmung einstimmig beschlossen, 
die Wiederwahl von Dr. Schwemer für 
eine zweite Amtszeit zu unterstützen. 
Der SPD-Kreisvorstand hat - ebenfalls 
einstimmig - in seiner letzten Sitzung 
Zustimmung signalisiert.

Herzliche Grüße

 Sönke Rix Dr. Kai Dolgner
 Kreisvorsitzender Vorsitzender der Kreistagsfraltion

Vorankündigung: Termin vormerken
Einberufung außerordentlicher Kreisparteitag am 14. 11. 2015

Liebe Genossin, lieber Genosse,

der Kreisvorstand des SPD-
Kreisverbandes Rendsburg-
Eckernförde lädt Dich zu 
unserem außerordentlichen 
Kreisparteitag am Samstag, 
dem 14. November 2015 ein 
(genaue Zeit und Ort folgen).
Im Mittelpunkt soll die Be-
ratung über das Gerechtig-
keitspapier des SPD-Landes-
verbandes stehen, das Ihr 
hier fi ndet: https://www.
spdschleswigholstein.de/
de/gerechtigkeitheute

Neben den Antragsberatungen ste-
hen die Wahlen für die Delegierten 
zum Landesparteitag auf der Tages-
ordnung.

Anträge, die vorher in Papierform 
versendet werden sollen, sind bitte 
bis zum 22. 10. 2015 bei der Kreis-
geschäftsstelle, Nienstadtstraße 10, 
Rendsburg (oder per Mail: kv-rends-
burg-eckernfoerde@spd.de) einzu-
reichen. Die Satzung unseres Kreis-
verbandes könnt ihr auf Nachfrage 
über unser Kreisbüro erhalten oder ihr 

fi ndet sie auf unserer Internetseite 
www.spd-rd-eck.de unter Down-
loads: http://www.spdnetsh.de/
rdeck/daten/user_pages/texte/sat
zung-spd-rdeck-aktuell-80122.pdf

Die weiteren Unterlagen, der Ta-
gungsort und die aktuelle Tages-
ordnung werden den Delegierten 
rechtzeitig zugesandt. 

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Rix

10 bis 15 Uhr
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Mehr Gespräche mit Vorständen 
von Vereinen, mit Verbänden 

und Institutionen im Kreis Rendsburg-
Eckernförde – dieses Ziel hatte sich 
der Kreisvorstand auf seiner letzten 
Klausur auf die Fahnen geschrieben. 
In diesem Frühjahr haben wir dieses 
Vorhaben in Angriff genommen. Als 
Einstieg gab es ein Treffen mit Ge-
werkschaftsvertretern der Region, 
passenderweise kurz vor dem 1. Mai.

Es ist kein Geheimnis, dass das Ver-
hältnis zwischen SPD und Gewerk-
schaften seit der rot-grünen Koali-
tion und ihrer Agenda-Politik stark 
gelitten hat. Das gilt nicht so sehr 
für Schleswig-Holstein, auch nicht 
für den Kreis Rendsburg-Eckernförde, 
wo nach wie vor guter politischer 
und persönlicher Kontakt besteht. 
Trotzdem, so der DGB-Regionsge-
schäftsführer Frank Hornschu, habe 
man sich über die Einladung des SPD-
Kreisvorstandes sehr gefreut.

Eine breite Palette an Themen tat 
sich im Laufe des Abends auf: Ge-
meinsame Freude über die Einfüh-
rung des Mindestlohnes, Unterschie-
de in der Beurteilung des Gesetzes 

Gespräch mit den Gewerkschaften

Mitglieder des SPD-Kreisvorstandes mit Sönke Rix, MdB, und Serpil Midyatli, 
MdL, gemeinsam mit Vertretern der Gewerkschaft nach ihrem Gespräch.

zur Tarifeinheit, Gesprächsbedarf 
bei den Themen Minijobs, Teilzeitar-
beit, Leiharbeit, Facharbeitermangel 
und Verbandsklagerecht für Gewerk-
schaften. Ganz konkret wurde es, als 
es um den geplanten Neubau für die 
Kriminalpolizei und einen gemeinsa-
men Ermittlungsdienst in Neumüns-
ter ging. Hier, so Bernd Lück von der 
Gewerkschaft der Polizei, ist drin-
gend Unterstützung erwünscht. Die 
Zustände für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter seien unhaltbar.

Das Fazit des Treffens: Der Austausch 

ist wichtig, denn auf regionaler Ebene 
wird manches anders gesehen, als die 
Bundesvorstände es vorgeben – das 
gilt für die Gewerkschaften genauso 
wie für die SPD. Die Stimmung zwi-
schen SPD und Gewerkschaften ist auf 
regionaler Ebene gut, die Zusammen-
arbeit ist an der einen oder anderen 
Stelle aber ausbaufähig. Erste Resul-
tate: Spätestens im April 2016 wird es 
ein Folgetreffen geben und außerdem 
werden die Jungsozialisten auf die Ge-
werkschaftsjugend zugehen.

Sönke Rix, MdB 
Kreisvorsitzender

In der Serie „Dialog mit Institutio-
nen“ trafen wir uns Ende Juli mit 

den Pröpsten des Evangelischen Kir-
chenkreises Sönke Funck und Mathi-
as Krüger.

Die Flüchtlingspolitik und ein mögli-
cher Gottesbezug in der Landesver-
fassung standen im Zentrum des Aus-
tausches zwischen SPD-Mitgliedern 
aus Kreisvorstand und Kreistagsfrak-
tion, den beiden Pröpsten sowie der 
Leiterin des Zentrums für kirchliche 
Dienste in Rendsburg.

Übereinstimmend positiv bewertet 
wurde die große und flächendecken-
de Bereitschaft vieler Menschen, 
sich bei der Aufnahme und Integra-

Ein Dialog um Werte

Der Kreisvorstand und Kreistagsfraktion zu Gast im Zentrum für kirchliche Diens-
te in Rendsburg

tion von Flüchtlingen zu engagieren. 
Auch wenn die Mitglieds- und Akti-
venzahlen in Parteien, Vereinen und 

Verbänden wie auch der Kirche zu-
rückgingen, sei doch zu beobachten, 
dass viele Bürgerinnen und Bürger 
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bei ganz konkreten Projekten bereit 
seien, sich für das Gemeinwohl zu en-
gagieren. Dies müsse weiterhin klug 
organisiert werden, um eine Überfor-
derung zu vermeiden. Die Nordkirche 
werde sich beispielsweise im Kreis 
Rendsburg-Eckernförde bei der Koor-
dinierung dieser Hilfen mit einer vol-
len Stelle beteiligen. Begrüßt wurde 
auch der Flüchtlingspakt der Landes-
regierung.

Auf Interesse stieß der Bericht der 

Pröpste, nach dem die Nordkirche 
spätestens 2050 CO2-frei arbeiten 
wolle. Dies sei immerhin eine Heraus-
forderung für die insgesamt rund 240 
Gebäude, die bewirtschaftet werden 
müssten.

Den Dialog will der Kreisvorstand bei 
weiteren Gelegenheiten fortsetzen. 
Dann soll es insbesondere um Wer-
tebezüge in Politik und Gesellschaft 
gehen. Diese Frage wurde mit Blick 
auf die Volksinitiative zum Gottes-

bezug in der Landesverfassung dis-
kutiert, die von der Nordkirche un-
terstützt wird. Für beide Seiten gebe 
es gute Argumente. Gerade mit Blick 
auf gesellschaftliche Veränderungen 
angesichts demographischer Verän-
derungen sei die Debatte über Werte 
allerdings zunehmend wichtig, wa-
ren sich beide Seiten einig.

Götz Borchert, 
stellv. Kreisvorsitzender

„Öffentlicher Personennahverkehr 
muss bezahlbar bleiben. Barrierefrei-
heit und eine angemessene Preispo-
litik müssen staatlich sichergestellt 
werden.“  Diese klare Aussage traf 
der SPD-Landesvorsitzende Ralf Steg-
ner auf der Veranstaltung des Kreis-
verbandes Rendsburg-Eckernförde 
Anfang Mai zur Mobilität im länd-
lichen Raum in Schacht-Audorf. Die 
Bedürfnisse der Menschen müssten 
im Vordergrund stehen und Barrieren 
zwischen den Verkehrsträgern abge-
baut werden.
 
Wie dies praktisch aussehen könn-
te, diskutierten Stefan Barkleit vom 
Fahrgastverband Pro Bahn, Schacht-
Audorfs Bürgermeister Eckard Reese, 
Sven Thomsen (Autokraft), Bernhard 
Wewers  (NAH.SH) sowie Heike Pre-
chel vom Bürgerbusverein Ladelund 
auf Einladung des SPD-Kreisverban-
des. Deutlich wurde dabei, dass es 
vieles anzupacken gilt, um einen at-
traktiven, leistungsstarken und be-
zahlbaren ÖPNV im ländlichen Raum 
zu erreichen, gerade vor dem Hinter-
grund des demografischen Wandels 
und der finanziell begrenzten Mittel.

Einige Stichpunkt aus der Dis-
kussion: 
Die Angebote müssen so kunden-
nah gestaltet sein, dass sie von der 
Bevölkerung angenommen und 
nachgefragt werden, damit trotz Be-
völkerungsrückgang noch Fahrgäste 

Verkehrspolitische Veranstaltung des SPD-Kreisverbandes 
Auch in Zukunft von A nach B mit Bus und Bahn

hinzugewonnen werden können. Zur 
Attraktivität gehört dabei auch ein be-
zahlbarer Fahrpreis. Notwendig sind 
intelligente Lösungen für die Nutze-
rinnen und Nutzer. Ein guter Ansatz 
sind „Mobilitätsketten“, idealerweise 
von Tür zu Tür mit der Verknüpfung 
von Bus und Bahn, Anruftaxis und 

Rufbussystemen. Auch Bürgerbusse 
können einen wichtigen Beitrag leis-
ten. Heike Prechel vom Bürgerbusver-
ein Ladelund (Nordfriesland) schilder-
te dazu ein eindrucksvolles Beispiel 
aus der Praxis: Achtmal täglich lenken 
insgesamt 32 ehrenamtliche Fahrer 
den Bürgerbus in Ladelund und haben 

Unter den zahlreichen Zuhören befindet sich auch Kai Dolgner, MdL

Die Diskutanten (v.l.): Ralf Stegner, Sven Thomsen (Autokraft), Schacht-Audorfs 
Bürgermeister Eckard Reese, Moderator Martin Tretbar-Endres, Stefan Barkleit 
vom Fahrgastverband Pro Bahn und Bernhard Wewers (NAH.SH)
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so eine Mobilitätskette in Nordfries-
land geschaffen: Mit dem Bürgerbus 
von Ladelund nach Leck und von dort 
mit dem Schnellbus zur nächsten 
Bahnstation.
 
Martin Tretbar-Endres, verkehrspoli-
tischer Sprecher der SPD Rendsburg-

Eckernförde, fasste das Ergebnis der 
Veranstaltung so zusammen: „Der 
ÖPNV ist unverzichtbarer Bestand-
teil der öffentlichen Daseinsvorsor-
ge. Auch in Zukunft muss es möglich 
sein, dass Menschen ohne Auto von 
A nach B kommen: zum Arzt, zum 
Theater, zum Einkaufen oder zu ihren 

Bekannten und Verwandten. Nur so 
bleiben kleine Gemeinden im ländli-
chen Raum lebensfähig. Diese Aufga-
be ist nur gemeinsam zu bewältigen: 
von den Gemeinden, vom Kreis, von 
Land und Bund.“

 Martin Tretbar-Endres 
Kreisvorstandsmitglied und Kreis-

tagsabgeordneter

Auf Drängen der SPD ist die Ent-
scheidung über die geplanten 

Regelungen für das Gesetzespaket 
zum Fracking auf die Zeit nach der 
Sommerpause verschoben worden. 
Die Gespräche innerhalb der Großen 
Koalition sind zwar weit fortgeschrit-
ten, aber es gibt immer noch wichtige 
Punkte zu klären. Ein „Hauruckver-
fahren“ vor der parlamentarischen 
Sommerpause wird es jedenfalls 
nicht geben. 

Die SPD-Bundestagsfraktion will den 
Entwurf des Regelungspakets an ent-
scheidenden Punkten verbessern. 
So soll der Bundestag im Umgang 
mit unkonventionellem Fracking das 
letzte Wort haben (Parlamentsvor-
behalt). Die von der Union hinein-
verhandelte Expertenkommission 
darf nur eine Beratungs- und Beur-
teilungsfunktion haben, die sie im 
Rahmen von Erprobungsmaßnah-
men ausübt. Die Verantwortung für 
Umwelt und Menschen muss weiter 
in den Händen des demokratisch ge-
wählten Parlaments liegen und darf 

Entscheidung über Fracking verschoben

nicht an irgendwelche Kommissio-
nen übertragen werden.

Weiter ist im vorliegenden Gesetz-
entwurf die Anzahl der Probeboh-
rungen nicht begrenzt. Die Zahl der 
Erprobungsmaßnahmen muss aber 
auf das wissenschaftlich notwendige 
Maß beschränkt werden. Darüber hi-
naus strebt die SPD eine Beteiligung 
der Länder gemäß des Koalitionsver-
trags im Rahmen der Probebohrun-
gen an. 

Konsens zeichnet sich mit der Union 
in anderen bisher strittigen Fragen ab, 
etwa darüber, dass auch Fracking zur 
Erdölgewinnung (nicht nur Erdgas) so-
wie auch unterhalb von 3000 Metern 
ausgeschlossen werden muss. Zudem 
sollen Maßnahmen in Einzugsgebie-
ten von Mineralwasservorkommen 
und von Stellen zur Entnahme von 
Wasser zur Herstellung von Lebens-
mitteln bundeseinheitlich geregelt 
werden. 

Die noch offenen Punkte werden 

wir gemeinsam mit unserem Koali-
tionspartner klären. Dabei muss der 
Grundsatz „Gründlichkeit vor Schnel-
ligkeit“ gelten. 

Ich weiß natürlich, dass das Rege-
lungspaket hinter den Forderungen 
aus Rendsburg-Eckernförde zurück-
bleibt. Unser Kreisverband hatte An-
fang des Jahres in einer Resolution 
gefordert, durch eine Änderung des 
Bergrechts konventionelles und un-
konventionelles Fracking gesetzlich 
zu verbieten. 

Dazu stehe ich und dafür streite ich 
auch nach wie vor. 

Die Abordnung Schwansener Bürge-
rinnen und Bürger (siehe Bild unten), 
die Ende März - organisiert durch den 
Wasserbeschaffungsverband Mittel
schwansen - durch meine Vermitt-
lung in Berlin ein Gespräch mit dem 
Parlamentarischen Staatssekretär im 
Bundesumweltministerium, Florian 
Pronold, führen konnte, war mir da-
bei eine große Unterstützung.

Die Abordnung Schwansener Bürgerinnen und Bürger bei Sönke Rix in Berlin
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Einige fi nden, dass bereits jetzt ein 
gutes Regelungspaket vorliegt, das 
ein rechtliches Vakuum beim Fracking 
ausfüllt. Sämtliche Umweltstandards 
werden erheblich verbessert, gleich-
zeitig wird Rechtssicherheit für Bür-
gerinnen und Bürger, für Behörden 
und für Unternehmen geschaff en. 

Damit nehmen die vorliegenden Ge-
setzentwürfe endlich das in Angriff , 
was die schwarz-gelbe Vorgängerre-
gierung nicht geschaff t hat. 

Ein Scheitern dieses Gesetzes würde 
bedeuten, dass Fracking mit umwelt-
schädlichen, nicht klar defi nierten 

Standards nicht ausgeschlossen wer-
den kann. Ob ich dem zustimmen 
kann, kann ich aber erst entscheiden, 
wenn alle Fragen ausverhandelt sind 
und ein fertiges Gesetzespaket auf 
dem Tisch liegt.

Sönke Rix, MdB

Die Farben der Regenbogenfahne: Fuchsia  - „Sexualität“, Rot – „Leben“, Orange – „Ge-
sundheit“, Gelb – „Sonnenlicht“, Grün – „Natur“, Türkis – „Kunst“, Königsblau –  „Harmo-
nie“, Violett – „Geist“, vereinzelt wird ein schwarzer Streifen hinzugefügt, er soll an die 
AIDS-Problematik erinnern.

Am Kreishaus RD/ECK wehte die Regenbogenfahne
- der 17.05.2015 war der Tag gegen Homophobie und Transphobie -  

Der Landesvorstand der AG Schwusos SH hatte im Februar beschlossen, alle Kreisverbände in Schles-
wigHolstein zu bitten, sich in ihren Kreistagen und Kommunen für die Regenbogenbefl aggung am 
Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie (17. Mai) einzusetzen. Dieser Bitte kam die SPD-
Kreistagsfraktion gerne nach und stellte einen entsprechenden Antrag. Nach intensiver Diskussion 
wurde der Antrag im Gegensatz zu anderen Kreistagen mit großer Mehrheit angenommen.

Der 17. Mai ist seit 2005 der inter-
nationale Tag gegen Homophobie 
und Transphobie. Das Datum wurde 
zur Erinnerung an den 17. Mai 1990 
gewählt, an dem die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) beschloss, 
Homosexualität aus ihrem Diagno
seschlüssel zu streichen. Die Verbin-
dung mit § 175, der erst 1994 ge-
strichen wurde, ist rein zufällig. Aber 
auch das hat Symbolkraft. 

Homosexualität ist heute zwar grund
sätzlich kein Tabuthema mehr, seit-
dem sich einige Prominente geoutet 
haben. Aber für sog. Normalbürger 
birgt das off ene Bekenntnis immer 
noch ein hohes Diskriminierungsrisi-
ko. Deshalb verschweigen viele Betrof-
fene ihre sexuelle Orientierung. Sie be
fürchten Schwierigkeiten zum Beispiel 
bei der Wohnungssuche, beim Arzt, in 
Krankenhäusern, im Beruf oder in der 
Schule. Sie haben weiterhin mit Vorur-
teilen zu kämpfen. 

Gerade junge Menschen erkranken, 
wenn sie bei ihrem Coming-out al-
leine gelassen werden. Ein Fünftel 
erlebt sogar körperliche Gewalt. Laut 
einer Berliner Studie haben 60 Pro-
zent der Befragten bereits mit dem 
Suizidgedanken gespielt. Bei ihnen 
ist das Selbstmordrisiko sieben- bis 
achtmal so hoch wie bei heterosexu
ellen Jugendlichen. 

Wir nennen Deutschland ein toleran-
tes Land. Die Wirklichkeit sieht aber 
leider in vielen Bereichen anders aus. 
Und das nicht nur auf Schulhöfen 
und in Sportvereinen.

Alle Menschen sind gleich, weil die 
Würde des Menschen unantastbar ist 
– so steht es im Grundgesetz. Auch 
Homosexuelle haben einen Anspruch 
auf Würde, Gleichbehandlung und 
Gleichberechtigung.

Wir müssen lernen, Menschen in ih-

rer Gesamtheit wahrzunehmen und 
nicht auf einzelne Merkmale zu re-
duzieren. Zu einer liberalen Gesell-
schaft gehört die Akzeptanz sexueller 
Vielfalt. Wir sollten unterschiedliche 
Identitäten als Ausdruck von Vielfalt 
in unserer Gesellschaft nicht nur to-
lerieren, sondern auch AKZEPTIEREN

Dafür zeigte die SPD sowohl im Kreis 
wie auch in der Stadt Rendsburg er-
folgreich Flagge. Am Kreishaus und 
am Rathaus wehte am 17. Mai die 
Regenbogenfahne.
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„Echte Vielfalt“ ist das Motto für den 
„Aktionsplan für Akzeptanz vielfälti-
ger sexueller Identitäten“ des Landes 
Schleswig-Holstein. Die Grundlage 
dafür hat der schleswig-holsteinische 
Landtag im Januar 2014 geschaff en. 
Seit August wird der Aktionsplan 
„Echte Vielfalt“ durch ein Bündnis ge-
gen Homophobie bereichert. Es hat 
zum Ziel, gesellschaftlich relevante 
Gruppen, Unternehmen oder Vereine 
für eine vielfältige Gesellschaft mit 
ins Boot zu holen. Mit dem Bündnis 
gegen Homophobie entsteht ein wei-
terer Baustein für ein gerechtes und 
off enes SchleswigHolstein. Dafür 

Echte Vielfalt „Bündnis gegen Homophobie“
Der Kreistag RD-Eck  beschloss die  Erklärung aufgrund unserer Initiative.

stehen die Unterzeichnerinnen und 
Unterzeichner der Lübecker Erklärung 
für Akzeptanz und Respekt. Der Kreis 
RendsburgEckernförde verpfl ichtet 
sich, im Alltag jeglicher Form von Dis-
kriminierung entgegenzutreten. Wir 
engagieren uns für Anerkennung und 
Respekt gegenüber Lesben, Schwu-
len, Bisexuellen, Transgendern und 
Intersexuellen. Unser Ziel ist ein brei
tes gesellschaftliches Bündnis gegen 
Homophobie, das Hass und Intole-
ranz off ensiv entgegentritt und die 
Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Le-
bensweisen fördert.

Renate Brunkert
Kreistagsabgeordnete

Pressemitteilung 24.04.2015

Rendsburg. Auf der Vollversammlung 
der Arbeitsgemeinschaft für Bildung 
(AfB) Rendsburg-Eckernförde wurde 
der Politikwissenschaftler und ange-
hende Lehrer Tim Papenfuß aus Get-
torf einstimmig zum neuen Kreisvor-
sitzenden gewählt.
Als stvellvertretender Vorsitzen-
de wurden Hauke Peters und Klaus 
Stamm aus Felde bestätigt. Neu 
hinzu gewählt wurde Thomas Heck-
mann aus Büdelsdorf.

Der bisherige Kreisvorsitzende Ulf 
Daude trat nach dem Aufbau der AfB 
Rendsburg-Eckernförde von 2006 bis 
2008 und seiner Zeit als Kreisvorsit-
zender von 2008 bis 2015 nicht mehr 
zur Wiederwahl an, da er sich auf sei-
ne Aufgaben als Landesvorsitzender 

Tim Papenfuß neuer Kreisvorsitzender - Führungswechsel bei der Arbeitsgemein-
schaft für Bildung (AfB) Rendsburg-Eckernförde

und stv. Bundesvorsitzender der AfB 
konzentrieren möchte.

Der neue Kreisvorstand hat sich für 
die nächsten zwei Jahre als Ziele ge-
setzt
• Formulierung von Herausforde-

rungen und Chancen des Lernens 
im digitalen Zeitalter

• Beobachtung des Umgangs mit 
kleinen Grundschulen im ländli-
chen Raum

• Sammeln von Erfahrungen mit der 
neuen Lehrkräfteausbildung

Für Fragen und weitere Informatio-
nen steht Tim Papenfuß gerne zur 
Verfügung unter
politik@tim-papenfuss.de und
Tel.: 0160 55 32 834.

Ulf Daude (links), der alte und Tim Pa-
penfuß, der neue AfB-Vorsitzende
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Die Kinderbetreuung in unseren 
Gemeinden ist derzeit sicherlich 

eines der wichtigsten politischen The-
men. Die SPD-Ortsvereine Altenholz, 
Dänischenhagen, Schwedeneck-Noer 
und Strande haben dieses Thema in 
einer gemeinsamen Veranstaltung 
am 6. Mai öffentlich diskutiert. 

Gemeinsam mit unserer Landtags-
abgeordneten Serpil Midyatli, kita-
politische Sprecherin, Otto Griefnow, 
dem Vorsitzenden des Jugendhilfe-
ausschusses des Kreises, Jörg Schöpel, 
AWO Schleswig-Holstein, und vielen 
Kommunalpolitikerinnen und Kom-
munalpolitikern sowie Erzieherinnen 
und Erziehern fand eine Diskussions-
veranstaltung in Schwedeneck statt. 
Die Moderation übernahm die ehe-
malige Landessozialministerin Dr. 
Gitta Trauernicht.

Viele Handlungsfelder kamen zur 
Sprache. Einheitliche Standards, Fi-
nanzströme sowie die Arbeitsbedin-
gungen an den Kitas. Deutlich wurde 
dabei: Gute Lösungen kann es nur 
gemeinsam geben. Klar ist aber auch: 

Kinderbetreuung im Aufwind ?!

Der Dreiklang Solidarität, Teilhabe 
und Gerechtigkeit ist die Richt-

linie für jegliches SPD-Handeln. Kei-
ner dieser Drei ist ohne den anderen 
denkbar und für uns als AG 60 plus - 
Generation mit viel Lebenserfahrung 
verbunden.

Wir stehen für eine Gesellschaft, in 
der solidarisch die Erfahrung der Äl-
teren und die Dynamik der Jugend 

Reicher Mann und armer Mann
standen da und sahn sich an.
Und der Arme sagte bleich:

Wär ich nicht arm,
wärst Du nicht reich !“

 (Bert Brecht)

gleich viel gelten. Nicht umsonst sagt 
der Volksmund: „Die Jüngeren laufen 
schneller, aber die Älteren kennen die 
Abkürzungen!“ Ein stärkeres Mitei-
nander der Generationen ist in einer 
älter werdenden Gesellschaft unver-
zichtbar.

Wir setzen uns ein für ein gesundes 
und aktives Altern, gesundheitliche 
Vorsorge, eine Bürgerversicherung, 

die alle umfasst, armutsfreie Renten 
und selbständiges Wohnen so lange 
wie möglich. Wir wollen die Mobilität 
auch im ländlichen Raum sichern, um 
wirkliche Teihabe zu ermöglichen. 
Dazu brauchen wir starke Kommu-
nen, die eine altersgerechte Lebens-
welt schaffen können. 

Hans Peter Robin 
Vorsitzender AG 60 plus

Hans Peter Robin

Die Kompetenz in der Familien- und 
Bildungspolitik liegt bei der SPD. Wir 
müssen hier Antworten geben.

Wir haben in den vergangenen Jah-
ren gemeinsam viel erreichen kön-
nen: Die Plätze für Kinderbetreuung 
sind ausgebaut worden, die Vielfalt 
der Angebotes wurde erweitert. Den-
noch besteht kein Grund, sich auszu-
ruhen. Der Bedarf und die Ansprüche 

sind weiterhin hoch. Weitere Schrit-
te sind zu gehen. Auf Landesebene 
diskutiert die SPD derzeit eine Ent-
lastung von Familien an den Betreu-
ungskosten, gleichzeitig wird über 
eine Ausweitung der Sozialstaffel wie 
auch die Verbesserung der Qualität in 
unseren Einrichtungen gesprochen.

Götz Borchert 
stellv. Kreisvorsitzender

Diskussion auf hohem Niveau mit Interessierten in Schwedeneck
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 Keine Hintertürchen für private Schiedsstellen

Eigentlich hätte das Europäische 
Parlament im Juni über seine 

Position zum Transatlantischen 
Handels- und Investitionsabkom-
men (TTIP) abstimmen sollen. Bei 
der dann doch zurückgestellten Re-
solution ging es nicht darum, den 
Daumen für das Freihandelsabkom-
men mit den USA zu heben oder zu 
senken – auch wenn das von vielen 
TTIP-Gegnern so dargestellt wurde: 
Schließlich gibt es noch gar kein Ver-
handlungsergebnis, das man bewer-
ten könnte!

Vielmehr sollte aufgezeigt werden, 
unter welchen Umständen ein Ab-
kommen für uns Europaabgeordnete 
vorstellbar wäre. Da ein etwaiges Ab-
kommen zu TTIP, wie jedes andere EU-
Handelsabkommen auch, nicht ohne 
die Zustimmung des Europäischen 
Parlaments in Kraft treten kann, wäre 
die Resolution ein wichtiges Signal an 
die Verhandlungsführer auf beiden 
Seiten des Atlantiks gewesen.

Die Anforderungen an TTIP haben 
wir Sozialdemokraten und unser 
Berichterstatter, mein niedersächsi-
scher Kollege Bernd Lange, maßgeb-
lich geprägt. Starke Arbeitnehmer-
rechte und der Schutz von kultureller 
Vielfalt sowie von Lebensmittel- und 
Umweltstandards gehören ebenso 
dazu, wie eine klare Absage an pri-
vate Schiedsstellen, an denen au-
ßergerichtlich Klagen von Investoren 
gegen Staaten verhandelt würden.

Doch genau an diesem Punkt hat der 
Resolutionstext noch die Möglich
keit zur Fehlinterpretation gelassen. 
Es ist deshalb gut, dass Parlaments-
präsident Martin Schulz die Abstim-
mung verschoben und den Bericht 
an den Handelsausschuss zurück-
überwiesen hat. Jetzt muss dort die 
Möglichkeit zur Klarstellung genutzt 
werden, dass es keinerlei Hinter-
türchen für diese privaten Schieds-
stellen geben wird. Für Streitfälle, 
die nicht innerhalb der jeweiligen 

Ulrike Rodust, MdEP

Rechtssysteme geklärt werden kön-
nen, brauchen wir einen Gerichtshof 
mit öff entlich ernannten Richtern 
und ordentlichen Revisionsverfah-
ren. Um das unmissverständlich klar-
zumachen, ist eine eindeutige Parla-
mentsposition nötig, die nicht nur 
von uns Sozialdemokraten, sondern 
von einer breiten Mehrheit der Euro-
paabgeordneten getragen wird.

Ulrike Rodust, MdEP

Vorankündigung: Termin vormerken
Lieber Genossinnen und Genossen,
wie in jedem Jahr startet die SPD-Kreis-
tagsfraktion Rendsburg-Eckernförde auch 
in 2015 wieder ihre Sommertour. Hierfür 
stehen die Termine schon fest. Folgende Be-
sichtigungen/Informationen/Diskussionen 
sind vorgesehen:
1.) am 21.07.2015, 14.00 Uhr
 Besichtigung der Werkstatt Hohenwes-

tedt, Pulverbeschichtung und Besichti-
gung der Kimberquelle gut2 in Nindorf

2.) am 28.07.2015, 16.00 Uhr
 Besichtigung der Norddeutschen Pfl an

zenzucht in Hohenlieth
3.) am 18.08.2015, 16.00 Uhr
 Fahrradtour vom Kreishaus zum Wilden 

Moor nach Osterrönfeld,  unter anderem 
mit dem UNB-Leiter Herrn Hurrelmann 
sowie evtuell S. Rathgeber, LNV, Thema: 

Wildes Moor, Landesnaturschutzge-
setz und Verwendung von Ausgleichs-
geldern für Windkraftanlagen

 (Programm ist in Arbeit, Einladung folgt)
 Unbedingt Rückmeldung, wer ein Fahr-

rad benötigt!
4.) am 25.08.2015, evtl. 16.00 Uhr
 Besuch im Naturpark Westensee
 (Programm ist in Arbeit, Einladung folgt)
Jeder Interessierte darf teilnehmen, al-
lerdings sind verbindliche Anmeldungen 
erforderlich. Rückmeldung bitte an:

spdfraktion@gmx.de
(ggf. auch telefonisch unter: 04331 202-
360, dort läuft der Anrufbeantworter).

Mit freundlichen Grüßen
S. Gehringer
(Mitarbeiterin der SPD-Kreistagsfraktion RD-ECK)
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Unser Jobcenter hat vielfältige 
Aufgaben zu erfüllen: Leistungs-

ansprüche bearbeiten, berufliche 
Qualifikationen vermitteln, sog. „Ver-
mittlungshemmnisse“ abbauen hel-
fen, Menschen in Ausbildung oder Ar-
beit bringen, Kosten der Unterkunft 
gewähren (KdU), Leistungen nach 
dem Bildungs- und Teilhabepaket 
(BUT) auszahlen, die Einhaltung des 
Tariftreuegesetzes überwachen, …

Durch die Zuständigkeit für Kriegs-
flüchtlinge, die nach der Änderung 
von § 25/5 Asylbewerberleistungsge-
setz sofort Ansprüche nach dem SGBII 
geltend machen können, kommt eine 
weitere Zielgruppe mit besonderem 
Beratungsbedarf (Einsatz von Dol-
metschern usw.) hinzu.

Während die Anzahl der Beratungs-
kräfte für den Bereich „Markt und In-
tegration“ (einschl. „Eingliederung“) 
gesetzlich geregelt ist (1:75 bei Ju-
gendlichen/1:150 bei Erwachsenen), 
gibt es für den Leistungsbereich keine 
entsprechenden Vorgaben. Gleichzei-
tig sind die Anforderungen in diesem 
Bereich (neue Software, Maßnahmen 
zur Erhöhung der Kassensicherheit, 
neue KdU Richtlinien, neue gesetz-
liche Aufgaben usw.) ständig gestie-
gen.

Im Auftrag des Bundesarbeitsminis-

Jobcenter muss personell verstärkt werden

teriums wurde aktuell eine Perso-
naluntersuchung von Jobcentern mit 
einer Analyse deren Aufgaben und 
Rahmenbedingungen vorgenom-
men. Die Ergebnisse dieser Untersu-
chung legen für unser Jobcenter den 
Schluss nahe, dass eine qualitative 
Verbesserung der Beratungs- und 
Vermittlungsarbeit nur durch zusätz-
liches Fachpersonal erreicht werden 
kann. Wir wollen dem Rechnung tra-
gen und den Stellenplan 2016 ent-
sprechen um zusätzliche Mitarbeite-
rInnen im Leistungsbereich erhöhen. 
Dabei gehen wir davon aus, dass die 
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 
und HilfeempfängerInnen auf Grund 
der aktuellen Gesetzesänderungen 
nicht abnehmen sondern eher stei-
gen wird.  

Projekt Soziale Teilhabe am 
Arbeitsmarkt

Unsere Bundesarbeitsministerin An-
drea Nahles (SPD) hat ein Nachfol-
geprojekt zur „Bürgerarbeit“ auf den 
Weg gebracht. Unser Jobcenter wird 
sich an der bundesweiten Ausschrei-
bung mit einem eigenen Konzept be-
teiligen. Neu ist, dass für bis zu vier 
Jahre sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsverträge in sozialen Arbeits-
feldern für Langzeitarbeitslose bis zu 
100% gefördert werden können. Wir 
haben 50 Stellen beantragt mit dem 

Ulrich Kaminski, Sozialpolitischer 
Sprecher der SPD Kreistagsfraktion

Schwerpunkt der Zielgruppe „Frauen 
mit Migrationshintergrund“. Damit 
erhoffen wir uns eine intensive Förde-
rung von langzeitarbeitslosen Frauen 
mit Migrationshintergrund – mög-
lichst - mit dem Ziel der Vermittlung 
auf den ersten Arbeitsmarkt. Der 
Wegfall von 150 Stellen „Bürgerar-
beit“ für den Kreis Rendsburg- Eckern-
förde kann damit zum Teil kompen-
siert werden.  

Ulrich Kaminski 
Sozialpolitischer Sprecher der SPD 

Kreistagsfraktion

Mehr Gerechtigkeit wagen

Ablauf
• Juni 2015 - Landesvorstand der SPD Schleswig-Holstein beschließt das 
Positionspapier „Mehr Gerechtigkeit wagen“ als Grundlage für die Dis-
kussion.
• Juli 2015 - Online-Diskussion startet. Das Positionspapier wird an die 
SPD-Kreisverbände und -Ortsvereine zur Diskussion geschickt.
• 19. September  Die SPD SchleswigHolstein lädt ein zum öffentlichen 
Kongress „Mehr Gerechtigkeit wagen“
• Bis Frühjahr 2016 - Wir diskutieren weiter. Die Ergebnisse werde in das 
Positionspapier eingearbeitet.
• Frühjahr 2016 - Der Landesparteitag der SPD Schleswig-Holstein dis-
kutiert und beschließt die Endfassung von „Mehr Gerechtigkeit wagen“.

Wir sind überzeugt: Die Zeit ist 
reif. Wir müssen mehr Gerech-
tigkeit wagen!
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Die erfolgreiche Politik der rot-
grün-blauen Koalition in der ers-

ten Hälfte der Wahlperiode sowie 
Perspektiven für die zweite Halbzeit 
waren Thema des Regionaldialogs 
„Versprochen. Gehalten!“ der SPD-
Landtagsfraktion in Eckernförde Bi-
lanz zogen der Vorsitzende Ralf Steg-
ner für die Fraktion, Schulministerin 
Britta Ernst resümierte die Erfolge 
rot-grün-blauer Bildungspolitik. Im 
Anschluss ging es nach dem Konzept 
des „World Café“ an Themen-Tischen 
um Anregungen für die weitere poli-
tische Arbeit.

Ralf Stegner führte aus, dass die Ko-
alition zahlreiche unsoziale Kürzun-
gen schwarz-gelber Politik korrigiert 
habe. Die Bilanz sei positiv, was sich 
nicht zuletzt an der niedrigen Ar-
beitslosenzahl zeige. Man habe den 
Kita-Ausbau forciert und das Ver-
hältnis zu den Kommunen verbessert 
sowie den kommunalen Finanzaus-
gleich neu geregelt. Stegner unter-
strich, dass „sozial ist, was gute Ar-
beit schafft“.

Britta Ernst, Ministerin für Schule 
und Berufsbildung, legte dar, dass 
in Schleswig-Holstein fast 68 % der 
Kinder mit Behinderungen eine Re-
gelschule besuchten, weil Inklusion 
für Kinder mit Lern- und Sprachbe-
hinderungen bereits 1990 unter Mi-
nisterpräsident Engholm eingeführt 
worden sei. Sie machte deutlich, dass 
aufgrund der Flüchtlingszahlen auch 
die Zahl der Schüler steige; dafür wür-
den 240 Lehrerstellen neu geschaffen.

Sie erläuterte die geplanten Schul-
assistenzen, die eine pädagogische 
Ausbildung hätten und den Schulen 
zur Seite stehen sollten, während 
die Schulbegleitung von Kindern mit 
Behinderung ein individuelles Recht 
nach dem Sozialgesetzbuch sei.

Als Schwerpunkte ihrer Arbeit nann-
te sie Inklusion, Qualität der Schulen, 
berufliche Bildung und Lernen in der 
digitalen Gesellschaft.

Versprochen. Gehalten! Erfolgreiche Arbeit für unser Land
10. Regionaldialog zur Halbzeitbilanz der SPD-Landtagsfraktion in Eckernförde

Fragen in der anschließenden, von 
Serpil Midyatli moderierten Runde, 
gab es zur Schließung des Finanzam-
tes Eckernförde, zu Schulassistenzen, 
beruflicher Bildung und Fortbildung 
für Lehrer, und zwar zu Inklusion und 
Umgang mit (oft traumatisierten) 
Flüchtlingskindern.

An Themen-Tischen unter Leitung 
der jeweiligen Arbeitskreisvorsitzen-
den der Fraktion wurden bisherige 
Projekte bewertet und Wünsche und 
Anregungen für die künftige politi-
sche Arbeit erörtert. Diese Ergebnisse 
(aus allen Regionalkonferenzen) für 
die Themenbereiche Finanzen, Steu-
ern und Haushalt (Leitung: Lars Win-

ter), Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung und Flüchtlinge (Ser-
pil Midyatli), Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Kultur (Martin Haber-
saat), Inneres, Recht und Kommuna-
les (Dr. Kai Dolgner), Umwelt, Energie 
und ländliche Räume und Wirtschaft, 
Technologie, Tourismus und Verkehr 

(Kirsten EickhoffWeber) sind auf der 
Website http://www.spd.ltsh.de/
download einsehbar.

Zum Schluss bedankte sich der Vor-
sitzende der SPD Eckernförde, Jonas 
Kramer, für das große Interesse und 
die aktive Beteiligung des Publikums.

Petra Bräutigam

Der Landesvorsitzende Ralf Stegner mit Bildungsministerin Britta Ernst und der 
stellvertretenden Frationsvorsitzenden Serpil Midyatli

Teilnehmer diskutieren an den Thementischen

 ©
 K

on
st

an
ti 

Fo
to

gr
afi

e
 ©

 K
on

st
an

ti 
Fo

to
gr

afi
e



SPD

Rendsburg-
Eckernförde

www.spd-rd-eck.de

Unter dem Motto „Ge-
meinsam Mee(h)r erleben 
– Reisen im Freundeskreis“ 
bietet der SPD ReiseSer-
vice aus Berlin seit vielen 
Jahren ein umfangreiches 
Reiseprogramm für Mit-
glieder und Freunde der 
SPD an. So geht es in die-
sem Jahr zum Beispiel 
zum Sommertreff en der 
AG 60plus in die Nieder-
lausitz, mit einem „Traum-
schiff “ zu den schönsten 
Ostseehäfen oder auf ei-
nem Flusskreuzfahrtschiff  
auf die Donau, die Oder 
oder auf die Rhone. Rei-

Reisen mit der SPD – nicht nur für „Sozis“

sen innerhalb Europas, in 
die USA, nach Afrika oder 
Asien werden ebenso an-
geboten, wie Zugreisen 
in die Schweiz oder durch 
Masuren.

Ich bin schon auf einigen 
Reisen mit dem ReiseSer-
vice – entweder als „nor-
male“ Reisende oder als 
Reisebegleiterin – dabei 
gewesen und konnte fest-
stellen, dass die Reisen mit 
dem SPD ReiseService her-
vorragend organisiert und 
ihren Preis wert sind. Fast 
alle Reisen werden durch 

ehrenamtliche SPD-Rei-
sebegleiter betreut. Örtli-
che, deutschsprachige und 
überaus qualifi zierte Rei
seleiter sind immer dabei. 

Informationen über Reisen 
sowie die Reisekataloge 
des SPD ReiseServices lie-
gen im SPD Bürgerbüro in 
Eckernförde, Schff brücke 
4, aus und können dort zu 
den Geschäftszeiten gern 
mitgenommen werden 
Selbstverständlich senden 
wir entsprechende Infor-
mationen auch gern zu.

Heidrun Isolt


