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Liebe Genossinnen, liebe Genossen!

Landtagswahl am 07. Mai 2017

Die Nominierungskonferenzen in den drei Rendsburg-
Eckernförder Wahlkreisen und in dem Wahlkreis mit 
Rendsburg-Eckernförder Beteiligung finden

•	 im Landtagswahlkreis 08 (Eckernförde) am   
15.09.2016 in Eckernförde,

•	 im Landtagswahlkreis 10 (Rendsburg) am   
19.09.2016 in Rendsburg,

•	 im Landtagswahlkreis 09 (Rendsburg-Ost) am  
21.09.2016 in Bordesholm

•	 im Landtagswahlkreis 19 (Steinburg-West) am  
03.11.2016 (der Ort ist noch nicht festgelegt)

statt. Um den Ortsvereinen die Möglichkeit zu geben, vor-
her über die jeweiligen Kandidaturen in ihren Versamm-
lungen zu beraten, werden diejenigen, die kandidieren 
möchten, gebeten, sich spätestens bis zum 01. Juli 2016 
schriftlich gegenüber dem Kreisvorstand zu erklären. For-
mal sind Kandidaturen bis zur Eröffnung der jeweiligen 
Wahlgänge auf den Wahlkonferenzen zulässig.

Sofern nichts anderes beschlossen wird, werden die Wahl-
kreisbewerberinnen / Wahlkreisbewerber durch Delegier-
tenkonferenzen der jeweiligen Wahlkreise gewählt. Für 
diese Delegiertenkonferenzen müssen die Ortsvereine 
ihre Delegierten wählen. Diese müssen die Voraussetzun-
gen des § 5 Landeswahlgesetz erfüllen.

Demnach sind alle Mitglieder wahlberechtigt, 
•	 die Deutsche im Sinne des Artikels 116, Absatz 1 des 

Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland sind,
•	 die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben,
•	 seit mindestens 3 Monaten

a) in Schleswig-Holstein eine Wohnung haben, oder
b) sich in Schleswig-Holstein sonst gewöhnlich aufhal-

ten und keine Wohnung außerhalb des Landes haben,
•	 sowie nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Unsere Satzung lässt es auch zu, dass die Wahlkreisbe-

werberinnen / Wahlkreisbewerber auf einer Versamm-
lung aller wahlberechtigten Mitglieder des Wahlkreises 
gewählt werden. Dies müsste allerdings ein Kreispartei-
tag mit einfacher Mehrheit oder der Kreisvorstand mit 
Dreiviertelmehrheit seiner Mitglieder beschließen oder 
von mindestens zwei Fünftel der Ortsvereine des Wahl-
kreises beantragt werden.

Entsprechende Anträge müssen spätestens 
bis zum 01. Juli 2017 schriftlich beim Kreisvor-
stand eingegangen sein.

Im Übrigen gilt die Wahlordnung der SPD.
_____________________________________________

Der Kreisvorstand hat auf seiner letzten Sitzung die Ein-
zelheiten für die Nominierungsverfahren für die Land-
tagswahl und die Bundestagswahl 2017 beschlossen.

Der Vorsitzende und seine Stellvertreter (von rechts):  
Sönke Rix, MdB, Serpil Midyatli, MdL und Götz Borchert
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Bundestagswahl, voraussichtlich im September 2017

Die Wahlkreiskonferenz für die Wahl eines Bundestags-
kandidaten für den Wahlkreis 04 (Rendsburg-Eckernförde) 
fi ndet am Sonnabend, dem 08.10.2016, statt, zeitgleich 
mit einer Kreiswahlkonferenz und einem Kreisparteitag. 
Der Ort wird noch bekannt gegeben.

Auch hier gilt der 01. Juli 2016 als interne Frist für die Anmel-
dung einer Kandidatur. Formal ist das bis zur Eröff nung der 
jeweiligen Wahlgänge auf den Wahlkonferenzen zulässig.

Ebenso gilt: Sofern nichts anderes beschlossen wird, wird 
die Wahlkreisbewerberin / der Wahlkreisbewerber für die 
Bundestagswahl durch eine Delegiertenkonferenz des 
Wahlkreises 04 gewählt. Für diese Delegiertenkonferenz 
müssen die Ortsvereine ebenfalls ihre Delegierten wäh-
len. Diese müssen allerdings diese Voraussetzungen er-
füllen.

Wahlberechtigt sind alle Mitglieder, 
•	 die Deutsche im Sinne des Artikels 116, Absatz 1 des 

Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland sind,
•	 die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben,
•	 seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik 

Deutschland eine Wohnung innehaben oder sich sonst 
gewöhnlich aufhalten 

•	 sowie nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Auch hier lässt unsere Satzung es zu, dass die Wahlkreis-
bewerberin / der Wahlkreisbewerber auf einer Versamm-

lung aller wahlberechtigten Mitglieder des Wahlkreises 
gewählt werden. Dies müsste allerdings ein Kreispartei-
tag mit einfacher Mehrheit oder der Kreisvorstand mit 
Dreiviertelmehrheit seiner Mitglieder beschließen oder 
von mindestens zwei Fünftel der Ortsvereine des Wahl-
kreises beantragt werden.

Entsprechende Anträge müssen spätestens bis 
zum 01. Juli 2017 schriftlich beim Kreisvorstand 
eingegangen sein.

Im Übrigen gilt die Wahlordnung der SPD.

Beachtet bitte:
Nach dem Bundeswahlgesetz dürfen die Wahlen für die 
Delegiertenversammlungen frühestens ab dem 23. März 
2016 stattfi nden, vorausgesetzt die Abgrenzungen des 
jeweiligen Bundestagswahlkreises stehen fest. In Schles-
wig-Holstein sind keine Wahlkreisänderungen geplant. 
Trotzdem bitten wir Euch, mit der Wahl der Delegierten zu 
warten, bis die Wahlkreiseinteilung für die nächste Bun-
destagswahl in Kraft tritt. Das wird voraussichtlich erst im 
April/Mai 2016 der Fall sein. 

Bei weiteren Fragen, wendet Euch bitte an das Kreisbüro 
unter 04331-4374602.

Beste Grüße

 Sönke Rix Serpil Midyatli Götz Borchert
 Kreisvorsitzender stellv. Kreisvorsitzende stellv. Kreisvorsitzender

Liebe Genossinnen und Genossen,
der Kreisvorstand des SPD-Kreisverbandes Rendsburg-Eckernförde lädt Euch zu unserem

ordentlichen Kreisparteitag
am 28. Mai 2016 um 10 Uhr

in die Stadthalle Eckernförde,
Am Exer 1, 24340 Eckernförde, ein.

Die weitere Unterlagen und die aktuelle Tagesordnung werden den Delegierten rechtzei-
tig zugesandt.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Rix,
Kreisvorsitzender

Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Kreisverband Rendsburg-Eckernförde

Sönke Rix,



www.spd-rd-eck.de Seite 3

SPD

Rendsburg- 
Eckernförde

Kompass zum SPD-Markenkern einstimmig eingenordet                                                                                        
Landespartei will „Mehr Gerechtigkeit wagen!“

„Wenn man etwas verändern will, hat man mächtige Geg-
ner…“ So stimmte unser Landesvorsitzender Ralf Stegner 
in einer auch in der Presse als „engagiert“ registrierten 
Rede die Delegierten des Landesparteitags am 23. April in 
Kiel auf eine gesellschaftliche Debatte für mehr Gerech-
tigkeit in Deutschland, in Europa und in der Welt ein. Ein-
gebracht hatte der Landesvorstand ein umfangreiches Po-
sitionspapier, das zuvor „in der Fläche“ diskutiert worden 
war und die ganze SPD Schleswig-Holstein bewegt hat: 
über 400 Änderungsanträge waren von der Programm-
kommission im Vorfeld zu sichten und zu werten - eine 
respektable Fleißarbeit, die da geleistet wurde!

Den Delegierten sprach Ralf direkt aus dem Herzen. „Ehr-
lich Gerechtigkeit wollen“ müsse die SPD, aufrecht eine 
gerechte Politik umsetzen, auch auf Bundesebene. „Markt 
kann Politik nicht ersetzen“, Gerechtigkeit verlange eine 
unverwechselbare Politik, mit Gerechtigkeit als „unserem 
Kompass“. Der rote Faden der Gerechtigkeit, von Claus 
Möller als Maxime der schleswig-holsteinischen SPD 
entwickelt, sei endlich DAS politische Thema überhaupt.   
Allen in der SPD von München bis Flensburg müsse klar 
sein: „20 % Zustimmung für die SPD und dann weiter so - 
das geht nicht!“ Zu den wichtigsten Themen gehörten das 
sinkende Rentenniveau, die steigende prekäre Beschäfti-
gung, Leiharbeit, das Ziel gleicher Lohn für gleiche Arbeit. 
„Und die Steuerpolitik ist der Kampfplatz der Zukunft“. 
Die SPD müsse mit langem Atem für die Menschen und 
mit ihnen Politik machen, „denn wenn wir gewinnen, ge-
winnt die Gerechtigkeit.“

Unser Ministerpräsident Torsten Albig zeigte sich eben-
falls kämpferisch: Die Landesregierung beweise an vie-
len Stellen - in der Flüchtlingspolitik, in der Pflege, in der 
Bildungs- und Kita-Politik bis hin zur Finanzpolitik - „wir 
können das, wir wollen das und wir machen das! Schon 

im kommenden Wahljahr können wir zeigen, dass wir zu-
sammenstehen, dass wir die Partei der Mutigen sind und 
den Menschen zeigen:  Wir sind die Partei der Gerechtig-
keit“. Viel Lob sammelte sein Kabinett ein, von Gewerk-
schaften, aus den Parteien der Küstenkoalition und auch 
von prominenten Gästen.

Zu denen gehörte vor allem Björn Engholm, der in analy-

Der Parteitag begann mit dem „Solidaritätslied“, zu dem sich alle Anwesenden erhoben, im Casino der Stadtwerke in Kiel.

Der Beschluss fiel am Ende einstimmig.

Die RD-ECK-Delegierten saßen direkt hinter den Ehrengäs-
ten, hier Heide Simonis mit ihrem Mann und Claus Möller.
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tischer Präzision, kenntnisreich mit historischen Details 
und in beeindruckender Sprache den beiden verstorbenen 
großen Sozialdemokraten Egon Bahr und Helmut Schmidt 
gedachte. Björn Engholm beschrieb deren jeweiligen Ein-
fluss auf die Landes-SPD, wie auch umgekehrt Haltungen 
der Nord-SPD Egon Bahr und Helmut Schmidt in ihrem 
Werdegang mitprägten -  in der Atompolitik, in der Frie-
denspolitik und in der Geschichte der Wiedervereinigung, 
die lange vor Helmut Kohl hier im Norden begonnen habe 
und zu allererst der Hartnäckigkeit zu verdanken sei, die 

die Nord-SPD und vor allem Egon Bahr gezeigt hätten.

Die folgende lebhafte und auch selbstkritische Debatte, 
aber auch Beiträge der Gäste aus Gewerkschaften und 
Sozialverbänden machten das breite politische Spektrum 
hinter der Gerechtigkeitsidee deutlich: von der Notwen-
digkeit eines starken Sozialstaats (Kristin Alheit), über den 
Umgang mit Beschäftigten und ihren Gewerkschaften auf 
Augenhöhe (DGB-Chef Uwe Polkaehn) bis hin zu einem 
überraschend bekenntnisreichen Credo von Reinhard Mey-
er. Dessen Fazit: Auf das Zusammenspiel von menschen-
gerechter Wirtschaft, guter Arbeit und sozialem Ausgleich 
komme es an. Nina Scheer nahm die Kritik auf, das Papier 
sei doch recht lang geworden: Die Breite des Themas Ge-
rechtigkeit müsse die SPD aber durchdeklinieren, „das ist 
nötig, und das ist Gold wert!“ Lob aus Nordfriesland fand 
denn auch die Idee, die wichtigsten Botschaften in einem 
gut lesbaren Papier zusammenzufassen, das Sozialdemo-
krat_Innen vor Ort als Multiplikatoren leichter vertreten 
und auch gut weitergeben können.

In eigener Sache: die Vorarbeit im Kreisverband war für 
unsere drei Änderungsanträge sehr erfolgreich. Dabei 
ging es um gerechte Teilhabe an kulturellen Angeboten für 
alle, sowie um die Anhebung des Existenzminimums und 
der Grundsicherung im Sinne einer Solidarrente. Beides 
ist für eine aktive Armutsbekämpfung unverzichtbar. Der 
Parteitag ergänzte mit den Stimmen unserer Delegierten 
außerdem den Leitantrag des Landesvorstands im Bereich 
des SGB III: Bei Bezug von Arbeitslosengeld befürchten 
viele Menschen den schnellen Absturz nach Hartz IV. Hier 
will die Nord-SPD die Dauer des Leistungsbezuges wieder 
gerechter Weise an die Dauer der Beitragszahlung in die 
Arbeitslosenversicherung knüpfen. 

Das zweite und ganz aktuelle Schwerpunktthema betraf 
die Flüchtlingspolitik. Und natürlich gab es Lob für unsere 
Landesregierung, die alles richtig gemacht habe. Es gab 
auch viel Dank, v.a. an die Menschen in den Initiativen und 
Verwaltungen, die mit ihrem Einsatz die Integration der 
Geflüchteten erst möglich machen - aber auch an die Lan-
despolizei, die organisatorisch Beeindruckendes geschafft 
habe.

Aber die Schleswig-Holstein-SPD wäre nicht die Schles-
wig-Holstein-SPD, wenn um wichtige Überzeugungsas-
pekte nicht noch deutlich (aber fair) gestritten worden 
wäre, zum Beispiel zur Haltung in der Türkeipolitik und bei 
der Frage der „sicheren“ Herkunftsländer. Am Ende verab-
schiedete der Landesparteitag geschlossen auch hier ein 
Bekenntnis zur Fortsetzung einer realistischen und huma-
nen Flüchtlingspolitik. 

Fazit für mich:
Das war mehr als ermutigend.  Mehr Gerechtigkeit wagen 
ist gut. Mehr Solidarität auch. Für die SPD und für uns alle.

Andreas Fleck, 
Ortsverein Felde

Björn Engholm erinnerte in seiner Rede an das politische 
Erbe von Helmut Schmidt und Egon Bahr.

Serpil Midyatli warb für die Beibehaltung einer humanitä-
ren Flüchtlingspolitik.

Gespräche in den Reihen der Delegation: Iris Ploog und Ger-
rit van den Toren
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Etwa 20 Genossinnen und Genossen aus dem gesam-
ten Kreisgebiet trafen sich am 12. März in Rendsburg 
zu einem Workshop „Erfolgreich arbeiten im Ortsver-

ein“. Dabei ging es unter anderem darum, wie wir die Ar-
beit im Ortsverein attraktiv gestalten, unsere Mitglieder 
aktivieren und unsere Positionen erfolgreich in die Öf-
fentlichkeit bringen können. Auch die Nutzung der „sozi-
alen Medien“ für die Parteiarbeit nahm breiten Raum ein. 
Wunsch aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer war es, 
dass der Workshop fortgesetzt werden soll – dann mit der 
vertieften Diskussion eines Schwerpunktthemas.
Die Unterlagen des Workshops können im Kreisbüro an-
gefordert werden.

Iris Ploog, Martin Tretbar-Endres 
Mitglieder im SPD-Kreisvorstand.

Ein Workshop, der motiviert hat!

Viele Interessierte kamen nach Rendsburg und lernten mit 
Hilfe moderner Medien diese für die Parteiarbeit zu nutzen.

Sprachförderung soll der Integration dienen – 
 Begrenzte Mittel müssen augestockt werden

Die Kreistagsfraktion der SPD möchte auch nicht an-
erkannte Flüchtlinge und Asylbewerber, die eine 
Bleibeperspektive haben und nicht abgeschoben 

werden können, möglichst schnell bei deren Integration 
unterstützen. Dazu hat die Fraktion 35.000 € für deren 
Sprachförderung im Kreishaushalt 2016 durchgesetzt und 
aktuell einen Antrag gemeinsam mit der CDU Fraktion zur 
vorzeitigen Verwendung eines Teilbetrages dieses Titels 
im Hauptausschuss beantragt. 
Der Bedarf an Sprachförderung zur Integration von Men-
schen aus  Afghanistan und anderen Ländern, in die 
Flüchtlinge nicht einfach zurückkehren können, ist groß. 
Eine Umfrage der Kreisverwaltung unter den Ämtern und 
Gemeinden im Kreis hat ein Antragsvolumen von insge-
samt ca. 152.000 € allein für 2016 zur Folge. Dabei sind 
die Kosten pro TN und Kurs sehr unterschiedlich benannt 
worden: sie variieren zwischen 5 € und 1,30 € pro TN 
Stunde bzw. 1.400 € und 111 € Gesamtkosten pro Kurs-
teilnehmer (!); nicht immer ist die Zielgruppe eindeutig 
benannt. Doppelförderungen will und muss der Kreis ver-
meiden. Schon aus diesem Grund werden nicht alle Anträ-
ge berücksichtigt werden können. Von 16 Anträgen waren 
nur sieben eindeutig richtig gestellt.
Der Sozial- und Gesundheitsausschuss des Kreises be-
schloss deshalb auf seiner letzten Sitzung mit den Stimmen 
des SSW und Bündnis 90/Grünen, dass alle Anträge konkre-
tisiert und überarbeitet werden sollen im Hinblick auf die zu 
fördernden Zielgruppen und einen Standard A 1. Außerdem 
wurde mit der rot-grün-blauen Mehrheit im Ausschuss be-
schlossen, über den Nachtrag im Juni den Antrag zu stellen, 
das Budget aufzustocken.
Jeder Euro, der in die Sprachförderung investiert wird, hilft 
den betroffenen Menschen und unserer Solidargemein-
schaft. Wir werden versuchen, mit unseren auch weiter-

hin begrenzten Mitteln möglichst Viele zu unterstützen. 
Dabei sind wir auf die Mitarbeit der Gemeinden und Äm-
ter, den sinnvollen Einsatz der Landesmittel und die vielen 
ehrenamtlichen HelferInnen unbedingt angewiesen. Der 
freiwillige Beitrag des Kreises ist nicht mehr, aber auch 
nicht weniger: eine begrenzte komplementäre Hilfe für 
die so wichtige aktuelle Herausforderung der Integration 
von bei uns lebenden Flüchtlingen.

Ulrich Kaminski

Ulrich Kaminski, sozialpolitischer Sprecher der SPD Kreis-
tagsfraktion
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Die SPD Rendsburg-
Eckernförde hat sich 
in ihrem Kreiswahl-

programm eindeutig da-
für ausgesprochen, die 
Elternbeteiligung an der 
Schülerbeförderung wieder 
rück gängig zu machen. Die 
Kreistagsfraktion hat dazu 
wiederholt Initiativen im 
Kreistag gestartet, so mit 
einem entsprechenden An-
trag zu den Haushaltsbe-
ratungen 2015. Dies lehn-
te die Mehrheit aus CDU, 
Bündnis 90/Die Grünen 
und FDP ab.
Diese Initiative führte aber dazu, dass der fachlich zustän-
dige Regionale Entwicklungsausschuss vom Kreistag im 
März 2015 beauftragt wurde, bis zum neuen Schuljahr 
2016/2017 Änderungen an der Schülerbeförderungssat-
zung zu erarbeiten - unter Mitwirkung der Elternvertre-
tungen. Wie von uns vorausgesehen, gelang dies zeitlich 
nicht, zumal ein von der SPD-Kreistagsfraktion vorgesehe-
ner Unterausschuss zu diesem Thema abgelehnt wurde. 
Jetzt soll die veränderte Schülerbeförderungsatzung bis 
Ende 2016 in trockenen Tüchern sein, damit diese zum 
Schuljahresbeginn 2017/18 in Kraft treten kann.

Die SPD-Mitglieder des Regionalen Entwicklungsaus-
schusses haben sich zu diesem Thema mehrfach mit El-
ternvertretungen getroffen, auch der SSW war beteiligt. 
Deutlich wurde dabei, dass für die Elternvertretungen das 
Thema Kostenbeteiligung nicht mehr erste Priorität hat, 
sondern die Fragen nach Qualität und Sicherheit der Schü-
lerbeförderung im Vordergrund stehen.

Die SPD-Kreistagsfraktion hat auf Basis dieser Gespräche 
fünf Eckpunkte für die Reform der Schülerbeförderungs-
satzung beschlossen. Wir wollen da-
mit die Schülerbeförderung im Kreis 
Rendsburg-Eckernförde verbessern 
und die Berechnungen der Kilomet-
ergrenze auf eine neue, gerechtere 
Basis stellen: 

1. Die Entfernung zur Schule soll 
nicht mehr statisch von einem an-
genommenen Ortsmittelpunkt, 

Schülerbeförderung:
 Qualität verbessern 
	 	 und	neue	Berechnungsgrundlagen	schaffen!

sondern von der tatsäch-
lichen Wohnadresse be-
rechnet werden. Dies wird 
bereits bei den Schulen der 
dänischen Minderheit im 
Kreis praktiziert.

2. Damit wird auch die bis-
herige Benachteiligung der 
Schülerinnen und Schüler in 
Eckernförde und Rendsburg 
aufgehoben. Auch dort soll 
in Zukunft die Schülerbe-
förderungssatzung gelten, 
wenn die Kilometergrenze 
überschritten wird.

3. Die Schultage für die Schülerinnen und Schüler sind teil-
weise unzumutbar lang. Deshalb sollen die Obergrenzen 
in der Schülerbeförderungssatzung für Warte- und Be-
förderungszeiten zur nächstgelegenen Schule reduziert 
werden: Auf 30 Minuten bis zur 4. Klassenstufe und 
60 Minuten ab der 5. Klassenstufe vor und nach Unter-
richtsbeginn. Die maximale Beförderungszeit soll auf 60 
Minuten pro Fahrstrecke begrenzt werden.

4. Ziel ist es, die Klassenstufen 11-13 in die Schülerbeför-
derungsatzung einzubeziehen. In einem ersten Schritt 
sollen die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 
11 in die Schülerbeförderungssatzung aufgenommen 
werden. Nach einem Jahr soll aufgrund der Erfahrun-
gen entschieden werden, ob  auch die Klassenstufen 12 
und 13 aufgenommen werden. Der sog. Bildungstarif 
soll in der jetzigen Form ersatzlos wegfallen.

5. Die Qualität und Sicherheit in der Schülerbeförderung 
muss nach entsprechenden Standards im Interesse der 
Schülerinnen und Schüler sichergestellt sein.

Wir werden diese Punkte in die wei-
tere Diskussion um die Änderung der 
Schülerbeförderungssatzung ein  brin-
gen und wollen dafür Mehrheiten ge-
winnen – im Interesse der Schüler und 
Eltern. Die Elternbeteiligung wieder 
rückgängig zu machen, bleibt unser 
Ziel. Eine Mehrheit wird es dafür im 
Kreistag in dieser Wahlperiode aber 
leider nicht geben.

Autoren
Martin Tretbar-Endres, Rendsburg,
stellvertretender Vorsitzender der 
SPD-Kreistagsfraktion

Kurt Scherbarth, Timmaspe,
Mitglied im regionalen Entwicklungs-
ausschuss, zuständig für Schülerbeför-
derung
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Neben ihren traditionellen Sommerbereisungen 
möchte die SPD-Kreistagsfraktion im Dialog zu ak-
tuellen Themen informieren, dabei die unterschied-

lichen Standpunkte aufzeigen und möglichst Konsequen-
zen für das lokale Handeln auf Kreisebene ziehen. 

Nachdem im März die Entscheidung der EU-Kommissi-
on über die schon sicher geglaubte  Neuzulassung des 
Breitbands-Herbizids Glyphosat vertagt wurde, wollte die 
Kreistagsfraktion vor der erwarteten Entscheidung im Mai 
über dieses brisante Thema informieren. Der Kreispartei-
tag hatte bereits einen Beschluss über den Ausstieg aus 
der Pestizid-Landwirtschaft gefasst. Letztlich verhinder-
ten die kontroversen öffentlichen Diskussionen über eine 
mögliche Krebsgefahr des Pflanzenbehandlungsmittels, 
eine schnelle Wiederzulassung für 15 Jahre. Dabei geht 
es auch um eine andere Landwirtschaft, die Gewässer 
schützt und die biologische Vielfalt erhält.

Prof. Dr. Edmund Maser, Leiter des Toxikologischen Insti-
tuts der Christian-Albrechts-Universität Kiel, unternahm 
in der gebotenen Kürze der Zeit den Versuch, den Exper-
tenstreit rund um den Krebsverdacht zu erläutern. „Noch 
bis vor einem Jahr gab es keinen Krebsverdacht, deshalb 
gibt es zu wenig Studien über die chronische Toxizität, es 
fehlen Langzeitstudien“, so Maser.

Gudrun Köster von der Verbraucherzentrale Schleswig-
Holstein wies darauf hin, dass Glyphosat im Kontext von 
Mehrfachbelastungen diskutiert werden müsse. Wech-
selwirkungen mit anderen Stoffen könnten in der Kom-
bination nochmals gesundheitsgefährdender sein als die 
Einzelsubstanzen. Sollte sich der Krebsverdacht erhärten, 
gelten keine Grenzwerte. Dann müssten Lebensmittel 
glyphosatfrei erzeugt werden.

Dieter Greve vom Biolandhof Hasenkrug erklärte, wie er 
dies in seinem Bio-Betrieb in Schülp umsetzt. Mit einer 
fünfgliedrigen Fruchtfolge, robusten Sorten, Kreislauf-
wirtschaft und einer großen Toleranz gegenüber Beikräu-
tern. Diese ganz und gar zu bekämpfen, halte er auch un-
ter ethischen Gesichtspunkten für nicht vertretbar. Auf 
Glyphosat & Co könne verzichtet werden.

Klaus-Peter Lucht, Vorsitzender des Kreisbauernverban-
des, zog dazu demonstrativ sein schwarzes Portemonnaie 
aus der Hosentasche. Glyphosat sei ein Mittel zur Koste-
nersparnis bei Betriebsmitteln und Arbeitsstunden, weil 
dadurch auf das Pflügen verzichtet werden könne. Wenn 
Betriebe auf globalen Märkten bestehen wollen, gäbe es 
keine Alternative. Lucht machte allerdings sehr wohl deut-
lich, dass der Bauernverband seine Hände nicht länger über 

Glyphosat –
 Gefahr für Umwelt und Gesundheit 
      oder alles Panikmache?

die „Schwarzen Schafe“ unter den Anwendern halten wür-
de. Diese Zeiten seien vorbei. Der Verband passe sich den 
gesellschaftlichen Anforderungen mehr und mehr an.

Das Publikum im Kreistagssitzungssaal hingegen plä-
dierte für eine Landwirtschaft ohne Pestizide. Die Poli-
tik sei gefragt, weitere Restriktionen zur Verringerung 
von chemisch-synthetischen Spritzmitteln umzusetzen, 
denn die Probleme der Pestizid-Anwendung seien nicht 
durch ein Glyphosat-Verbot allein zu lösen. Eine Stunde 
lang diskutierten die gut 50 Teilnehmenden – viele nach 
dem offiziellen Ende noch fast eine weitere Stunde. Die 
Glyphosat-Veranstaltung war der gelungene Auftakt einer 
Veranstaltungsreihe der Kreistagsfraktion zu aktuellen 
Fragen, weitere Veranstaltungen sollen folgen.

Dr. Ina Walenda,  
Mitglied der Kreistagsfraktion

Weitere Informationen zum Thema 
und zur Veranstaltung finden sich auf 
der Homepage der Kreistagsfraktion!

Das Podium bei der Debatte.

Viele Interessierte im Kreistagssaal.
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Es ist Montag, der 5. Januar 2015. Früh ab fünf Uhr 
stehen an vielen Bahnhaltestellen Genossinnen und 
Genossen und begrüßen die Fahrgäste, die die neuen 

Anbindungen an die Bahnstrecke Rendsburg-Kiel nutzen 
und verteilen Flyer und Schokolade. Lange haben die Kom-
munalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker für dieses 
Projekt geworben und an der Verwirklichung gearbeitet. 
Endlich scheint man am Ziel.

Nach einigen Monaten jedoch ist von der Aufbruchstim-
mung, vor allem in Schacht-Audorf, nicht mehr viel zu spü-
ren. Jedoch hat dies weniger mit den vielen Verspätungen 
und Ausfällen der Züge zu tun, als mit dem extra instal-
lierten Shuttlebus zum Bahnhaltepunkt in Schülldorf. Im 
Vorfeld gab es viele Diskussionen, wie die Anbindung der 
Gemeinde stattfinden sollte. Am Ende entschied man sich 
für eine extra Shuttleverbindung, die garantiere, dass alle 
Schacht-Audorferinnen und –Audorfer angebunden wer-
den und zwar von Nord bis nach Süd. Dies habe auch den 
Vorteil, dass die Schnellverbindung aus Westerrönfeld kei-
nen extra Bogen fahren müsse, und damit Zeit und eilige 
Fahrgäste verliere.

Obwohl der ÖPNV originäre Aufgabe des Kreises ist, er-
klärte sich die Gemeinde bereit, sich mit einem Betrag in 
Höhe von 35.000 Euro an dieser „extra Wurst“ zu betei-
ligen. Der Kreis und die Kommune stellen somit ein ge-
meinsames Budget von 70.000 Euro zur Verfügung. Seit-
dem fährt der Bus nun dreimal am Morgen und viermal 
am Nachmittag, von Montag bis Freitag, um Fahrgäste zur 
Bahn und wieder zurück zu transportieren.

Soweit, so gut. Leider hat sich jedoch herausgestellt, dass 
im Durchschnitt sechs bis sieben Fahrgäste pro Tag dieses 
Angebot nutzen, so dass es für die öffentlichen Haushalte 
günstiger wäre, jedem Einzelnen ein Taxi zu bestellen, an-
statt diesen Geisterbus zu finanzieren. Zuerst wollte man 
noch abwarten, ob die Akzeptanz im Laufe der Zeit stei-
gen würde, dies geschah aber leider nicht.

Die Kommunalpolitikerinnen und -politiker ergriffen nun 
die Initiative und wollten eine Lösung finden. Diese sah 
vor, den vorhandenen Shuttlebus durch einen gemeinde-
eigenen Bus zu ersetzen, der nach vorheriger Anmeldung 
die Fahrgäste kostenfrei transportieren und auch für zu-
sätzliche Fahrten zur Verfügung stehen könnte. Mit dieser 
Idee wandte man sich im September 2015 an die Kreisver-
waltung und die Firma T.H. Sievers. Die ersten Gespräche 
verliefen positiv und man wähnte sich auf einem guten 
Weg, der sowohl Vorteile für die Fahrgäste, die kommu-
nalen Haushalte, als auch eine Verringerung unnötiger 
Schadstoffausstöße bringen sollte.

Die SPD-Kreistagfraktion Rendsburg-Eckernförde bean-
tragte bei den Haushaltsberatungen im Dezember 2015, 
die 35.000 Euro für den Shuttlebus einzusparen und dafür 

Ein Geisterbus erhitzt die Gemüter

einen neuen Haushaltstitel zu schaffen, aus dem Bürger-
bus- bzw. Gemeindebusprojekte wie in Schacht-Audorf 
gefördert werden können.

Doch da hatte man die Rechnung ohne die CDU gemacht. 
Sowohl in Schacht-Audorf, als auch im Kreis (dort in trau-
ter Eintracht mit den Grünen) wehrte sie sich mit aller 
Kraft gegen die Einstellung der vorhandenen Verbindung. 
Die Argumente waren, dass es Zeit benötige, bis sich eine 
solche Verbindung etabliere oder dass es schließlich eine 
Vereinbarung gebe, die man nicht einfach auflösen kön-
ne. Nachdem sich auch der Busbetreiber zu Beginn des 
Gesprächs zu einer Einstellung des Angebots bereit er-
klärt hatte, änderte sich auch dessen Meinung und man 
besteht nun auf dem Vollzug des Vertrages.

Aufgrund der vorhandenen Mehrheitsverhältnisse konnte 
Schacht-Audorf durchsetzen, dass zeitnah eine Umwand-
lung des Angebots stattfinden solle. Auf Kreisebene war 
dies leider nicht so einfach. Dort beschloss man am 23. 
März 2016 lediglich, trotz des Einsatzes der SPD-Fraktion, 
Gespräche mit der Gemeinde und dem Busbetreiber auf-
zunehmen. Bis heute (Stand: 29. April 2016) haben diese 
noch nicht stattgefunden und der Geisterbus fährt weiter 
und weiter…

Sabrina Jacob, 
stellv. Fraktionsvorsitzende im Kreistag

Sabrina Jacob, stellv. Fraktionsvorsitzende im Kreistag
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Spiegelbilder trügen nicht! 27 Autoren spiegeln in 
ihren Beiträgen den Politiker und Menschen Ralf 
Stegner. Freunde und Gegner zeigen alle Facet-

ten des Landesvorsitzenden, Fraktionsvorsitzenden 
im Schleswig-Holsteinischen Landtag und stellvertre-
tenden Bundesvorsitzenden auf. Wobei seine Arbeit in 
Schleswig-Holstein unbestreitbar im Mittelpunkt der 
Beiträge steht.
25 Jahre ist der gebürtige Pfälzer jetzt schon im schöns-
ten Bundesland politisch tätig. Das nahm sein ehema-
liger Büroleiter und Freund Heiner Volkers zum Anlass, 
nach Menschen in Schleswig-Holstein zu suchen, die 
in der Summe der Beiträge ein stimmiges Porträt des 
einerseits herausragenden, aber auch heftig umstritte-
nen Politikers liefern könnten.
Er ist fündig geworden bei Freunden und Gegnern, in 
den Gewerkschaften, in der Wirtschaft, in der Kultur, 
bei Freunden und in der Familie.
Herausgekommen ist ein Band prall voll mit Geschich-
ten und Interpretationen über Ralf Stegner, gleichzei-
tig aber auch ein wunderbarer Geschichtsband über 
die schleswig-holsteinische Geschichte in den letzten 
drei Jahrzehnten. Außerdem ist es, beinahe nebenbei, 
ein Beitrag zur Politischen Bil-
dung geworden.
Die Auswahl der Autorin-
nen und Autoren ist schlicht 
großartig gelungen. Nicht alle 
können in diesem kurzen Text 

Spiegelbilder – Stegner in Schleswig-Holstein

vorgestellt genannt werden. Der Bogen reicht von Heide 
Simonis und Torsten Albig, von Wolfgang Kubicki bis Da-
niel Günther, von Monika Heinold bis Anke Spoorendonk.
Bettina Hagedorn, Brigitte Fronzek, Holger Astrup und 
Hannes Birke geben tiefe Einblicke in die inneren Struk-
turen der SPD.
Die Gewerkschaften sind mit Peter Deutschland, Wolf-
gang Mädel und Daniel Friedrich prominent vertreten. 
Günther Jansen und Andreas Fleck berichten über die 
Anfänge einer bemerkenswerten politischen Laufbahn, 
sparen aber auch nicht mit klugen Ratschlägen.
Björn Engholm hat das Buch einer breiteren Öffentlich-
keit im Kieler Landeshaus  vorgestellt und er ist zu dem 
Schluss gekommen, dass es gelesen werden sollte, weil 
man interessante Erkenntnisse gewinnen könne. Nun 
denn, also baldmöglichst zugreifen!
In der Landespresse war bereits viel über das „Steg-
ner-Buch“ zu lesen. Das Gesamturteil fiel dabei positiv 
aus. Ist doch kein Jubelband entstanden, sondern eine 
ernsthafte Auseinandersetzung mit einem der be-
kanntesten und einflussreichsten Landespolitiker der 
letzten Jahrzehnte. Vielleicht macht ja die Meldung 
aus dem „Fokus“ besonders Lust auf „Spiegelbilder 

– Stegner in Schleswig-Hol-
stein“, denn da heißt es: „Das 
Buch kommt schlicht daher, 
aber es liefert die volle Dröh-
nung über einen unbeque-
men SPD-Vize.“

Heiner Volkers (Hrsg.)
Spiegelbilder – Stegner in Schleswig-Holstein.
Erschienen im Verlag SKALA-Druck Bordes-
holm. ISBN 978-3-00-050146-3.
Der Ladenpreis beträgt 14,90 €.

Harald Harder trat 1986 in die SPD ein. Seit 2000 
gehörte er dem Vorstand der KreisAG 60 plus an. 

Er vertrat die AG in dieser Zeit auf allen Landes-
konferenzen und auf den SPD-Kreisparteitagen. 

Er verstarb am 12. März im Alter von 81 Jahren.

Der Vorstand der AG 60 plus Kreisverband Rends-
burg-Eckernförde dankt Harald für seine Mitar-
beit.

Wir trauern um einen langjährigen Genossen. 
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

Hans Peter Robin, AG 60 plus

Harald Harder verstorben

Das Bild zeigt einen InfoStand zur Bundestagswahl in Eckernförde. 
Harald Harder ganz rechts.
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Glyphosat in aller Munde -
	 Krebserregender	Wirkstoff	oder	nützliches	Gift?

Die Debatte um eine erneute Zulassung des Pflanzen-
gifts Glyphosat hat spätestens mit dem Nachweis 
des umstrittenen Pestizids in verschiedenen Bier-

sorten eine breitere Öffentlichkeit erreicht. Der weltweit 
am häufigsten eingesetzte Wirkstoff zur Unkrautvernich-
tung wurde in den frühen 70er Jahren von Monsanto als 
Herbizid patentiert, seit dem Auslaufen des Patents wird 
es von verschiedenen Unternehmen vertrieben. Hunderte 
Pflanzenschutzmittel, die das Herbizid beinhalten, sind 
auch in Europa registriert und für die landwirtschaftliche 
Nutzung zugelassen. 

Immer wieder wird vor den ökologischen, aber auch vor 
den gesundheitlichen Folgen der übermäßigen Glypho-
satanwendung gewarnt. Laut WHO steht Glyphosat im 
Verdacht, krebserregend zu sein. Die EU-Behörde für Le-
bensmittelsicherheit (EFSA) teilt diese Auffassung nicht. 
Sie hat deshalb in einem Gutachten grünes Licht für die 
Verlängerung der im Juni 2016 auslaufenden Zulassung 
in der EU gegeben. Die Europäische Kommission, die unter 
Mitwirkung von Vertretern aller 28 EU-Mitgliedstaaten 
über die Wiederzulassung des Wirkstoffes entscheiden 
muss, hat deshalb einen Vorschlag vorgelegt, der eine Ver-
längerung um 15 Jahre vorsieht. 

Das Europäische Parlament ist zwar an diesem Verfahren 
nicht beteiligt. Mit seiner im April abgestimmten Resolu-
tion hat es aber ein starkes Signal an die EU-Kommission 
und die EU-Mitgliedsstaaten gesendet, das Pflanzengift 
nicht ohne Einschränkungen für weitere 15 Jahre zuzu-
lassen. Das Europaparlament fordert die EU-Kommission 
dazu auf, einen neuen Vorschlag für die Verwendung von 
Glyphosat vorzulegen und die Industrie, alle zur Bewer-
tung des Wirkstoffs relevanten Studien zu veröffentlichen. 

Zwar konnte sich ein Stufenplan zum Glyphosatausstieg 
nicht durchsetzen, allerdings sprach sich eine Mehrheit 
des Europäischen Parlaments dafür aus, Glyphosat nur für 
sieben statt für 15 Jahre zuzulassen. Für Privatanwender 
und für den Einsatz in öffentlichen Parks und Gärten so-
wie auf öffentlichen Spielplätzen soll es verboten werden. 

Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben 
uns gegen die uneingeschränkte Zulassung von Glyphosat 
ausgesprochen. Da wir große Mengen an Futtermitteln in 
die EU importieren, die mit Glyphosat behandelt wurden, 
muss die EU-Kommission nicht nur einen Plan entwerfen, 
wie wir den Einsatz des Pflanzengiftes in der EU reduzieren 
und auch Lebens- und Futtermittel aus Drittstaaten glypho-
satfrei importieren können. Auch die Forderung, die heimi-
sche Produktion an Futtermitteln zu erhöhen, bekommt in 
der Glyphosat-Diskussion zusätzliche Bedeutung.

Ulrike Rodust, MdEP

Ulrike Rodust, MdEP

Amts-AG Altenholz/Dänischenhagen diskutiert

GB Zwei- bis dreimal im Jahr treffen sich Genoss*innen 
aus den Ortsvereinen Altenholz, Dänischenhagen, Schwe-
deneck-Noer und Strande auf Einladung der jeweiligen Vor-
sitzenden und des stellv. Kreisvorsitzenden Götz Borchert 
zu Diskussion gemeinsamer Themen. Zuletzt wurde über 

interkommunale Zusammenarbeit, Verwaltungsstruktu-
ren, die Sportentwicklung oder auch die Unterbringung 
von Geflüchteten gesprochen. Auf diese Weise wollen die 
Ortsvereine bei regionalen Themen ihre Kräfte bündeln 
und gemeinsam eine stärkere Position entwickeln.

Jörg Meyer kandidiert in Bad Malente

GB Jörg Meyer ist vielen im Kreis ein Begriff. Der Finanz-
beamte führte einige Jahre den Ortsverein Eckernförde. 
Jetzt zieht es ihn ins Hauptamt. Er ist unser Kandidat bei 

der Bürgermeisterwahl am 29. Mai in Bad Malente.

Die Redaktion wünscht Jörg dafür viel Erfolg!
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Am 10. Februar fand der 19. Politische Aschermittwoch 
in Marne statt. Es ist die größte öffentliche Veranstaltung 
der AfA in Schleswig-Holstein.

Die SPD des Landes S-H, in Zusammenarbeit mit der AfA 
und dem SPD OV Marne, luden zum inzwischen schon tra-
ditionellen Politischen Aschermittwoch nach Marne in die 
Ton-Halle ein. Es war ein Ereignis! – In der Planung zwar 
mit einigen Fragezeichen versehen, wurde es doch zum 
Event.

Zum Beispiel: Jan-Eric Witt aus Marne moderierte zum 
ersten Mal die Veranstaltung. Zu Beginn bat er die Anwe-
senden um eine Gedenkminute für die Opfer des Zugun-
glücks in Bayern und den verunglückten Kameraden der 
Marner Feuerwehr.

Ebenfalls für Frank Hornschu, den neuen AfA-Landesvor-
sitzenden, war Marne eine Premiere. Er richtete Grußwor-
te und Dank an alle Beteiligten.

Als Ehrengast geladen war unsere Landtagsabgeordnete 
Serpil Midyatli, die mit dem Bundestagsabgeordneten 
und SPD-Kreisvorsitzenden von Nordfriesland, Matthi-
as Ilgen, für einen weiteren Höhepunkt im abendlichen 
Aschermittwoch-Programm sorgte. Sie kommentierten 
das närrische Treiben in Politik und Gesellschaft mit schar-
fer Zunge und Verstand.

Politischer Aschermittwoch der AfA:
 Serpil überzeugt in Sachen Komik

Die außerordentlich gut besuchte Veranstaltung fand ihren 
Abschluss mit dem gemeinsam gesungenen Schleswig-
Holstein-Lied.  Alles in allem eine runde Sache. Deshalb, bis 
zum nächsten Jahr ein dreifaches:”Marn hol´ fast!”

Gerd Finke, stellv. Kreisvorsitzender AfA Rd-Eck

Serpils erster Auftritt als Kabarettistin beim politischen 
Aschermittwoch der AfA.

Liebe GenossInnen,

auch in diesem Jahr ruft wieder der Staffelmarathon in 
Eckernförde nach TeilnehmerInnen. Das Besondere: Es ist 
die zehnte Teilnahme, ein rundes Jubiläum also.

Der Termin ist in diesem Jahr der 12. Juni 2016.

Wer bereits einmal teilgenommen hat weiß, was für eine 
tolle Atmosphäre bei dieser Veranstaltung herrscht, Wem 
der Staffelmarathon als Begriff noch nichts sagt, hier das 
Wichtigste in Kurzform:
•	 10 Personen laufen nacheinander jeweils 4,2km.
•	 Das ganze findet vor einer traumhaften Kulisse direkt 

an der Uferpromenade der Eckernförder Bucht statt.
•	 Es ist die 10. Teilnahme einer SPD/Juso-Mannschaft in 

Folge.
•	 Jedes Jahr ein tolles Gemeinschaftserlebnis, bei dem 

Jusos	werben	um	Teilnahme	beim	Staffelmarathon

der Spaß im Vorder-
grund steht.

•	 ca. 150 Mannschaf-
ten aus dem ganzen 
Land nehmen teil.

•	 Teilnehmer kommen aus Sportvereinen, Vereinen und 
Verbänden, Schulen, Firmen, private Zusammenschlüsse.

Ich freue mich über zahlreiche Rückmeldungen, auch 
getreu dem Motto „ich kenne jemanden, der jemanden 
kennt, der …“

Sportliche Grüße
Für die Jusos RD-Eck

Torben Küßner
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OV Dänischenhagen: Debatten und eine Ehrung

GB Regelmäßig trifft sich die Amts-AG Schlei Ostsee. 
Nun hat der Sprecher Karl Christoph Jensen seinen Pos-
ten abgegeben. Zur neuen Sprecherin wurde die Flecke-

Wahlen in Felde

Petra Paulsen (59, bisherige OV-Chefin und Fraktionsvor-
sitzende,) erhielt in Felde bei der dort nötig gewordenen 
Neuwahl der Gemeindevertretung am 24. April das mit 
Abstand beste Stimmergebnis.

Die SPD wurde mit über 31 % stärkste politische Kraft und 
hat jetzt fünf statt drei Sitze in der 14-köpfigen Gemein-
devertretung (ein Überhangmandat).  Vier Sozialdemo-
kratInnen wurden direkt in die GV gewählt, ein sechster 
Sitz ganz knapp verfehlt.

Eine Allianz aus SPD, CDU (2 Sitze) und der Wählerverei-
nigung BFF (2 Sitze) hatte vor der Wahl angekündigt, eng 
zusammenzuarbeiten und Petra Paulsen zur Bürgermeis-
terin des 2100 Einwohner zählenden Zentralorts des Amts 
Achterwehr zu wählen.

Petra wäre mit ihrer Wahl Ende Mai die dritte SPD-Bür-
germeisterin in den acht ländlichen Gemeinden im Amt 
Achterwehr. 

Andreas Fleck

GB 40 Jahre ist Klaus Georg Mitglied in der SPD. Unsere 
Landtagsabgeordnete Serpil Miyatli dankte ihm gemein-
sam mit dem Ortsvereinsvorsitzenden Manfred Hambach 
für sein Engagement. Klaus ist nicht nur langjähriger stellv. 
Ortsvereinsvorsitzender in Dänischenhagen, er war dort 
auch Gemeindevertreter und hat sich in Debatten auf Krei-
sebene eingemischt, so beispielsweise auch im Arbeitskreis 
zur Europäischen Energiepolitik. Auch als Layouter berei-
chert Klaus Georg unseren Kreisverband im Wahlkampf 
und darüber hinaus im KREIS-INFO. Die Redaktion gratu-
liert zum Jubiläum und dankt für das Engagement.

In seiner Mitgliederversammlung wählte der Ortsverein 
Dänischenhagen Delegierte für die Wahlkreiskonferen-
zen und die Kreiswahlkonferenz und diskutierte mit Serpil 
über die anstehende Herausforderung der Integrations-
politik sowie die Finanzierung der Kindertagesstätten. 
Beides werde auch im Landtagswahlprogramm eine be-
sondere Rolle spielen, so Serpil.

Klaus Georg (Bildmitte) wurde von Serpil Midyatli (Land-
tagsabgeordnete) und Manfred Hambach (OV-Vorsitzen-
der) für 40 Jahre Mitgliedschaft in der SPD geehrt.

GB Bereits im Dezember hatte Sönke Rix angekündigt, 
sich erneut für die Bundestagskandidatur in Rendsburg-
Eckernförde zu bewerben.

Nun haben auch unsere drei Landtagsabgeordneten ihren 
Willen zu einer erneuten Kandidatur verkündet:
•	 Serpil Midyatli (Wahlkreis 08, Eckernförde),

Serpil, Kai und Ralf wollen wieder –
 Landtagskandidaturen verkündet

•	 Dr. Kai Dolgner (Wahlkreis 10, Rendsburg) und
•	 Dr. Ralf Stegner (Wahlkreis 09, Rendsburg-Ost)
stellen sich unseren Mitgliedern in den dafür vorgesehe-
nen Konferenzen.
Weitere Kandidaturen sind bisher nicht bekannt. Alles 
über die Verfahren und die Wahlkonferenzen steht in die-
sem KREIS-INFO auf den Seiten 1 und 2.

Ursula Schwarzer spricht für die Amts-AG Schlei-Ostsee

byer Bürgermeisterin Ursula Schwarzer gewählt. Als 
Stellvertreter steht ihr Christian Netz aus dem OV Waabs 
zur Seite.
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AfA diskutiert Gerechtigkeit

Die SPD-Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmer-
fragen diskutierte am 9. Februar über Positionen 
der SPD Schleswig-Holstein im Hotel Prisma in 
Neumünster.
Der AfA-Landesvorsitzende Frank Hornschu eröff-
nete die Veranstaltung, bei der Ralf Stegner ein-
führend einen leidenschaftlichen Vortrag zu unse-
rem Thema „Mehr Gerechtigkeit wagen” hielt.

Die AfA diskutierte sozialdemokratische Po-
sitionen zu einer gerechteren Politik gemein-
sam mit dem DGB-Nord und dem Paritätischen 
Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein, vertre-
ten durch Jan Dreckmann. Die Moderation des 
Abends übernahm Almut Auerbach (Mitglied im 
AfA-Bundesvorstand)

Gerd Finke, stellv. Kreisvorsitzender AfA Rd-Eck

Götz Borchert bei der Kreisvorsitzendenkonferenz in Berlin

GB Diskussionen mit Generalsekretärin Katarina Barley 
und Parteivorsitzendem Sigmar Gabriel standen im Mit-
telpunkt der diesjährigen Kreisvorsitzendenkonferenz in 
Berlin, bei der uns Götz Borchert vertreten hat.

Katarina betonte, dass es wichtig sei, eine individuellere 
Ansprache für Parteimitglieder, aber auch Interessierte zu 
finden. Auch generell wolle sie mehr in Forschung inves-
tieren, bevor die Partei einzelne Kampagnen starte.

 Sigmar warb für Selbstbewusstsein. Die Partei müsse sich 
nicht jede Debatte von Medien aufdrängen lassen. Der 
„Solidarpakt“ etwa sei kein Ergebnis seiner Sprunghaftig-
keit, sondern ein lange beschlossenes Konzept der Partei. 
Geworben wurde auch für die Kampagne „Meine Stimme 
für Vernunft“ - für Zusammenhalt und gegen Hetze.

GB Unser stellv. Kreisvorsitzender Götz Borchert besuch-
te den Jahresempfang der Grünen Rendsburg-Eckernför-
de. Sehr freundlich wurde er dort vom Vorsitzenden Mar-
tin Lätzel begrüßt.

Neben schwungvoller Musik und einem leckeren Imbiss 
stand ein Vortrag von Prof. Dr. Eisenhauer (GEOMAR Kiel) 
über die Erderwärmung und die Höhe des Meeresspiegels 
im Mittelpunkt der Veranstaltung. „Die Sorge um die Zu-
kunft unseres Planeten und die daraus erwachsene gesell-
schaftliche Aufgabe, nachhaltig zu handeln, eint uns mit 
den Grünen“, so Götz Borchert. 

Götz besucht die Grünen

Kreisvorsitzende aus dem Norden (von links):  
Birgit Wille (Lau), Michael Wolpmann (Dith), Stefan Weber 
(SE), Elke Schreiber (PI), Kirsten Eickhoff-Weber (NMS), Götz 
Borchert (Rd-Eck) und Matthias Ilgen (NF)

Volles Haus im TÖZ Eckernförde.

Bei der AfA dikutierten Frank Hornschu (DGB-Nord), Almut Auer-
bach (AfA-Bundesvorstand) und Jan Dreckmann (Paritätischer 
Wohlfahrtsverband) SPD-Positionen zur Gerechtigkeit.


