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Am Sonntag wählen gehen!

Ihre SPD

Liebe Leserinnen und Leser!

Heute möchte ich mich und meine 
politischen Ziele vorstellen und um Ihre 
Stimme am 22. September werben. Ich 
bin Ihre SPD Bundestagskandidatin für 
den Wahlkreis 6: Plön/Neumünster. 
Gemeinsam mit Ihnen will ich unsere 
Zukunft gestalten und neue Ideen entwi-
ckeln.

Seit 1990 lebe ich in der Probstei. Gebo-
ren und aufgewachsen bin ich in Essen, 
Nordrhein-Westfalen, studiert habe ich in 
Bochum Geologie. Ich bin verheiratet und 
habe zwei erwachsene Töchter. Für mich ist 
der Kreis Plön zu meiner neuen Heimat 
geworden, die ich sehr schätze.

Als Geologin und Kommunalpolitikerin 
im Plöner Kreistag engagiere ich mich seit 
vielen Jahren für den Klimaschutz und den 
Erhalt unserer schönen, kostbaren Land-
schaft. Mit meinem Fachwissen in der Ener-
giepolitik und mit meiner Lebenserfahrung 
als Mutter zweier erwachsener Töchter mi-
sche ich mich bei den Themen ein, die uns 
allen unter den Nägeln brennen. Für unsere 
gemeinsamen Interessen will ich mich als 
Ihre Bundestagsabgeordnete in Berlin ein-
setzen.

An die Türen, fertig, los!
Mein Wahlkampfmotto ist: Gemeinsam 

für uns. Deshalb gehe ich zu den Menschen 
in meinem Wahlkreis und höre zu. Die Re-
sonanz der Anwohner und Anwohnerinnen 
ist ausgezeichnet: „Wir finden es prima, 
dass die SPD-Kandidatin direkt zu uns in 
die Straße kommt.“ Das Gespräch mit den 
Bürgerinnen und Bürgern direkt in ihren 
Häusern ermöglicht es, diese Erfahrungen 
an der Tür in die politische Arbeit einzubrin-
gen. Es geht mir darum, zu wissen, welche 
Themen die Menschen interessieren und wo 

der Schuh im Wahlkreis drückt. Mit vielen 
Anregungen und Notizen geht es durch den 
Wahlkreis, wenn es heißt: Birgit Malecha-
Nissen klopft an!

Bündel von Erfahrungen
Bereits jetzt habe ich ein Bündel von 

Erfahrungen geschnürt, das ich mit nach 
Berlin nehmen werde, um eine gute Politik 
für die Menschen in meinem Wahlkreis zu 
machen.

Dringenden Handlungsbedarf sehe ich 
für bezahlbaren Wohnraum besonders für 
junge Familien, Alleinerziehende und ältere 
Menschen. Private Wohnungsbaugesell-
schaften überlassen ihre Häuser häufig ei-
nem erheblichen Renovierungsstau! Sozia-
ler Wohnungsbau findet nicht mehr statt. 
Hier muss der Bund wieder seiner Verant-
wortung gerecht werden und gezielte För-
derprogramme zur Unterstützung der Kom-
munen entwickeln und die kommunalen und 
genossenschaftlichen Wohnungsunterneh-
men stärken.

Dies gilt besonders für den altengerech-
ten Umbau von Wohnungen! Wie oft treffe 
ich ältere Menschen in den oberen Stock-

werken in Mietshäusern an. Was für eine 
Mühsal, die eigene Wohnung zu erklimmen. 
Möglichst lange im Alter im häuslichen Um-
feld bleiben zu können, muss für alle Men-
schen gelten! Altersarmut gezielt durch eine 
gute Arbeitsmarkt Politik bekämpfen, dazu 
gehört der Mindestlohn, und die heutigen oft 
armen Rentner, darunter sind insbesondere 
viele Frauen, gezielt durch finanzielle Hilfen 
unterstützen, dafür werde ich mich stark 
machen!

In den vielen Gesprächen erlebe ich 
Armut in unserem reichen Land hautnah. Es 
sind Familien mit vielen Kindern, viele Frau-
en, Alleinerziehende, Menschen, die durch 
Krankheit aus dem Berufsleben gerissen 
wurden, und viele Pflegende, die nicht mehr 
wissen, wie sie die Pflege, Medikamente 
und Hilfsmittel finanzieren sollen. Ich werde 
mich dafür einsetzen, dass die finanziellen 
Lasten nicht länger allein auf den Schultern 
der Familien liegen. Hier brauchen wir mehr 
solidarische, aus Steuern finanzierte Unter-
stützung.

Oft treffe ich Kinder an, die alleine auf 
sich gestellt sind. Diese Kinder brauchen 
Hilfe bei den Schulaufgaben, den Zugang 
zu Sportvereinen, Musik und Umweltpäda-
gogik. Ich werde mich für den Ausbau des 
Ganztagsangebotes an allen Schulen ein-
setzen. Bildung unabhängig von der Her-
kunft und vom Geldbeutel der Eltern war für 
mich eine sehr frühe Lebenserfahrung. Kein 
Kind darf zurück gelassen werden! Das liegt 
mir ganz besonders am Herzen!

Zu den meinen politischen Zielen für 
unseren Wahlkreis lesen Sie bitte weiter auf 
Seite 3.

Tür zu Tür Aktion: Unsere SPD-Kandidatin sammelt 
Erfahrungen im direkten Mitbürgergespräch 

Das 44te Internat.  FESTIVAL DES 
BLUES

präsentiert
in der Alten Meierei am See - Postfeld

So   15.9.  18.30 Uhr
CC`s INTERNATIONAL-BAYOOGIE-

BAND
mit

New Orleans Mardi Gras Boogie 
Woogie

Zum Abschluss 
des 14. KulturSommers

in der Alten Meierei am See, Postfeld
Mo 16.9. 19.30 Uhr
Die KulturSommer

Farewell-Blues’n-Boogie-Night
mit

CC`s U.S.-Allstar-Band

Mehr Infos und Kartenvorbestel-
lung zu weiteren Konzerten von

KULTURPUR  2o13
im RuK-Innenteil Seite 9 

oder telefonisch unter 04342-84477 
oder www.alte-meierei-am-see.de

Das Finale des 
14. KulturSommer

im BarkauerLand
Das internat. Festival der besonderen art

Geboten wird ein abwechslungsrei-
ches Konzert der Nachwuchs-Musiker der 
Region unter der Leitung der neuen Kan-
torin und musikalischen Leiterin der Kir-
chenmusik von St. Katharinen.  

KONZERT JUNGER MUSIKER
So   15.09.  17.oo      
St. Katharinenkirche, Kirchbarkau

Negativer Wahlkampfsplitter

(Kiel) Am Donnerstagabend in der Hal-
le 400 werden von der FDP die Attacken 
gegen den politischen Gegner herausgear-
beitet, lt KN vom 6.9.2013 Seite 2. 

"Das kann Kubicki bekanntlich beson-
ders gut "„....Ich hab doch nicht geschuftet 
wie ein Hund und Vermögen aufgebaut, 
damit Jürgen Trittin nach meinem Able-
ben mit seinen schmutzigen Fingern da 
reingreift."

Muss man zu ihm noch etwas sagen, 
zu Wolfgang Kubicki, dem Gesicht der 
Nord-FDP?

Vielleicht das, dass Herr Kubicki sein 
Wahlplakat ändern sollte:Das Wahlrecht ist Grundpfeiler der Demokratie.

Deshalb machen Sie von ihrem Recht Gebrauch!
Wenn Sie sich nicht entscheiden können oder von der Politik enttäuscht 
sind, dann machen Sie den Stimmzettel ungültig und machen so auf ihren 
Unmut aufmerksam! 

Bitte gehen Sie zur Wahl!
Wenn Sie können, unterstützen Sie ROT-GRÜN,
Gründe dafür gibt es genug!  (s. Artikel BT-Wahl Seite 3)

Wer da meint, es gäbe sowieso kaum Unterschiede zwischen ROT-
GRÜN und SCHWARZ-GELB und Anderen, der irrt oder lässt sich von 
Wahlenthaltungsbefürwortern aufs falsche Gleis führen!

Gestalten statt Aussitzen    S.   4

Neuer Betreiber für MarktTreff?    S.   6

….auf den letzten Metern    S.   2

Wetter im Sommer 2013    S. 11

Windkraft Barmissen    S. 10

Aus für Wärmenetz    S.   7

FRECHHEIT
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Bundestagswahl - auf den letzten 
Metern wieder interessant!

(Barkauer Land) Nach einem müden 
Vorwahlkampf mit  pressegelenkten Fett-
näpfchen ist der Wahlkampf wieder span-
nender geworden! Das liegt nicht nur am 
TV-Duell am Sonntag, dem 01.09.2013, 
sondern auch an der  neuen Form des 
bürgerorientierten Wahlkampfes des SPD-
Kandidaten Peer Steinbrück, an den vielen 
TV-Wahlsendungen, vor allen Dingen aber 
an den Unterschieden, die zwischen 
Schwarz-Gelb und Rot-Grün viel  deutlicher 
hervorgetreten sind. 

Viele begreifen erst jetzt den Unter-
schied zwischen gesetzlichem Mindestlohn  
und einem Flickenteppich  unterschiedlicher 
flexibler branchenspezifischer Mindestlöhne, 
bei denen immer wieder viele durch ein 
löcheriges Netz fallen werden.

Viele können sich kaum wehren, dass 
neue Beschäftigungsverträge zu 50% nur 
noch befristet abgeschlossen werden, und 
dann wundert man sich,  dass vielen der 
Mut zur  gemeinsamen Lebensplanung 
schwer fällt.

Viele beklagen sich zu Recht, dass die 
Leiharbeit unerträglich zugenommen hat, 
diese in der Regel befristet ist und diese bei 
gleicher Leistung vorsätzlich unterbezahlt 
werden, was durch parallel laufende Werk-
verträge noch verstärkt wird. Die befristete 
Anstellung bei Leiharbeitsfirmen gibt dabei 
keinerlei Sicherheit bei  der Lebensplanung.  
Hier bedarf es grundlegende Änderungen, 
die auch die Rechte der Betriebsräte einbe-
ziehen müssen!

Immer mehr beklagen zu Recht, dass 
Frauen durchschnittlich 22% weniger bei 
vergleichbarer Arbeit verdienen! Wie lange 
sollen denn diese auf die Einsicht des 
Marktes noch warten.

Viele spüren die schleichende soziale  
Unwucht bei Altersrente,  Niedriglöhnen und 
Lebenskosten. Hier geht es nicht um einige 
wenige, sondern um einen immer größer 
werdenden Teil unserer Gesellschaft. Auf 
der einen Seite Entwicklungen zur Altersar-
mut und nicht ausreichenden Löhnen zur 
Bestreitung des Existenzminimums, auf der 
anderen Seite Selbstbedienungsmentalität , 
Sozialisierung von Bankenmisswirtschaft 
und  überzogene Profitorientierung in vielen 
Teilbereichen der Wirtschaft.

Viele wundern sich über die Steuerun-
ehrlichkeit der wirklich Reichen, wundern 
sich über die Milliarden, die dem Fiskus 
jährlich durch Steuerbetrüger, Briefkastenfir-
men und sogenannte Steueroasen entste-
hen. 

Immer weniger glauben die Schreckge-
spinste, die von Schwarz-Gelb an die Wand 
gemalt werden, wenn es um die Steuerpoli-
tik von ROT-GRÜN geht. Die Erhöhung  des 
Spitzensteuersatz auf 49% erfasst nur 5 % 
der (reichsten) Deutschen, die Wiederein-
führung der Vermögenssteuer unterläuft 
natürlich nicht den Mittelstand - man sägt 
doch nicht den Ast ab, auf dem man sitzt!

Immer mehr sind überzeugt, dass es 

merklich gerechter zugehen müsste und 
unterstützen neue Initiativen in unserem 
einzigen Rohstoffbereich "Bildung". Studien-
gebühren aber auch die Ausbildungsgebüh-
ren bei Pflegeberufen dürfen nicht sein und 
gehören wie Kita-Gebühren abgeschafft. 
Ganztagsschulen gehören mehr unterstützt. 
Mit dem Verzicht auf das von Herrn Seeho-
fer durchgesetzte Betreuungsgeld könnte 
man zusätzlich 200000 Kita-Plätze unterhal-
ten. Insgesamt gilt es, die Chancengleich-
heit im Bildungsbereich weiter zu verbes-
sern. Eine wichtige Voraussetzung gilt es so 
schnell wie möglich herzustellen: Das 
Kooperationsverbot (§ 91 b GG), das eine 
Zusammenarbeit zwischen Bund und 
Ländern im Bereich Bildung in fast allen 
Bereichen verbietet, gehört abgeschafft 
oder sinnvoll geändert bzw. ergänzt. Den 
heutigen Stand, zementiert durch die 
Föderalismusdiskussion 2006, versteht 
heute kein Mensch! (Einfaches Beispiel: 
Selbst wenn die Länder pleite sind, darf 
ihnen der Bund kein Geld für die Bildung 
überweisen). Allerdings ist zur Änderung  
des Verfassungsartikels eine 2/3-Mehrheit 
erforderlich.

Immer mehr merken, dass es diese und 
viele weitere Themen gibt, die es erforder-
lich machen, den Stillstand oder die Ver-
nachlässigung von Problemen aufzuheben. 
Dazu gehört natürlich auch das EEG-
Gesetz, das revidiert werden muss!

Wenn sich die jetzige Regierung selbst 
als „die erfolgreichste (und beste) Regie-
rung seit der Wiedervereinigung“ feiert 
(Originalton Kanzlerin Merkel im Dtsch. 
Bundestag), dann darf man wohl  zu Recht 
behaupten, dass man im falschen Film sitzt. 
Die letzten vier Jahre sind nicht dazu 
angetan, sich so auf die Schulter zu klopfen. 
Zu viele Dinge sind liegen geblieben, der 
Ministerschwund spricht für sich und die 
wenigen positiven Dinge, die man selbst 
produziert hat, fangen die negativen Dinge 
nicht auf!

Wenn Demokratie auch vom Wechsel  
lebt, dann sollte man ihn auch in Betracht 
ziehen, zumal Kompetenz und Inhalte bei  
ROT-GRÜN vorhanden sind, die einem 
Vergleich mit SCHWARZ-GELB leicht 
standhalten. 

Also: Es gibt genug Gründe ROT-
GRÜN zu unterstützen. Wenn Sie den 
Wechsel wollen, dann tun Sie es, gehen 
Sie zur Wahl!

Wenn Sie sich nicht entscheiden kön-
nen, wenn Sie enttäuscht sind von  Politik, 
gehen Sie  bitte dennoch zur Wahl, machen 
Sie ihren Wahlschein ungültig und zeigen 
Sie damit ihren Protest an - oder wählen sie 
das kleinere Übel, aber machen Sie von 
Ihrem Wahlrecht Gebrauch. Dieses 
Wahlrecht ist ein Grundpfeiler unserer 
Demokratie, genau wie auch der Politik-
wechsel dazu gehört!

Günther Danklefsen

Dr. Birgit Malecha-Nissen

Meine politischen Ziele für unseren Wahlkreis
Ich setze mich für einen familienfreundli-

chen und lebenswerten Wahlkreis ein, der 
auch in Zukunft eine Perspektive für Jung 
und Alt bietet! Das sind meine vorrangigen 
Themen:

Die Energiewende
Die Energiewende ist ein Jobmotor und 

bietet vielen unserer mittelständischen 
Betriebe eine Grundlage für gute und 
sichere Arbeitsplätze. Energetische Förder-
programme bringen dem Handwerk Aufträ-
ge und sichern so Arbeitsplätze.

Bezahlbare Strompreise: 40 Unterneh-
men allein in Schleswig-Holstein erhalten 
eine Ermäßigung bzw. eine Befreiung von 
der Zahlung der EEG-Umlage (Erneuerbare 
Energien Gesetz, Anm. d. Red.). Bundes-
weit sind ca. 2000 Unternehmen befreit. Ich 
werde mich dafür einsetzen, dass nicht 
allein der Privatverbraucher die Zeche 
zahlen muss. Außerdem wird die SPD die 
Ökosteuer um 25% senken, um die Strom-
preise stabil zu halten.

Die Energiewende muss zügig umge-
setzt werden. Das bringt Planungssicherheit 
für die Firmen und wichtige Einnahmen ins 
Land. Dazu braucht es ein Energieministeri-
um im Bund, bisher ist das Thema Energie 
in keinem Ausschuss des deutschen Bun-
destages zu finden!

Preiswerter, barrierefreierWohnraum
Preiswerter und barrierefreier Wohn-

raum für Familien und ältere Menschen wird 
dringend benötigt, besonders in den größe-
ren Gemeinden und Städten meines Wahl-
kreises. Dazu gehört sowohl eine Neuaufla-
ge des sozialen Wohnungsbaus, als auch 
die Eindämmung der Mieten und Mietne-
benkosten. Der Heizkostenzuschuss für 
Wohngeldempfänger muss bei den ständig 
steigenden Energiepreisen wieder einge-
führt werden. Ebenso werde ich mich für 
eine konsequente Mietpreisbremse einset-
zen, d.h. Bestandsmieten dürfen innerhalb 
von vier Jahren maximal um 15 Prozent 
erhöht werden, bei Neuvermietung maximal 
um 10 Prozent. Und ich will, dass die 
Maklergebühren derjenige zahlt, der den 
Makler bestellt!

Gut Leben im Alter
Wir brauchen eine gute ärztliche- und 

Pflege-Versorgung im ländlichen Raum. 
Jeder möchte so lange wie möglich in 
seinen eigenen vier Wänden in Würde alt 
und versorgt werden. Nicht die Versicher-
tenkarte soll darüber entscheiden wie viel 
Honorar Ärzte für die Behandlung bekom-
men sondern ausschließlich die Versorgung 
des Patienten. Damit lohnt es sich für Ärzte 
auch auf dem Land zu praktizieren und nicht 
nur in gut betuchten Stadtteilen.

Integration durch Bildung
Kostenfreie Bildung von der Kita bis zur 

Uni und der Ausbau des Ganztagsangebo-
tes ist SPD Programm und mein Ziel! 
Berufliche und akademische Bildung müs-
sen weiterhin und besser miteinander 
vernetzt werden, um so jedem jungen 
Menschen individuell beste Berufschancen 
zu bieten! Mein besonderes Augenmerk 
liegt hier bei der Ausbildung zur Altenpflege, 
die bisher noch vom Auszubildenden selber 
finanziert werden muss.

Wollen Sie mehr von mir wissen? 
Sprechen Sie mich an! Ich will Ihre 
Stimme in Berlin sein und freue mich 
über jede Anregung!

Ihre

Dr. Birgit Malecha-Nissen
Telefon: 04344 4090214
birgit@malecha-nissen.de
www.malecha-nissen.de

27. August auf dem Europaplatz in Kiel: Dr. Birgit 
Malecha-Nissen auf der Open-Air-Kundgebung mit 
Kanzlerkandidat Peer Steinbrück und Ministerpräsi-
dent Torsten Albig
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Berlin, 29. August 2013

„Stillstand ist gefährlich: Es muss sich 
nicht alles, aber einiges ändern, damit un-
ser Land stark bleibt und zusammenhält.“ 

Am 22. September 2013 endet die Zeit 
des politischen Stillstands in Deutschland. 
Deutschland ist ein starkes Land, aber es 
wird unter Wert regiert. Schwarz-Gelb sitzt 
Probleme aus und vertagt Entscheidungen. 
Wir brauchen einen Politikwechsel hin zu 
Tatkraft und Entschlossenheit, zu Überzeu-
gungen und Werten. Wir brauchen eine Re-
gierung, die gestaltet, statt nur verwaltet. 
Wir brauchen eine Bundesregierung, die 
Herausforderungen annimmt und in die Zu-
kunft investiert – also eine rot-grüne Bun-
desregierung. 

Ich will ein Deutschland, das stark ist, 
weil es gerecht zugeht. Die Richtschnur der 
Regierungspolitik einer von mir geführten 
Bundesregierung ist das Regierungs-
programm 2013-2017. In den ersten 100 
Tagen nach Amtsübernahme wird eine 
Bundesregierung unter meiner Führung 
einen schnellen Politikwechsel umsetzen. 

Dabei werden wir folgende Prioritäten 
setzen: 

Politikwechsel für gerechte Löhne und 
Renten: 

1. Gesetz für einen bundesweiten Min-
destlohn von 8,50 Euro einführen 

Mit mir als Bundeskanzler wird die 
Regierung ein Gesetz für einen flächende-
ckenden Mindestlohn von 8,50 Euro vorle-
gen. Mehr als fünf Millionen Menschen wer-
den so höhere Löhne bekommen. Dann ist 
endlich Schluss mit der Subventionierung 
von Billiglohn-Arbeitgebern durch Steuer-
gelder. Ein Mindestlohn ist sozial gerecht, 
weil alle von ihrer Arbeit leben können müs-
sen. Und er ist wirtschaftlich sinnvoll, weil er 
die Kaufkraft von Verbraucherinnen und 
Verbrauchern stärkt, sowie die öffentlichen 
Haushalte und Sozialsysteme entlastet –
insgesamt um bis zu 5 Mrd. Euro pro Jahr. 

2. Entgeltgleichheitsgesetz für den glei-
chen Lohn von Frauen und Männern in 
Kraft setzen 

Noch immer verdienen Frauen im 
Durchschnitt 22 Prozent weniger als ihre 
männlichen Kollegen – bei gleicher Arbeit. 
Mit mir als Bundeskanzler wird die Regie-
rung diesen Stillstand auflösen und ein Ent-

geltgleichheitsgesetz vorlegen, das die 
unterschiedliche Bezahlung von Frauen und 
Männern beendet. 

3. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit – No-
vellierung des Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzes 

Wir sorgen dafür, dass der Grundsatz 
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ ohne 
Wenn und Aber durchgesetzt wird. Dazu 
werden wir umgehend eine Novelle des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes vorle-
gen. Unter anderem wird die konzerninterne 
Verleihung begrenzt. Betriebsräte in den 

Entleihbetrieben bekommen mehr Mitbe-
stimmungsrechte über Umfang und Dauer 
von Leiharbeit und Werkverträgen in den 
Betrieben. Und es wird der Grundsatz 
durchgesetzt, dass Leiharbeitnehmer nach 
einer Einarbeitung den gleichen Lohn wie 
Stammbelegschaften erhalten. Sie sollen 
zwar bei wechselnden Unternehmen einge-
setzt, aber unbefristet bei den Leiharbeits-
unternehmen beschäftigt werden. 

4. Großes Rentengesetz mit Solidarren-
te und Festschreibung der 45-Jahres-
Regelung umsetzen 

Wir werden in den ersten 100 Tagen ein 
Rentengesetz auf den Weg bringen, das 
eine Solidarrente einführt: Wer 30 Beitrags-
jahre bzw. 40 Versicherungsjahre in die 
Rentenkasse eingezahlt hat und trotzdem 
nicht mehr als Grundsicherung bekommt, 
wird mindestens 850 Euro Rente erhalten. 
Außerdem werden wir in dem Gesetzesvor-
haben regeln, dass jeder, der 45 Jahre in 

der gesetzlichen Rente versichert war, ab 
dem 63. Lebensjahr abschlagsfrei in Rente 
gehen kann. 

Politikwechsel für mehr Wahlfreiheit und 
bezahlbares Wohnen: 

5. Betreuungsgeld abschaffen und in 
Kitas investieren 

Für ein modernes Deutschland wird eine 
von mir geführte Bundesregierung mit Hilfe 
der rot-grünen Mehrheit im Bundesrat das 
rückwärtsgewandte Betreuungsgeld von 
Schwarz-Gelb wieder abschaffen. Etwa die 
Hälfte der frei werdenden Mittel werden wir 
über das „Sondervermögen Kinderbetreu-
ungsausbau“ des Bundes in den Kita-
Ausbau umleiten. Bis 2017 können so 
200.000 zusätzliche Kita-Plätze geschaffen 
werden. Die andere Hälfte des Geldes wird 
zur Verbesserung der frühkindlichen Bil-
dung und für das dafür notwendige Perso-
nal eingesetzt. Zusätzlich werden wir ein 
umfassendes Ganztagsschulprogramm auf-
legen. 

6. Doppelte Staatsbürgerschaft ohne 
Beschränkungen umsetzen 

Niemand soll sich in Deutschland mehr 
zwischen dem Herkunftsland seiner Eltern 
und seinem Heimatland entscheiden müs-
sen. Mit mir als Bundeskanzler wird die Re-
gierung in den ersten 100 Tagen dem Bun-
destag ein Gesetz vorlegen, mit dem die 
doppelte Staatsbürgerschaft ohne Wahl-
pflicht eingeführt wird. 

7. „Bezahlbares Wohnen“-Gesetz um-
setzen 

Meine Regierung wird umgehend nach 
Amtsübernahme mit Hilfe der rot-grünen 
Mehrheit im Bundesrat eine Bremse für 
Bestands- und Neumieten verankern. Bei 
Wiedervermietungen darf die Miete zukünf-
tig maximal 10 Prozent über dem ortsübli-
chen Vergleichssatz liegen. Bei Bestands-
mieten wird die Erhöhung auf maximal 15 
Prozent in vier Jahren begrenzt. Außerdem 
werden wir die Maklergebühren neu regeln. 
Künftig wird bei der Inanspruchnahme von 
Maklern der Grundsatz gelten: Wer bestellt, 
der bezahlt. 

Politikwechsel für gerechte Steuern und 
eine wirksame Finanzmarktregulierung: 

8. Neustart bei der Finanzmarktregulie-
rung 

Seit fünf Jahren ächzen die Staaten 
Europas unter der Last der Bewältigung der 
von den Finanzmarktinstituten verursachten 
Krise. Die Bundesregierung hat die Verur-
sacher der Krise nicht an den Krisenkosten 
beteiligt. Mit mir als Bundeskanzler wird die 
Regierung die Sitzung des Europäischen 
Rates im Dezember 2013 nutzen, um eine 
europäische Abwicklungsbehörde mit 
einem bankenfinanzierten Fonds auf den 
Weg zu bringen. Wir wollen in ganz Europa 
auch bei großen Banken die Staatshaftung 
glaubhaft und wirksam beenden. Außerdem 
werden wir unverzüglich eine Initiative star-
ten, um den festgefahrenen Prozess zur 
Einführung der Finanztransaktionsteuer im 
Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit 
in der EU so schnell wie möglich abzu-
schließen. Einen Teil der Einnahmen wollen 
wir u.a. für die Entwicklungshilfe und die 
Klimavorsorge verwenden. 

9. Für gerechte Steuern sorgen und den 
Steuerbetrug bekämpfen 

Mit mir als Bundeskanzler wird die 
Regierung mit Hilfe der rot-grünen Mehrheit 
im Bundesrat den Spitzensteuersatz auf 49 
Prozent erhöhen, aber diesen erst ab einem 
zu versteuernden Einkommen von 100.000 
Euro für Singles und 200.000 Euro für Ver-
heiratete greifen lassen. Deswegen sind 
davon 95 Prozent der Steuerzahler nicht 
betroffen. Parallel dazu werden wir die 
Abgeltungssteuer von 25 Prozent auf 32 
Prozent erhöhen und das von Schwarz-
Gelb klientelpolitisch motivierte Mehr-
wertsteuerprivileg für das Gaststättenge-
werbe („Mövenpick-Steuer“) zurücknehmen. 
Außerdem wird die Regierung mit mir als 
Bundeskanzler dem Bundestag ein Gesetz 
vorlegen, mit dem die Stromsteuer um 25 
Prozent abgesenkt wird und damit alle 
Verbraucher um 1,6 Mrd. Euro entlastet 
werden. 

Ich werde für mehr Steuergerechtigkeit 
sorgen. Steuerbetrug ist eine Straftat, die 
den Zusammenhalt der Gesellschaft gefähr-
det. Mit mir als Bundeskanzler wird die 
Regierung sofort ein Gesetz vorlegen, das 
die Regelungen zur Straf befreienden 
Selbstanzeige verschärft. International wird 
die Bundesregierung umgehend auf einen 
automatischen Informationsaustausch drän-
gen. 

Peer Steinbrück

Gestalten statt Aussitzen 
Vorrang in den ersten 100 Tagen einer SPD-geführten Bundesregierung

Pressemitteilung

Willi-Piecyk-Preis verliehen
(Bad Malente) Zum zweiten Mal nach 

2011 haben der SPD Landesverband und 
das Europaforum der SPD Schleswig-
Holstein am 11. August in der Gustav 
Heinemann Bildungsstätte in Bad Malente 
den Willi Piecyk Preis verliehen.

Mit dem Preis wird an den vor fünf 
Jahren verstorbenen schleswig-
holsteinischen Europaabgeordneten Willi 
Piecyk erinnert, der an diesem Tag 65 Jahre 
alt geworden wäre. SPD-Landes-
vorsitzender Ralf Stegner würdigte sein 
Wirken: „Willi Piecyk hat sich immer mit 
ganzer Kraft für das gegenseitige Verstehen 
und die Solidarität der Europäerinnen und 
Europäer eingesetzt. Daran anknüpfend gilt 
gerade in den Zeiten der Wirtschafts- und 
Finanzkrise für Europa: Gerechtigkeit und 
Solidarität sind unerlässliche Voraussetzun-
gen für ein Europa wie wir es wollen und für 
den Erhalt und Ausbau des europäischen 

Sozialmodells im globalisierten Wettbe-
werb.“

Mit dem ersten Preis ausgezeichnet 
wurde das Kunst-Projekt „Wir sind alle 
gleich und doch ist jeder anders“ des 
Vereins Selenogradsk e.V. aus Elmshorn. 
Das Projekt fand mit russischen und deut-
schen Kindern mit und ohne Behinderung 
im Mai 2012 statt.

Der zweite Preis ging an den „Deutsch-
Lettischen Partnerschaftsverein Bordes-
holm-Kekava e.V.“, der sich bereits seit 
mehr als 20 Jahren für die deutsch-lettische 
Partnerschaft engagiert. Mit dem dritten 
Preis wurde das „OWI-Projekt“ – Ost-West-
Integration in Brunsbüttel ausgezeichnet.

Der Sonderpreis ging an das Europäi-
sche Folklore-Festival in Neustadt in Hol-
stein e.V. Bereits seit 1952 wird das europä-
ische Folklore-Festival in Neustadt veran-
staltet.

Höhere Schlüsselzu-
weisungen im Barkauer Land

(Barkauer Land) Der neue kommuna-
le Finanzausgleich bedeutet für alle
Gemeinden im Barkauer Land höhere 
Schlüsselzuweisungen. Im Einzelnen sind  
das folgende Zahlen.
Boksee + 13616 €
Bothkamp +   5439 €
Großbarkau + 11428 €
Honigsee + 15687 €
Kirchbarkau + 26505 €
Klein Barkau+   7935 €
Löptin + 13612 €
Nettelsee +   9828 €
Warnau + 11062 €

Davon gehen allerdings an Umlagen 
an Amt und Kreis wieder insgesamt 50% 
weg .

Günther Danklefsen

Langsam aber sicher geht unse-
re Infrastruktur den Bach hinun-
ter!
Was mutet man dem platten 
Land zu?

Erst die Fördesparkasse!
Jetzt vielleicht auch noch die 
Polizeistation??
Das gesamte  Barkauer Land bis 
Preetz, Bornhöved, Flintbek und 
Bordesholm als weißer Fleck ?

Was kommt als Nächstes??
Wollen wir uns das gefallen las-
sen? 
Wir sagen NEIN!

Zwergenstube

Qualifizierte Tagesmutter
Birthe Hentschel

Bargkoppel 8
24245 Kirchbarkau
Tel: 0176/30523160

04302/2380524

Kirchbarkau
zwergenstube-kirchbarkau@gmx.de

www.zwergenstube-kirchbarkau.de.rs

- Flexible Betreuungszeiten auch bei
    Schichtdienst

- Kernzeiten 7-18 Uhr
- Wir sind sehr viel draußen
- Individuelle altersgerechte 

    Schlafens-und Essenszeiten
- Familiäres Umfeld
- Kindgerechte Förderung
- Rituale und ein gegliederter 

    Tagesablauf
- Betreuung nach Kita oder SchuleGuppenbild der Preisträger mit den Mitgliedern der Jury (v.l.n.r. im Vordergrund): Ulrike Rodust, Bettina 

Hagedorn und Ralf Stegner
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