
SPD
Rendsburg- 
Eckernförde

Kreis-info

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

www.spd-rd-eck.de

Dezember 2014 www.spd-rd-eck.de

Liebe Genossinnen, liebe Genossen!

Das erste Jahr in der Großen Ko-
alition ist fast vorbei und was 
die Umsetzung des Koalitions-

vertrages betrifft, haben wir ein or-
dentliches Tempo an den Tag gelegt:

•	 Wir haben Verbesserungen bei der 
Rente umgesetzt: Mit der Rente 
ab 63, mit der Mütterrente, mit 
Verbesserungen bei der Erwerbs-
minderungsrente und mit einem 
höheren Reha-Budget. 

•	 Ab dem 1. Januar 2015 erhalten 
alle volljährigen Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer einen ge-
setzlichen Anspruch auf einen 
Mindestlohn von 8,50 Euro pro 
Stunde. Ausnahmen sind nur noch 
bis zum 1. Januar 2017 möglich.

•	 Eingetragene Lebenspartner und 
Lebenspartnerinnen können die von 
ihrem Partner bzw. ihrer Partnerin 
adoptierten Kinder adoptieren. 

•	 Wir beenden die Diskriminierung 
gleichgeschlechtlicher Paare im 
Steuerrecht.

•	 Wir haben die so genannte kleine 
Kopfpauschale abgeschafft. Wenn 
Krankenkassen künftig Zusatzbei-
träge erheben, dann sind diese ab-
hängig vom Einkommen der Versi-
cherten. 

•	 Wir haben die Städtebauförder-
mittel von 455 Millionen Euro auf 
700 Millionen Euro jährlich ange-
hoben.

•	 Mit der EEG-Novelle stabilisieren 
wir den Strompreis, verteilen die 
Kosten der Energiewende gerech-
ter, gewährleisten die Wettbe-
werbsfähigkeit der strominten-
siven Industrie und bringen die 
Marktintegration der erneuerba-
ren Energien in den deutschen und 
europäischen Strommarkt voran.

•	 Kinder ausländischer Eltern, die in 
Deutschland geboren und aufge-
wachsen sind, müssen sich künftig 
nicht mehr zwischen der deutschen 
Staatsbürgerschaft und der Staats-
angehörigkeit ihrer Eltern ent-
scheiden. Mit der Abschaffung des 
Optionszwangs beseitigen wir ein 
zentrales Integrationshemmnis. 

•	 Mit dem Pflegestärkungsgesetz 
erreichen wir viele Leistungsver-
besserungen im finanziellen Um-
fang von rund 2,4 Milliarden Euro. 
Das Pflegezeitgesetz wird die Ver-
einbarkeit von Familie, Pflege und 
Beruf verbessern.

•	 Wir haben das Elterngeld so wei-
terentwickelt, dass es in Kombi-
nation mit einer Teilzeittätigkeit 
genutzt werden kann. Ein Partner-
schaftsbonus soll beide Elternteile 
für dieses Modell gewinnen.

•	 Bis zum Jahresende beschließen 
wir die längst überfällige Anpas-
sung beim BAföG.

•	 Wir haben gerade für 2015 einen 
Haushalt ohne neue Schulden 
beschlossen. Das ist das erste Mal 
seit 46 Jahren.

Ich finde, das ist bisher eine ganz 
ordentliche Bilanz. Und auch, wenn 
mich manche Position unserer Mi-
nisterinnen und Minister irritiert, 
aktuell z.B. zu CETA und TTIP oder 
zum Fracking, ist für mich unterm 
Strich das Glas halb voll und nicht 
halb leer. Wir haben bei der letzten 
Bundestagswahl nur ca. 26 Prozent 
der Stimmen erhalten. Unsere Minis-
terinnen und Minister müssen nicht 
nur vorantreiben und vertreten, was 
gut und sozialdemokratisch ist, son-
dern auch, was die Union mit ihrem 
Stimmenanteil von 34 Prozent in den 

Koalitionsvertrag hineinverhandelt 
hat. Das sollten wir bei aller verständ-
lichen und berechtigten Kritik nicht 
vergessen.

Solidarische Grüße

Euer Sönke

Sönke Rix, MdB & SPD Kreisvorsitzender
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Der Kreistag von Rendsburg-
Eckernförde wird in seiner Sit-
zung am 15. Dezember darüber 

entscheiden, ob die Planung für die 
Stadtregionalbahn (SRB) mit neuen 
Akzenten weitergeführt oder das Sig-
nal endgültig auf rot gestellt wird. Die 
SPD Kreistagsfraktion hat einen An-
trag eingebracht, mit dem der Landrat 
aufgefordert wird, auf der Grundlage 
einer Reihe von Eckpunkten Verhand-
lungen mit der Landeshauptstadt Kiel, 
dem Land Schleswig-Holstein, dem 
Kreis Plön sowie der Stadt Neumünster 
über die Umsetzung der Planung der 
Stadtregionalbahn zu beginnen und 
bis März 2015 einen Vertragsentwurf 
mit der Landesverkehrsgesellschaft zur 
Umsetzung der Planung vorzulegen. 
Der SSW hat bereits erklärt, dass er 
den Antrag unterstützt. 
Der SPD-Antrag basiert auf einem 
Vorschlag, den Vertreter von SPD, 
Bündnis90/Grünen und SSW aus den 
Kreistagsfraktionen von Rendsburg-
Eckernförde und Plön sowie der Kieler 
Ratsfraktionen erarbeitet hatten. Ent-
sprechende Beschlüsse sollen auch im 
Kreistag von Plön und in der Ratsver-
sammlung von Kiel gefasst werden.

Neue für Rendsburg-Eckern-
förde positive Punkte 
In den Eckpunkten sind zahlreiche 
Punkte enthalten, die für eine Fort-
führung des Planungsprozesses aus 
Sicht des Kreises Rendsburg-Eckern-
förde sprechen:
Im Planungsprozess wird jetzt eine 
schrittweise Realisierung des Projekts 
vorgesehen. Erwartet wird dabei ein 
Vorschlag für den Start einer ersten 
Regionalbahnlinie aus der Region in 

Stadtregionalbahn wieder auf das Gleis setzen!

die Stadt Kiel. Das kann zum Beispiel 
die Strecke Eckernförde-Kiel sein. 
Neu ist auch, dass in der Planungsphase 
weitere Haltepunkte und Streckenfüh-
rungen untersucht werden. Zum Bei-
spiel könnte in einem zweiten Schritt 
die SRB bis Rieseby verlängert und so 
auch der Eckernförder Norden ange-
bunden werden. Auch der Haltepunkt 
Melsdorf gewinnt an Bedeutung, weil 
hier der Anschluss zur Regionalbahn-
strecke  Rendsburg-Kiel hergestellt wer-
den kann, die ab 5. Januar 2015 stünd-
lich Melsdorf bedient. 
Ein großes Plus für den Kreis ist auch, 
dass die Auswirkungen und Anbin-
dungen des bestehenden Öffentli-
chen Personennahverkehrs (ÖPNV) 
an SRB-Haltepunkte mit untersucht 
werden sollen. Mit einer optimier-
ten Bus-Bahn-Vernetzung kann der 
ÖPNV im Kreis Rendsburg-Eckernför-
de verbessert werden.

Bürgerbeteiligung
Die Landeshauptstadt Kiel wird vor 
Beginn der Realisierung der ersten 
Linie eine endgültige Entscheidung 
über das Projekt unter verbindli-
cher Beteiligung ihrer Bürgerinnen 
und Bürger herbeiführen. Vor Reali-
sierungsschritten der SRB, die eine 
finanzielle Beteiligung des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde erfordern, 
wird im Kreis ebenfalls eine verbindli-
che Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger stattfinden.

Kosten
Die Aufteilung der Betriebskosten der 
Stadtregionalbahn soll im weiteren 
Planungsprozess neu untersucht und 
bewertet werden. Bisher sollten die 

Kosten anhand der gefahrenen KiIo-
meter verteilt werden. Das hätte den 
Flächenkreis Rendsburg-Eckernförde 
besonders belastet. Jetzt werden im 
Planungsprozess verschiedene Vari-
anten erarbeitet, die insbesondere 
die finanzielle Leistungsfähigkeit und 
den Nutzen, zum Beispiel anhand der 
Fahrgastzahlen, berücksichtigen.
Die Kosten für den zwei- bis dreijäh-
rigen Planungsprozess sollen deut-
lich auf insgesamt 7,5 Millionen € 
reduziert werden. Davon wird die Lan-
deshauptstadt Kiel 5,25 Millionen € 
tragen, vom Land wird mit 1,875 Mil-
lionen € gerechnet, so dass für die 
Kreise lediglich 375.000 € anfallen. 
Der Kreis Rendsburg-Eckernförde soll 
etwa 200.000 € zur Verfügung stellen, 
das heißt knapp 70.000 € im Jahr, ein 
Drittel der bisher im Raum stehenden 
Summe, bei deutlich größerer Berück-
sichtigung seiner Interessen.

Stadtregionalbahn stärkt die 
Kiel Region
Es ist zu hoffen, dass der Kreistag auf 
dieser Basis den Verhandlungsauf-
trag für den Landrat erteilt: Denn die 
Stadtregionalbahn ist weit mehr als 
nur ein Verkehrsprojekt. Bei täglich 
etwa 52.000 Pendlern zwischen Kiel 
und dem Umland ist eine moderne, 
umweltfreundliche Verbindung ein 
hervorragender Standortfaktor, der 
die Entwicklung der gesamten Kiel-
Region stärkt, gerade vor dem Hin-
tergrund der Folgen des demographi-
schen Wandel.

Martin Tretbar-Endres, 
verkehrspolitischer Sprecher der 

SPD-Kreistagsfraktion
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Eine Demo in Waabs mit 350 Teil-
nehmenden und Presseberichte 
darüber, dass der Konzern Central 

Anglia A/S aus Oslo seinen Claim nörd-
lich von Eckernförde abstecken möch-
te, waren Veranlassung für mich, mit 
der Öffentlichkeit die Fakten zu klären. 
Dazu habe ich als Landtagsabgeord-
nete den Minister für Energiewende, 

Eckernförde, Dallas des Nordens?

Serpil Midyatli, MdL und stv. Frakti-
onsvorsitzende

Ein voller Saal zum Thema Fracking mit Minister Habeck und Serpil Midyatli, MdL

Robert Habeck, zu einer öffentlichen 
Diskussionsveranstaltung am 10. No-
vember nach Damp ins Kongresszen-
trum eingeladen. Rund 200 Bürgerin-
nen und Bürger folgten der Einladung 
und hatten Gelegenheit, mit dem Mi-
nister und mir zu diskutieren.

Das Thema der Kohlenwasserstoffför-
derung, wie es korrekt ausgedrückt 
lautet, bewegt die Menschen auf der 
Halbinsel Schwansen seit einiger Zeit 
sehr. Die Sorge der Menschen vor Ort 
dreht sich vor allem um ihr Trinkwas-
ser, das sie durch die Bohrungen ge-
fährdet sehen.

Mir war wichtig Aufklärungsarbeit 
vor Ort zu leisten und auch mit den 
Bürgerinnen und Bürgern und dem 
Minister auszuloten, was erlaubt ist. 
Wir haben uns den frühzeitigen Dia-
log auf die Fahnen geschrieben, denn 
an dem Abend ist offenkundig gewor-
den: Die Möglichkeiten der Landesre-
gierung sind begrenzt. Ziel müsste 
idealerweise die Änderung des Berg-

baurechts sein oder wir nutzen das 
Wasserrecht, das aber auch eher eine 
Hintertür darstellt. 

Energiewendeminister Robert Ha-
beck erläuterte dies auch sehr an-
schaulich und sachlich. In einer an-
schließenden Fish-Bowl-Diskussion 
haben die Bürgerinnen und Bürger 
die Chance genutzt, ihre Fragen zu 
stellen und direkt mit Robert Habeck 
und mir zu diskutieren. Einige Teil-
nehmende zeigten sich dabei sehr 
engagiert und machten deutlich, dass 
ihr Trinkwasser das höchste Gut sei. 
Unser Genosse, Bürgermeister von 
Damp und Verbandsvorsteher des 
Wasserbeschaffungsverbandes Mit-
telschwansen, Horst Böttcher, mach-
te für sich nach allen Abwägungen 
deutlich: „Beim Thema Wasser kenne 
ich keine Kompromisse, wir sollten 
jegliche Form von Bohrung verbie-
ten.“ Sehr anschaulich stellte er dar, 
wie das Wasser in der Region durch 
eine Tonschicht im Boden geschützt 

ist. Erkundungsbohrungen oder gar 
Förderung von Kohlenwasserstoffen 
würden diese Schicht verletzen und 
das Grundwasser gefährden. 

Was hat das eigentlich mit Fracking 
zu tun? Wenn es kein Verbot von 
Fracking bis zum Ende der durch den 
Landesentwicklungsplan ausgelösten 
Veränderungssperre im Jahr 2017 gibt 
oder die Region kein gekennzeichne-
tes Wasserschutzgebiet ist, dann ist 
anschließend Fracking möglich. Mi-
nister Habeck machte aber deutlich: 
„Lassen Sie uns nicht überlegen, was 
passiert, wenn Fracking kommt, son-
dern den Kampf im Vorfeld mit aller 
Härte dagegen führen.“

Fazit dieser Veranstaltung: Alle wa-
ren der Meinung, dass die Förderung 
vor Ort verhindert werden soll. Um 
dies effektiv tun zu können, ist die 
Änderung des Bundesbergbaurechts 
nötig. Der Ball liegt also in Berlin.

Serpil Midyatli, MdL

Mit Energiewendeminister Robert Habeck und der SPD-Landtagsabgeordneten 
Serpil MIdyatli im Gespräch.
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Im letzen Jahr hat die Diskussion um 
Fracking auch in unserem Kreis zuge-
nommen. Die Angst, dass bei  Probe-

bohrungen zur Erdöl- bzw. Erdgasge-
winnung diese risikobehaftete Technik 
zum Einsatz kommt und Natur und 
Umwelt - insbesondere unser Trink-
wasser - gefährdet, macht uns sehr 
besorgt. Ärgerlich an dieser Diskussion 
ist zudem die Tatsache, dass sie in Tei-
len die Diskussion über den Ausbau der 
erneuerbaren Energien, die das eigent-
liche Ziel sein muss, überlagert.
Dies war auch der Anlass zu einer 
Veranstaltung in Damp. Unsere Land-
tagsabgeordnete Serpil Midyatli hat-
te als Gäste Umweltminister Robert 
Habeck und den Damper Bürger-
meister Horst Böttcher eingeladen, 
der gleichzeitig dem Wasserbeschaf-
fungsverband Schwansen vorsteht.
Fazit des sehr sachlichen Gedanken-
austausches war, dass nur ein berg-
rechtlich verankertes Fracking-Verbot 
Schutz vor dieser fragwürdigen Tech-
nologie bietet.
Die derzeitige Rechtslage bietet keine 
Möglichkeit, Fracking zu verhindern.  
Unsere sozialdemokratisch geführte 
Landesregierung hat sich unmissver-
ständlich gegen Fracking positioniert. 
Mit einer Überarbeitung des Landes-
entwicklungsplans kann während 

Fracking im Bergrecht verbieten !
der Überplanung eine Veränderungs-
sperre wirken, so dass in dieser Zeit 
Fracking nicht genehmigt werden 
muss. Parallel wurde gemeinsam 
mit den Ländern Hessen und Baden-
Württemberg eine Bundesratsiniti-
ative zur Änderung des Bergrechts 
gestartet. Der Antrag liegt nunmehr  
mit der Begründung, auf Schritte der 
Bundesregierung zu warten, in den 
Ausschüssen auf Eis.
Anfang Juli haben Umweltministerin 
Hendricks und Wirtschaftminister 
Gabriel die SPD Bundestagsfraktion 
über ein Eckpunktepapier informiert, 
auf das sie sich verständigt haben.
Dieses Papier machte besorgt und 
bleibt weit hinter der Beschlusslage 
der Partei zurück. Auf dem Bundes-
parteitag 2011 wurden die Anträge 
U34 und U37 an die SPD Bundes-
tagsfraktion überwiesen. Sie fordern 
eine Bergrechtsänderung zur Ver-
hinderung von Fracking. Am 31. Ja-
nuar 2013 lehnte der Bundestag mit 
schwarz-gelber Mehrheit den von der 
SPD Bundestagsfraktion vorlegten  
Antrag zur Bergrechtsänderung ab 
(Drucksache 17/9560).
Dieses Papier ist nunmehr weiter 
verwässert worden, nachdem die 
Energielobby auf Kanzleramtsminis-
ter  Altmeier Einfluss genommen hat, 

so dass die Gabriel/Hendricks Pläne 
noch einmal weichgespült wurden.
In jedem Fall fehlt die entscheidende 
Komponente, nämlich ein gesetzlich 
verankertes Fracking-Verbot, egal ob 
es das seit 60 Jahren auch in Deutsch-
land betriebene konventionelle oder 
das derzeit im Vordergrund disku-
tierte unkonventionelle Verfahren 
ist. Unter dem Teppich gehalten wird 
dabei, dass auch das konventionelle 
Verfahren unter anderem zu Ben-
zolverseuchungen von Wasser und 
Boden führt, in der Folge wurde zum 
Beispiel in betroffenen Regionen eine 
statistisch signifikante Häufung von  
Leukämie und Lymphomen bei Män-
nern festgestellt.
Es ist daher notwendig, diejenigen 
Bundestagsabgeordneten zu unter-
stützen, die sich für ein Verbot im 
Bergrecht stark machen. Wie man le-
sen kann, findet man Vertreter dieser 
Ansicht in allen Fraktionen.
Der Kreisvorstand wird daher Anfang 
Januar zu einer Mitgliederkonferenz 
einladen, um eine gemeinsame Re-
solution auf den Weg zu bringen, die 
unter anderem auch unserem Partei-
vorsitzenden und Wirtschaftminis-
ter Gabriel unseren Unmut deutlich 
macht.

Jürgen Strack

Quelle: http://www.schleswig-holstein.de/MELUR/DE/Startseite/Slider/DL/Er-
laubnisfelder__blob=publicationFile.pdf
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Haushaltsberatungen im Kreistag

Im Einzelnen:

1. Schule-, Sport-, Kultur- und 
Bildung

Die SPD-Kreistagsfraktion will dem 
Kreissportverband Finanzmittel zur 
Verfügung stellen, um mit einem 
Gutachten Kommunen und Vereinen 
Hilfsmittel für ihre Entwicklungs-
möglichkeiten an die Hand zu geben. 
Um die Zukunfts- und Leistungsfä-
higkeit des Sports vor Ort auf einem 
hohen Niveau zu gewährleisten will 
die SPD daher für eine Bedarfsana-
lyse € 50.000,-- neu in den Haushalt 
stellen.

2. Umwelt und Bau
Die SPD-Kreistagsfraktion möchte 
500.000 Euro der zusätzlichen 1,5 
Mio. Euro aus dem Infrastrukturaus-
gleich des FAG als zusätzliche Mittel 
für die dringend erforderliche Sanie-
rung der Kreisstraßen bereitstellen.

„Die eigentliche Arbeit des Umwelt- 
und Bauausschusses endet nicht 
beim dringenden Sanieren der Kreis-
straßen, deshalb wollen wir insge-
samt 216.000 Euro für den Bereich 
Umwelt und Naturschutz zur Verfü-
gung stellen“, so der umweltpoliti-
sche Sprecher Gerrit van den Toren.

„Davon wollen wir 30.000 Euro be-

reitstellen, damit Ausgleichsmittel 
aus der Windenergie nicht abfließen, 
sondern sinnvoll zum Schutz unserer 
Moore eingesetzt werden.“

Ein weiterer Schwerpunkt der Eigen-
initiative des Kreises wird mit insge-
samt 95.000 Euro im Klimaschutz ge-
sehen. So soll der kreisweite Ausstoß 
von klimaschädlichen Gasen durch 
ein kreisweites Wärmecontracting-
Programm erheblich gesenkt werden. 
Darüber hinaus soll die Verbesserung 
der Gewässerqualität über mehrere 
Maßnahmen sowohl in Flüssen als 
auch Seen mit 25.000 Euro zum wei-
teren Schwerpunkt des ökologischen 
Engagements des Kreises werden.
Dieses Maßnahmenbündel wird die 
Attraktivität des Kreises als nachhal-
tige und lebenswerte Region deutlich 
steigern; so wirkt sich beispielsweise 
die Verbesserung der Gewässerqua-
lität auch auf den Tourismus und die 
Landwirtschaft aus.

3. Regionalentwicklung
Einen weiteren inhaltlichen Schwer-
punkt wird die SPD-Kreistagsfraktion 
bei den Haushaltsberatungen auf das 
Thema Mobilität setzen. Sie knüpft da-
bei an den vom Kreistag beschlossenen 
Regionalen Nahverkehrsplan und die 

Aktivitäten im Jahr 2014 an. „Die Wei-
terentwicklung und Verbesserung im 
ÖPNV-Angebot des Kreises bleibt gera-
de vor dem Hintergrund des demogra-
phischen Wandels eine wichtige Auf-
gabe. Dabei geht es vor allem darum, 
das kreisweite ÖPNV-Angebot weiter 
zu optimieren und aufeinander abzu-
stimmen. Um die dafür notwendigen 
Vor- und Planungsarbeiten zu finan-
zieren, sollen für den ÖPNV zusätzlich 
200.000,- € aus dem Infrastrukturaus-
gleich mit entsprechender Zweckbin-
dung eingestellt werden“, erklärt der 
verkehrspolitische Sprecher Martin 
Tretbar-Endres.

Kai Dolgner, MdL und Fraktionsvorsit-
zender der SPD-Kreistagsfraktion

Die SPD-Kreistagsfraktion hat sich in ihrer Klausurta-
gung in Sankelmark intensiv mit dem Kreishaushalt be-
schäftigt.

„Im Namen der SPD-Kreistagsfraktion möchten wir zu-
nächst dem Landrat und der Verwaltung für den Haus-
haltsentwurf danken. Wir haben weder unnötige „Luft“ 
gefunden noch unrealistisch niedrige Haushaltsansätze. 
Grundlage unserer Beratungen war ein geplantes Ergeb-
nis von 2,7 Mio. Euro sowie 1,5 Mio. Euro noch nicht ein-
geplanter Infrastrukturausgleich und 1 Mio. Euro Schul-
sozialarbeit aus der FAG-Novelle, die allerdings an die 
Schulträger weitergereicht werden“, erläutert der Frakti-
onsvorsitzende Kai Dolgner.

„Wir haben unseren alten Beschluss bekräftigt, dass wir 
bei gleichbleibender Aufgabenverteilung keine Veranlas-
sung sehen, an der Kreisumlage in die eine oder andere 
Richtung zu drehen. Deshalb haben wir immer wieder 

aufkommenden Erhöhungsabsichten in den letzten Jah-
ren widersprochen und diese letztendlich auch verhin-
dert. Die sich abschwächende Konjunktur sollte uns aber 
auch nicht übermütig werden lassen, trotzdem wollen wir 
uns 2015 dringend notwendigen Themen wie ÖPNV, Kli-
ma-, Umwelt- und Naturschutz, Flüchtlingen und demo-
grafischer Wandel mit verstärktem Mitteleinsatz widmen.

Mit den Anträgen der SPD stehen noch rund 3 Mio. Euro als 
Risikopuffer und zur Sicherung der Liquidität zur Verfügung.

Beim Konsultationsverfahren mit dem Gemeindetag se-
hen wir 500.000 Euro als vernünftigen Schwellenwert. 
Darunterliegende Beträge sind in sich nicht geeignet, die 
Kreisumlage dauerhaft zu beeinflussen und schränken das 
auch dem Kreistag innewohnenden Recht auf kommuna-
le Selbstverwaltung nach unserer Auffassung zu stark ein. 
Dem restlichen Verfahren können wir grundsätzlich zu-
stimmen.“
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4. Soziales
„Die steigende Zahl der Flüchtlinge 
stellt alle Ebenen vor große Herausfor-
derungen. Es ist eine Binsenweisheit, 
dass ein frühestmöglicher Spracher-
werb der Schlüssel für eine erfolgrei-
che Integration ist“, erläutert der sozi-
alpolitische Sprecher Ulrich Kaminski. 
„Deshalb wollen wir in 2015 zertifi-
zierte Sprachkurse mit 35.000 Euro aus 
Budgetüberschüssen finanzieren.“

Einen weiteren Schwerpunkt setzt die 
SPD für 2015 beim Thema “Demogra-
fie”. Der demografische Wandel stellt 
uns vor neue Herausforderungen auf 
allen Feldern der Daseinsvorsorge. 
Dazu will die SPD auch als Ergebnis 
des Fachtages vom 30.09. im Kreis-
haus auf drei Jahre befristet eine Per-
sonalstelle mit 55.000 Euro für die 
Erstellung eines “Masterplans Demo-
grafie” einrichten.

5. Jugendhilfe
Die Finanzierung „Förderung der Kin-
dertageseinrichtungen“ erfolgt im 
Kreis nach einem transparenten Sys-
tem. Die Beteiligung des Kreises an 
dieser Förderung wird im engen Be-
nehmen mit den Gemeinden geregelt. 
Um im Interesse aller das Verfahren zu 
vereinfachen, hat man sich darauf ver-
ständigt, dass sämtliche Landesmittel 
ohne Vorwegabzüge an die Gemein-
den und Träger weitergereicht wer-
den. Im nächsten Jahr sind das 13,568 
Mio. €. Dieser Betrag wird in den 
nächsten Jahren weiter ansteigen.

Die SPD-Kreistagsfraktion setzt sich 
für eine Förderung der Qualität des 
Angebotes der frühkindlichen Bil-
dung in den Kindertageseinrichtun-
gen ein. Dieses soll durch eine verbes-
serte fachliche Beratung durch den 
Kreis und die Träger erfolgen.

Im Kreis gibt es vielfältige Leistun-
gen und Systeme zur Förderung von 
Kindern, Jugendlichen und zur Unter-
stützung der Familien. Diese werden 
im nächsten Jahr durch zusätzliche 
Landesmittel für Schulsozialarbeit 
und Eingliederungshilfen ergänzt. 
Auch mit Mitteln des Kreises werden 
zahlreiche Angebote in den Bereichen 
Streetwork, Beratungseinrichtungen 
und Familienzentren gefördert. Die 
Vielzahl der Angebote und Anbieter 
soll durch eine auszuarbeitende Kon-
zeption und den Aufbau eines Steu-
erungssystems noch bedarfsgerech-
ter und effizienter gestaltet werden. 
Hierfür muss jedoch eine personelle 
Aufstockung des Fachbereiches erfol-
gen, die sich im Bereich der Schulsozi-
alarbeit aus den zusätzlichen 972.000 
Euro für Schulsozialarbeit aus der 
Neuregelung FAG finanzieren lässt.

Kai Dolgner, MdL

AG Gesundheit RD/ECKAG Gesundheit RD/ECKAG Gesundheit RD/ECKAG Gesundheit RD/ECKAG Gesundheit RD/ECKAG Gesundheit RD/ECK

Nächstes Treffen der AG Gesundheit: Nächstes Treffen der AG Gesundheit: Nächstes Treffen der AG Gesundheit: Nächstes Treffen der AG Gesundheit: Nächstes Treffen der AG Gesundheit: Nächstes Treffen der AG Gesundheit: 

Neu:
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Internationale Handelspolitik war 
bisher ein Thema, das nur auf ein 
geringes öffentliches Interesse 

stieß. Seit die EU-Kommission über 
die Freihandelsabkommen CETA mit 
Kanada und TTIP mit den USA ver-
handelt, ist das anders.

Während des Europawahlkampfs ist 
deutlich geworden, dass viele Men-
schen in Schleswig-Holstein erhebli-
che Ängste vor der Ausgestaltung der 
transatlantischen Abkommen haben. 
Die Sorge um unsere mühsam errun-
genen europäischen Standards neh-
me ich als Europaabgeordnete sehr 
ernst. Allerdings sind vor der Europa-
wahl von den Gegnern der Handels-
abkommen auch gezielt Ängste ge-
schürt worden. Das hat der seriösen 
Auseinandersetzung mit die-
sem wichtigen Thema sehr ge-
schadet.

Um die in Teilen aufgeheizte 
öffentliche Debatte endlich zu 
mehr Sachlichkeit zurückzu-
führen, habe ich im September 
Sozialdemokraten aus ganz 
Schleswig-Holstein zu einer Dis-
kussionsrunde nach Neumüns-
ter eingeladen. Neben Werner 
Koopmann von der IHK und 
Damian Arikas von der Global 
Marshall Plan Foundation konn-
te ich auch meinen Parlaments-
kollegen Bernd Lange für die 
Veranstaltung gewinnen. Der Vorsit-
zende des EP-Handelsausschusses ist 
wenige Tage vor dieser Veranstaltung 
zum Berichterstatter des Europäi-
schen Parlamentes für TTIP ernannt 
worden.

Dass die Diskussion mit etwa acht-
zig Gäs ten geprägt war von durch-

Transatlantische Freihandelsabkommen:

Chance oder Gefahr für Europa?

aus kon tro ver sen, aber fai ren Beiträ-
gen, freut mich sehr. Wir Politiker, 
Verbraucherorganisationen, Bürger-
bewegungen und alle weiteren Be-
teiligten müssen wieder zu einer 
Debatte zurückfinden, die auf Fakten 
basiert. Und ja: dafür ist mehr Trans-
parenz während der Verhandlungen 
dringend nötig, da ein Großteil der 
Verunsicherung auf Gerüchten oder 
Missverständnissen beruht. Deshalb 
sollten endlich auch die grundlegen-
den Verhandlungsdokumente ins In-
ternet gestellt werden – auch die der 
USA. Den Verhandlungsführern sollte 
bewusst sein, dass die Zustimmung 
des Europäischen Parlaments, ohne 
die die Abkommen nicht in Kraft tre-
ten können, alles andere als selbst-
verständlich ist.

Meine Fraktion hat schon vor Beginn 
der Verhandlungen klar Position be-
zogen und deutlich gemacht, dass 
unsere Zustimmung  an eine Liste von 
Bedingungen geknüpft ist. Für uns 
gilt: Gemeinsame Spielregeln in der 
Weltwirtschaft gerne, aber nur solche, 
die auch das Leben der Menschen ver-
bessern. Einem Abkommen, das auch 

nur ansatzweise die Lebensmit-
telsicherheit, den Datenschutz, 
Arbeitsstandards oder den Ge-
sundheits- und Umweltschutz 
in der EU untergräbt, werden wir 
Sozialdemokraten ebenso wenig 
zustimmen wie einem, das die 
kulturelle Vielfalt in der EU und 
den Erhalt der öffentlichen Da-
seinsvorsorge gefährdet. Zudem 
lehnen wir außergerichtliche 
Klagerechte für Investoren ge-
gen Staaten ab.

Klare Kante gegen ein schlech-
tes Abkom men zu zei gen und 
deut lich zu machen, dass die ses 

auch nicht die not wen dige Zustim-
mung einer Mehr heit des Euro päi-
schen Par la ments fin den wird, be-
deutet meiner Ansicht nach aber 
nicht, dass es nicht lohnt, mit der 
neuen Kom mis sion wei ter um ein gu-
tes Abkom men zu ringen.

Ulrike Rodust, MdEP

Ulrike Rodust, Mitglied des Europäi-
schen Parlaments

CETA = Comprehensive Trade and Economic 
Agreement

CETA ist das Freihandelsabkommen mit 
Kanada.

TTIP = Transatlantic Trade and Investment 
Partnership

TTIP ist das Freihandelsabkommen mit den 
USA

TiSA = Trade in Services Agreement
TiSA ist ein Abkommen über den Handel mit 

Dienstleistungen

Energiewende zum Erfolg führen - Schritte und Wege für eine erfolgreiche Energiewende

Dr. Nina Scheer, MdB und Sönke Rix, MdB
Di., 9. Dez., 19 Uhr, Eckernförde, Galerie 66
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Bei der Ausschreibung des Stadt-
verkehrs Rendsburg setzt sich die 
SPD-Kreistagsfraktion für die Be-
schäftigten ein. Die Arbeits- und Ent-
lohnungsbedingungen dürfen nicht 
verschlechtert werden. Sozialdum-

Neue Bahnhaltepunkte im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Mit der Umstellung auf den Winter-
fahrplan 2014/2015 wird es deutliche 
Verbesserungen im Schienenperso-
nennahverkehr im Kreis Rendsburg-
Eckernförde geben: Nachdem die 
Rendsburger Eisenbahnhochbrücke 
wieder zweigleisig befahrbar sein 
wird, wird die Strecke Rendsburg-Kiel 
ab dem 5. Januar 2015 im Halbstun-
dentakt gefahren. Darüber hinaus 
wird es neue Haltepunkte geben, die 
von jedem zweiten Zug bedient wer-
den. In unserem Kreis werden dies 
zusätzlich die Haltepunkte Schüll-
dorf, Bredenbek, Achterwehr und 
Melsdorf sein. Der bisherige Halte-
punkt Felde wird zweimal stündlich 
bedient. In Felde wird derzeit auch 
ein Ausweichgleis gebaut, um diesen 
Halb-Stunden-Takt zu realisieren. Be-
reits ab Mitte Dezember wird ein Teil 
der Züge auf der Strecke Kiel-Eckern-

förde in Kronshagen halten. Auch 
wenn es dort zu bestimmten Zeiten 
noch Nachbesserungsbedarf gibt, ist 
auch dies grundsätzlich eine erfreuli-
che Verbesserung.
Der Kreisvorstand nimmt dieses ge-
meinsam mit den betroffenen Orts-
vereinen zum Anlass, um auf diese 
Verbesserung im Schienenpersonen-
nahverkehr aufmerksam zu machen 
und allgemein für unsere Zielsetzung 
des Ausbaus des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs zu werben. Dazu 
wird am 5. Januar 2015 an den o.g. 
Haltepunkten im Kreisgebiet und in 
Rendsburg von 7.00 Uhr bis ca. 9.30 
Uhr ein kleines Stück Schokolade zu-
sammen mit einem Flugblatt („Vielen 
Dank, dass Sie die neue Bahnverbin-
dung nutzen …“ ) an die Nutzer der 
neuen Verbindung verteilt werden. 
Wer die Aktion unterstützen möchte, 

auch wenn er nicht einem der Orts-
vereine mit Haltepunkt angehört, 
kann sich an das SPD-Kreisvorstands-
mitglied Martin Tretbar-Endres wen-
den: 04331/23945 oder martin.tret-
bar-endres@gmx.de

Ausschreibung Stadtverkehr Rendsburg 

Martin Tretbar-Endres, verkehrspolitischer 
Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion

ping ist auszuschließen. Die SPD hat 
bisher als einzige Fraktion Eckpunk-
te für die Ausschreibung vorgelegt: 
Dazu zählen ein gutes Bedienungs-
angebot in hoher Qualität, guter Ser-
vice für die Kunden und gute Arbeits-

Neumitgliederseminar

Malente, 06.-08.02.2015

Um den Einstieg in die Welt der Sozialdemokratie zu erleichtern, bieten wir allen neuen Mitgliedern ein „Neu-
mitglieder-Seminar“ an. An einem Wochenende erhältst du einen Überblick über Programme, Aufbau, Struktur 
und Geschichte der Partei. Ebenso werden Informationen und praktische Tipps zur Mitarbeit in der SPD und in 
der Kommunalpolitik und über den Umgang mit neuen Medien vermittelt. Aktuelle politische Themen sowie 
der Austausch erster Erfahrungen im eigenen Ortsverein stehen ebenfalls auf dem Programm.

Für Unterkunft, Verpflegung, Unterlagen und Seminardurchführung ist ein Eigenanteil von 35 € zu bezahlen, 
Schüler/innen, Studenten/innen und Arbeitslose zahlen die Hälfte. Der Betrag ist nach der Anmeldung und 
Erhalt der Einladungsunterlagen zu überweisen. Reisekosten können wir leider nicht erstatten. Die Anreise er-
folgt am Freitagabend zwischen 17.00 und 18.00 Uhr. Um 18.00 Uhr ist das Abendessen und um 19.00 Uhr 
beginnt das Seminar. Wir enden am Sonntag nach dem Mittagessen.

Anmelden kannst du dich entweder telefonisch 0431-9060646
     oder per E-Mail an: hermann.bock@spd.de .

plätze für die Beschäftigten. Weitere 
Infos bei Martin Tretbar-Endres, Spre-
cher der SPD-Kreistagsfraktion im Re-
gionalen Entwicklungsausschuss.

Martin Tretbar-Endres
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Am Mittwoch, dem 26. November, 
veranstaltete der SPD-Ortsverein 
Schacht-Audorf einen Abend unter 
dem Motto „Freie Fahrt über den 
Nord-Ostssee-Kanal?“ im Audorfer  
Hof. Dank der Unterstützung durch 
Landtagsabgeordneten Dr. Kai Dolg-
ner konnte dafür der Staatssekretär 
aus dem Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Technologie, Dr. 
Frank Nägele, als Gast gewonnen 
werden. Dieser konnte im Anschluss 
an die Begrüßung durch den Orts-
vereinsvorsitzenden Swen Pintat 
zum aktuellen Sachstand Stellung 
nehmen. Er informierte über den 
Planungsstand und die Vorgabe des 
Bundes, eine vierspurige Brücke zu 
bauen. Kai Dolgner ergänzte die 
Ausführungen unter anderem durch 
einen aktuellen Bericht vom Berlin 
Besuch der Delegation des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde bei Staatsse-
kretär Enak Ferlemann.

Im Anschluss gab es noch eine Dis-
kussions- und Fragerunde der 70 in-

Diskussionsveranstaltung zur Rader Hochbrücke
Staatssekretär versprach Dialog mit den betroffenen Gemeinden

teressierten Zuhörinnen und Zuhö-
rer, die von Sabrina Jacob moderiert 
wurde. Dabei wurde vielfach auf die 
besonders große Belastung der Re-
gion durch die marode Brücke und 
die ständigen Verzögerungen bei der 
Tunnelsanierung hingewiesen. Die 
anwesenden Bürgermeister der Ge-
meinden Borgstedt, Ostenfeld, Rade 
und Schacht-Audorf baten Frank Nä-
gele insbesondere darum, weiter im 
Gespräch zu bleiben und Neuigkeiten 
nicht nur aus der Zeitung erfahren 
zu müssen. Der Staatssekretär ver-
sprach in diesem Zusammenhang, in 
naher Zukunft einen Termin mit den 
Bürgermeistern der betroffenen Ge-
meinden in Kiel zu vereinbaren. Auch 
den Hinweis auf den geplanten Bau 
einer Stromtrasse schrieb sich der Be-
such aus Kiel in sein Arbeitsbuch.

Eine Idee von Kai Dolgner fand beson-
deren Anklang: Warum die alte Brü-
cke zurückbauen, wenn man diese 
doch noch für den regionalen PKW-
Verkehr nutzen könne? Dies würde 

Sabrina Jacob, stellvertretende Vorsitzen-
de der SPD-Kreistagsfraktion

VERSPROCHEN. GEHALTEN!
Die SPD-Landtagsfraktion hat ihre Halbzeitbilanz erstellt

Eine 24-seitige gedruckte Broschüre „Versprochen. Gehalten!“ führt durch alle Bereiche der Landespolitik: Bil-
dung, Familie, Gesellschaftspolitik, Arbeit, Wirtschaft, Energie, Verkehr, Umwelt, Minderheiten, Finanzen und 
Migration. Die Broschüre kann bei der Pressestelle der Fraktion angefordert werden: pressestelle@spd.ltsh.de
Ein umfangreiches und detailliertes Papier ist auf der Downloadseite der Fraktion abrufbar: http://www.spd.
ltsh.de/sites/default/files/versprochen_-_gehalten.pdf
Die Druckvorlage für eine Kurzfassung steht als Flyer – ein DIN-A-4-Blatt, beidseitig bedruckt – zur Verfügung. 
Sie enthält eine Auswahl der wichtigsten Versprechen aus dem Wahlkampf, die bereits eingelöst wurden. Die-
ser Flyer eignet sich zur breiten Verteilung in Ortsvereinen und an Infoständen und kann mit einfachen Mitteln 
selbst in entsprechender Anzahl ausgedruckt werden: http://www.spd.ltsh.de/sites/default/files/versprochen-
gehalten-farbig.pdf

eine wirkliche, spürbare Entlastung 
für die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des Rendsburger Raumes brin-
gen.

Sabrina Jacob


