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mancher hatte wohl gehoff t, dass es 
auf unserem Landesparteitag in Lü-
beck hoch her gehen würde. Jeden-
falls war das Medieninteresse am 
Vormittag noch sehr groß, ebbte aber 
schlagartig ab, als das Hauen und 
Stechen ausblieb.

Zugegebenermaßen war das Erschei-
nungsbild der SPD in der Regierungs-
koalition in den letzten Wochen 
schlecht. Scheinbar befasste sich die 
Landesregierung in erster Linie mit 
sich selbst: Die Vorgänge um Wara 
Wende, die Neuschneidung einiger 
Ressorts nach ihrem Rücktritt ohne 
Absprache mit den Koalitionsfrakti-
onen, schließlich der überraschende 
und für viele auch enttäuschende Aus-
stieg von Andreas Breitner – das alles 
bot wenig Anlass zur Freude. Wir tun 
gut daran, jetzt nach vorne zu schau-
en und uns auf die inhaltlichen Fragen 
zu k onzentrieren. Vor allem öff entlich 
sollten wir die Debatten nicht noch 
befeuern. Ich möchte das deswegen 
auch nicht weiter kommentieren.

Mit einer Ausnahme: Man kann über 
den Wechsel von Andreas Breitner in 
die Wohnungswirtschaft lamentie-
ren. Besser wäre es allerdings, wenn 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,

die SPD für eine eindeutige und be-
friedigende Rechtslage sorgte. Das 
gilt – wie das Beispiel Daniel Bahr 
zeigt – ebenso für den Bund. Dort 
haben wir uns mit der Union jetzt 
immerhin auf eine Minimallösung ei-
nigen können. Ansonsten drängt sich 
mir aber der Eindruck auf, dass zu 
dem verlängerten Sommertheater al-
les gesagt ist – wenn auch noch nicht 
von jeder und jedem.

Der Ministerpräsident hat jetzt schnell 
gehandelt und ich fi nde die notwen-
digen Personalentscheidungen über-
zeugend. Die Landesregierung wird 
jetzt wieder in ruhiges Fahrwasser ge-
raten. Denn die entscheidende Frage 
ist nicht in erster Linie, ob dieser oder 
jener, ob diese oder jene Mitglied der 
Landesregierung ist. Entscheidend ist 
vielmehr die Frage, ob sich alle daran 
erinnern, dass wir gemeinsam Wahl-
kampf dafür gemacht haben, dass 
Schleswig-Holstein wieder gut regiert 
wird und ein neuer Politikstil einzieht. 
Wichtige Entscheidungen – so hatten 
wir nämlich versprochen – sollen im 
Dialog mit den Menschen getroff en 
werden, ein guter Regierungsstil – so 
haben wir gesagt – zeichnet sich durch 
vertrauensvolles Miteinander aus.

Und wir sind gewählt worden, unse-
re Inhalte umzusetzen. Unser Regie-
rungsprogramm und der Koalitions-
vertrag haben noch viele Aufgaben 
für uns.

Es ist gut, dass die Koalitionspartner 
ihre Unstimmigkeiten beigelegt ha-
ben und die erforderliche Vertrau-
ensbasis off enbar wieder hergestellt 
werden konnte. Allerdings müssen 
wir noch mehr Einsatz zeigen, wenn 
es darum geht, Entscheidungen, die 
sich nicht auf den ersten Blick er-
schließen, zu begründen. Wie unsere 
Landesregierung in der Öff entlichkeit 
angesehen ist, hängt nämlich auch 
davon ab, ob unsere Genossinnen 
und Genossen in den Ortsvereinen in 
die Lage versetzt werden, die Politik 
nachzuvollziehen und in Diskussio-
nen vor Ort erklären zu können. Da 
sind die Landesregierung, die Land-
tagsfraktion und der Landesvorstand 
gleichermaßen gefordert.

Serpil, Ralf, Kai und ich stehen Euch 
gerne für Diskussionen in den Orts-
vereinen zur Verfügung.

Herzliche Grüße

Sönke Rix

Herzliche Grüße

Sönke Rix
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Der Kreisvorstand hat am 19. und 20. 
September 2014 eine Klausurtagung 
im Nordkolleg in Rendsburg durch-
geführt. Die wichtigsten Ergebnisse 
habe ich in diesem KREIS-INFO für 
Euch zusammengefasst.

Struktur der SPD Rendsburg-
Eckernförde, neue Mitglie-
derbeauftragte und Nachbar-
schaftskampagne

Der Trend in der Mitgliederentwick-
lung in SPD setzt sich fort: Die Mit-
gliederstruktur unserer Partei wird 
kleiner und älter.
Die SPD Rendsburg-Eckernförde hat-
te am 16. September 2014 2.272 
(20.08.12 2.356) Mitglieder, davon 
sind 800 weiblich (35,2 Prozent).
Von unseren Mitgliedern haben 284 
(ca. 12,5 Prozent) ein Mandat in ihrer 
jeweiligen Gemeindevertretung inne 
oder sind bürgerliche Mitglieder. 
Die Mitgliederzahl nimmt jedoch 
leider kontinuierlich ab (1990: 4.166 
Mitglieder), derzeit liegt der Trend bei 
rund minus 1,3 Prozent jährlich.
Ausnahmen bilden Wahlkampfjahre, 
so standen 2013 mit 95 Neueintrit-
ten, 87 Abgänge (Austritte, Todesfälle 
und auch Wegzug) gegenüber.
Zudem ist die SPD Rendsburg-Eckernför-
de recht alt: 55,41 Prozent unserer Mit-
glieder sind älter als 60 Jahre. Vor zwei 
Jahren waren dies erst 50,8 Prozent.

Von den 73 Ortsvereinen liegen min-
destens 10 aufgrund ihrer geringen 
Mitgliederzahl an der Existenzgrenze.

Neues aus dem Kreisvorstand – Ergebnisse der Klausurtagung

Der Kreisvorstand hat Iris Ploog als 
Mitgliederbeauftragte benannt. Sie 
wird sich mit der oben genannten 
Entwicklung sowie Schlussfolgerun-
gen hieraus und Ideen zur Mitglieder-
gewinnung und -pflege beschäftigen: 
iris.ploog@spd-rd-eck.de

Die Stärkung und Zukunft unserer 
Partei ist auch Inhalt der „Nachbar-
schaftskampagne“ auf Bundesebene. 
Hieran wird sich Sabrina Jacob feder-
führend beteiligen: sabrina.jacob@
spd-rd-eck.de

KREIS-INFO, Websites, 
OV-Zeitungen

Das KREIS-INFO bleibt das zentrale 
Medium interner Kommunikation. 
Wer Interesse an der Mitarbeit in der 
Redaktion hat, kann sich gerne bei mir 
melden, auch Artikel nehmen wir im-
mer gerne entgegen. Als Chefredak-
teur hat der Kreisvorstand erneut Götz 
Borchert eingesetzt. In der Redaktion 
werden außerdem Michael Janowski, 
Jürgen Strack und Helmut Ulbrandt 
mitarbeiten (goetz.borchert@spd-rd-
eck.de).

Der Kreisvorstand wird sein Engage-
ment im Bereich von Websites und 
Ortsvereinszeitungen fortsetzen. An-
sprechpartner für Homepages bleibt 
Jürgen Strack ( juergen.strack@spd-
rd-eck.de). 

Michael Janowski wird den Arti-
keldienst und den Stammtisch für 

die Redaktionen der OV-Zeitungen 
gemeinsam mit der Redaktion des 
KREIS-INFO fortsetzen (michael.ja-
nowski@spd-rd-eck.de).

Umstellung der OV-Betreuung: 
Partner für die Zusammenar-
beit auf Amts-Ebene

Bisher haben Kreisvorstandsmitglie-
der jeweils die „Betreuung“ von Orts-
vereinen übernommen, ihnen bei Fra-
gen mit Rat zur Seite gestanden und 
sie über Aktivitäten auf Kreisebene 
informiert. Der Kreisvorstand möch-
te etwas anderes probieren und hat 
Partnerinnen und Partner benannt, 
die insbesondere die Zusammenar-
beit der Ortsvereine in Amtsgebieten, 
koordinieren und unterstützen wer-
den. Genauere Informationen gehen 
den Ortsvereinsvorsitzenden zu und 
können mit euren jeweiligen Part-
nerinnen und Partnern besprochen 
werden. Dieses Angebot richtet sich 
ausdrücklich an ALLE Mitglieder. 

Die Verteilung der Amtsgebiete auf 
die Kreisvorstandsmitglieder könnt 
ihr der folgenden Darstellung ent-
nehmen.

Initiative für mehr politische 
Debatten

Mehr politische Debatten möchten 
wir führen und anstoßen. Für diese 
Initiative hat sich der Kreisvorstand 
auf vier Ideen verständigt, die in den 
kommenden zwei Jahren unserer 

Harald Friedrichsen, Peter Skowron, Martin Tretbar-Endres, Katja Ludwig, Heidrun Isolt, Bernhard Fleischer, Serpil Midyatli, 
Helmut Ulbrandt, Sönke Rix, Iris Ploog, Götz Borchert, Jürgen Strack, Michael Janowski, Sabrina Jacob
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Amtszeit realisiert werden sollen:

Künftig will der Kreisvorstand auf sei-
nen Sitzungen mehr Raum für politi-
sche Diskussionen gewinnen. Nicht 
nur aktuelle Themen werden eine 
Rolle spielen, auch der Bericht aus der 
Kreistagsfraktion soll regelmäßig mit 
einem Austausch verbunden werden. 
Da der Kreisvorstand parteiöffentlich 
tagt, sind alle Mitglieder eingeladen, 
sich zu beteiligen. 

In den Monaten zwischen Oster- und 
Herbstferien wird der Kreisvorstand 
in Gemeinden unseres Kreises tagen 
und dazu auch die jeweiligen Orts-

vereine zum Austausch über die Lage 
vor Ort einladen.

Auch mit Vereinen und Verbänden im 
Kreis wollen wir intensiver ins Gespräch 
kommen. Aktuelle Themen, aber auch 
Diskussionen über Wahlbeteiligung 
und politische Partizipation im Allge-
meinen wollen wir dabei erörtern. Wir 
werden euch darüber im KREIS-INFO 
auf dem Laufenden halten.

Diskussionsveranstaltungen mit der 
breiten Öffentlichkeit, aber auch ge-
zielt mit externen Akteuren sollen in 
unserem Kreisverband die Regel wer-
den. So haben wir es beispielsweise 

bei der Diskussion um das Freihan-
delsabkommen TTIP oder der Erar-
beitung des Kreiswahlprogramms 
erfolgreich praktiziert.

Die Verteilung der Aufgabengebiete 
innerhalb des Kreisvorstands könnt 
ihr der folgenden Darstellung ent-
nehmen.

Der Kreisvorstand freut sich auf die 
gemeinsame Arbeit mit euch und ist 
gerne ansprechbar.

Götz Borchert 
(stellvertretender Kreisvorsitzender)

Zuständigkeiten der Kreisvorstandsmitglieder

Ansprechpartner für die AsF

Sönke Rix, MdB und Kreisvorsitzender

Partner für die OV:
Altenholz, Amt Dänischenhagen (Dänischenhagen, Strande, Schwedeneck)

Schwerpunktthemen:
Pressearbeit, Kreis-Info, Bildung, Energie, Internationales

Götz Borchert, stellv. Kreisvorsitzender

Partner für die OV:
Büdelsdorf

Schwerpunktthemen:
Wirtschaft, Integration, Wohnungsbau

Serpil Midyatli, stellv. Kreisvorsitzende

Ansprechpartnerin für:
AfA

Partner für die OV:
Eckernförde

Schwerpunktthemen:
Kassenführung, Buchhaltung, Finanzplanung, Soziales, Wirtschaft

Peter Skowron, Kassierer

Schwerpunktthemen:
Familie und Generationen, Soziales, Demokratie
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Partner für die OV:
Amt Molfsee (Molfsee, Blumenthal, Mielkendorf); Amt Flintbek (Flintbek); Amt Bordesholm 
(Bordesholm, Brügge, Wattenbek)

Schwerpunktthemen:
Ortsvereinszeitungen, Gesundheit, Rechtsextremismus, Soziales

Michael Janowski, Beisitzer

Zuständigkeiten der Kreisvorstandsmitglieder

Partner für die OV:
Amt Jevenstedt (Jevenstedt, Schülp/RD, Westerrönfeld); Amt Eiderkanal (Bovenau, Osterrön-
feld, Schacht-Audorf, Schülldorf); Amt Nortorfer Land (Emkendorf, Groß Vollstedt, Langwedel, 
Nortorf, Timmaspe)

Schwerpunktthemen:
Nachbarschaftskampagne / Campaignerin, AsG, Kreistagsfraktion, Gesundheit, Soziales, 
Rechtsextremismus

Sabrina Jacob, Beisitzerin

Partner für die OV:
Amt Hüttener Berge (Borgstedt, Brekendorf, Groß Wittensee, Haby, Holtsee, Osterby, Ow-
schlag, Sehestedt)

Schwerpunktthemen:
60plus, Jugend, Pflege, Soziales

Bernhard Fleischer, Beisitzer

Partner für die OV:
Amt Hohner Harde (Elsdorf-Westermühlen, Hamdorf, Hohn); Amt Fockbek (Alt Duvenstedt, 
Fockbek, Nübbel, Rickert); Amt Schlei-Ostsee (Barkelsby, Brodersby, Damp, Fleckeby, Güby, 
Holzdorf, Karby, Loose, Rieseby, Thumby- Sieseby, Waabs, Windeby, Winnemark

Schwerpunktthemen:
Veranstaltungen, Tourismus, Wirtschaft

Heidrun Isolt, Schriftführerin

Ansprechpartner für:
AG 60 plus

Ansprechpartner für:
AsG

Partner für die OV:
Amt Achterwehr (Achterwehr, Bredenbek, Felde, Melsdorf, Ottendorf, Westensee)

Schwerpunktthemen:
Gleichstellung, Jugend

Katja Ludwig, Beisitzerin

Ansprechpartner für:
JUSOS
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Partner für die OV:
Amt Dänischer Wohld (Felm, Gettorf, Lindau, Neudorf-Bornstein, Neuwittenbek, Osdorf, 
Schinkel, Tüttendorf)

Schwerpunktthemen:
Homepage (www.spd-rd-eck.de), Freihandelsabkommen, Naturschutz, Umwelt

Jürgen Strack, Beisitzer

Partner für die OV:
Rendsburg

Schwerpunktthemen:
Europabeauftragter, Mobilität, Verkehr

Martin Tretbar-Endres, Beisitzer

Zuständigkeiten der Kreisvorstandsmitglieder

Partner für die OV:
Kronshagen

Schwerpunktthemen:
Bundeswehr

Robert Schall, Beisitzer

Partner für die OV:
Wasbek; Amt Mittelholstein (Aukrug, Ehndorf- Padenstedt, Hanerau-Hademarschen, Hohen-
westedt, Todenbüttel)

Schwerpunktthemen:
Mitgliederbeauftragte, Gesundheit, Soziales

Iris Ploog, Beisitzerin

Ansprechpartner für:
AfB
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Martin Tretbar-Endres, Europabeauftrag-
ter und Mitglied im Kreisvorstand, bringt 
die Anträge des Kreisverbandes ein.

Die Diskussion und Verabschiedung 
von Positionen der SPD Schleswig-
Holstein zur deutschen Außen und 
Sicherheitspolitik sollte der Schwer-
punkt des Landesparteitags sein. Lei-
der geriet dies wegen der aktuellen 
landespolitischen Ereignisse ein we-
nig in den Hintergrund, insbesondere 
in der Medienberichterstattung. Dies 
ist umso bedauerlicher, weil die SPD-
Schleswig-Holstein als bisher einzi-
ger Landesverband eine Initiative von 
Bundesaußenminister Frank-Walter 
Steinmeier aufgegriffen hat. Stein-
meier hatte bei seinem Amtsantritt 
im Dezember 2013 eine „kritische 
Selbstprüfung“ mit dem Ziel neuer 
Perspektiven der deutschen Außen- 
und Sicherheitspolitik angekündigt.

Ralf Stegner wies auf dem Parteitag 
in Lübeck darauf hin, welchen zent-
ralen Stellenwert die Friedenspolitik 
für die SPD habe: „Spätestens seit 
Willy Brandt und Egon Bahr gehört 
die Friedenspolitik neben unserem 
Grundwert der sozialen Gerechtigkeit 
zum innersten Kern und Zentrum der 
Werteorientierung und Identität der 
deutschen Sozialdemokratie.“ Ralf 

Landesparteitag

„Ohne Frieden ist alles nichts!“

Stegner bezog sich auf Willy Brandt: 
„Wir wollen das Recht des Stärkeren 
durch die Stärke des Rechts ersetzen“. 
Dieses Prinzip müsse als Grundla-
ge der internationalen Beziehungen 
ausgebaut werden. Nötig sei ein ge-
rechteres und stärkeres Völkerrecht.

Der Beschluss des Parteitags be-
schreibt daher fünf Handlungsfelder 

künftiger Friedenspolitik:
 1. Die Stärkung des Völkerrechts,
 2. die Schaffung einer dauerhaften 

und tragfähigen Friedensord-
nung in Europa,

 3. Abrüstung,
 4. die Schaffung einer gerechteren 

Weltwirtschaftsordnung und
 5. Bei internationalen Konflikten 

und Kriegen: Vorrang für Diplo-
matie, Krisenprävention, Abbau 
von Spannungen, humanitäre 
Hilfe und Entwicklungszusam-
menarbeit.

Der Kreisverband Rendsburg-Eckern-
förde hatte eine Reihe von Anträgen 
eingebracht, mit denen vor allem 
eine stärke europäische Ausrichtung 
erreicht werden sollte: „Deutsche Au-
ßenpolitik ist immer auch europäische 
Außenpolitik. Deshalb müssen unsere 
Positionen zur deutschen Außen- und 
Sicherheitspolitik in eine Fortentwick-
lung und Stärkung einer gemeinsa-
men Außenpolitik der Europäischen 
Union einfließen. In einer multipolar 
organisierten Welt ist ein deutscher 
und europäischer Einfluss nur durch 
eine gemeinsame Außen- und Sicher-

heitspolitik der EU-Mitgliedstaaten zu 
realisieren. Eine weitere Vertiefung 
der EU muss deshalb auch die Außen 
–und Sicherheitspolitik umfassen“, 
forderte der Kreisverband.
 
Daher müssten neue politische Initia-
tiven zur Stärkung der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik der EU 
auf den Weg gebracht werden. Die 

Schwerpunkte sollen dabei auf diplo-
matischen und zivilen Mitteln zur Kri-
senprävention und Konfliktregelung 
liegen. Ziel sei eine vergemeinschaf-
tete Außen- und Sicherheitspolitik 
der EU unter Beteiligung und Kontrol-
le des Europäischen Parlaments.

Diskussionen gab es auf dem Partei-
tag zur Frage einer europäischen Ar-
mee. Schließlich wurde die auch von 
unserem Kreisverband unterstützte 
Forderung, dass mittelfristig die nati-
onalen Armeen in eine gemeinsame 
europäische Armee überführt wer-
den sollen eine breite Mehrheit. Die-
se müsse insgesamt einen kleineren 
Umfang als die bisherigen nationalen 
europäischen Armeen haben. So er-
öffneten sich große Chancen für kon-
ventionelle Abrüstung.

Die „Positionen zur Außen- und Si-
cherheitspolitik“ wurden mit einigen 
Änderungen und zahlreichen Ergän-
zungen einstimmig vom Parteitag an-
genommen. Jetzt muss die Diskussion 
auf nationaler und europäischer Ebe-
ne weitergeführt und die Positionen 
in praktische Politik umgesetzt wer-
den: in Deutschland und in Europa.

Der Beschluss zum downloaden: 
http://www.spd-schleswig-holstein.
de/de/landesparteitag

Martin Tretbar-Endres, 
Mitglied des Kreisvorstands

Generalsekretärin Yasmin Fahimi kam als Gast zum außerordentlichen Landes-
parteitag nach Lübeck
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Politik ist Organisation – Organisation ist Politik

Landesparteitag

Auch wenn es vielleicht anders aussieht - hier herrscht höchste Konzentration bei 
der Landesparteitagsdelegation aus RD-ECK.

„Die Wahlbeteiligung sinkt – vor al-
lem in sozialdemokratischen Hoch-
burgen – und der SPD gelingt es im-
mer weniger, einstige Stammwähler 
an sich zu binden, diese sehen in der 
SPD nicht mehr ihre kulturelle und po-
litische Heimat. Das Durchschnittsal-
ter unserer Mitglieder steigt konti-
nuierlich, in Schleswig-Holstein liegt 
es mittlerweile bei 60 Jahren. Wird 
dieser Trend nicht gestoppt, verlie-
ren wir in Schleswig-Holstein in den 
nächsten 15 Jahren ein Drittel unse-
rer Mitglieder.“

Mit dieser Beschreibung der Aus-
gangslage beginnt der Antrag „De-
mokratie stärken – die SPD als 
Volkspartei“, den der Landesvor-
stand auf dem Landesparteitag in 
Lübeck zur Diskussion gestellt hat. 
Viel Richtiges steht darin, genau 
wie im Antrag – „Starke Mitglie-
der – Starkes Team – Starke Partei 
– Starker Norden“, der ebenfalls in 
Lübeck beraten wurde: Darüber, wie 
die SPD sich zukünftig aufstellen 
sollte, wie der Landesvorstand sich 
bemerkbar machen soll, welche An-
forderung wir an unsere Abgeord-
neten stellen, wie und mit welchen 
Veranstaltungen wir die Bürgerin-
nen und Bürger ansprechen wollen, 
wie wir sie künftig besser beteiligen 
wollen, wie wir neue Mitglieder 
gewinnen, die Ortsvereine stärken 
und unseren Nachwuchs qualifizie-
ren können.

Nicht alles davon ist neu. Viele Kom-
missionen haben sich bereits mit 

dem Thema beschäftigt. Auf Bundes-
ebene zuletzt die Organisationspoli-
tische Kommission, in der ich unse-
ren Landesverband vertreten habe. 
Auch auf Kreisebene beschäftigt uns 
das Thema schon länger. Ich erinnere 
an den Antrag „Parteiarbeit optimie-
ren“, den wir 2010 als Arbeitspro-
gramm beschlossen haben und auch 
auf unserer Kreisvorstandsklausur 
im September ging es hauptsächlich 
um diese Fragen. Was können wir 
tun, wie schaffen wir es, dass sich 
wieder mehr Bürgerinnen und Bür-
ger für die SPD, ja für Politik an sich 
interessieren?

Von Herbert Wehner stammt die Er-
kenntnis, dass Politik Organisation ist 
und Organisation Politik ist. Politik 
organisieren heißt:

•	 Nachvollziehbar zu machen, auf 
welcher Grundlage und warum po-
litische Entscheidungen getroffen 
werden, wie sie getroffen werden

•	 Diejenigen miteinzubeziehen, die 
es betrifft und die die Entscheidun-
gen nach außen hin mittragen und 
vertreten (sollen)

•	 Politik für alle verständlich rüber-
zubringen 

•	 Politische Entscheidungsprozesse 
auch in die Bevölkerung zu tragen 
und damit 

•	 Beteiligung zu organisieren.

Diese einfachen Erkenntnisse sind 
die Grundlage dafür, immer wieder 
zu hinterfragen, ob die SPD noch gut 
aufgestellt ist, woran es liegt, dass 
immer weniger Menschen sich für 
Politik und für Parteien interessieren. 
Der Zeitpunkt ist dafür jetzt günstig: 
Die nächsten Wahlen in Schleswig-
Holstein finden erst wieder 2017 
statt – kaum zu glauben, nachdem 
wir gefühlt einen Wahlkampf nach 
dem anderen zu bestreiten hatten.

Die Diskussion und Beschlussfassung 
auf dem Landesparteitag können 
aber nur der Startschuss für einen 
notwendigen Prozess gewesen sein. 
Denn natürlich wird nicht per Lan-
desparteitagsbeschluss alles besser. 
Die Autoren verstehen die Anträge 
– nun Beschlüsse – ausdrücklich als 
Anregungen, als Themenkatalog, aus 
dem man sich bedienen kann und der 
nach Belieben ergänzt werden kann 
– an der einen oder anderen Stelle 
wohl auch ergänzt werden muss.

Wenn wir weiterhin „Dreh- und An-
gelpunkt für sozialdemokratische Re-
formpolitik in unserer Gesellschaft“ 
gelten wollen – und das steht sicher 
außer Frage – müssen wir uns diese 
Beschlüsse zu Herzen nehmen, er-
gänzen und vor allem umsetzen.

Sönke Rix 
Kreisvorsitzender

Götz Borchert (hier mit Uwe und Ulri-
ke Rodust sowie Sabrina Jacob) leitete 
die Delegation und vertrat den Kreis-
verband in der Antragskommission.
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Er ist existenziell wichtig für das Mit-
einander in demokratisch legitimier-
ten Einheiten. Seit 30 Jahren erfuhr 
er keine sinnvolle und systematische 
Reform. Vereinzelt widerfuhren ihm 
nur kleine kosmetische Veränderun-
gen. Die Zonenrandförderung zeigt 
sich wie ein alter Konfi rmationsanzug 
– nicht tragbar.

Das ist die derzeitige Gestalt des FAG. 

Kreisparteiausschuss

FAG - Transparenz provoziert Widerspruch

Im Rahmen der KPA-Sitzung am 
04.09.2014 in Gettorf stellte sich In-
nenminister Andreas Breitner den Fra-
gen der Teilnehmer.

Vor der Diskussion führte Breitner 
ausführlich über den Werdegang der 
Reform des FAG und über seine Be-
deutung aus. Besonders wichtig war 
es ihm, von Beginn an für Transparenz 
gesorgt zu haben. Alle kommunalen 
Ebenen sind in einem die Diskussion 

leitenden und strukturierenden Beirat 
repräsentiert. Das teilweise in Einzel-
heiten nicht unumstrittene Gutach-
ten von einer außerhalb von „Politik“ 
liegenden Instanz war wichtig, um mit 
größtmöglicher Neutralität und Nüch-
ternheit eine solide Arbeitsgrundlage 
für den Prozess zu schaff en. Gleichzei-
tig war das Gutachten auch das Mit-
tel, um Transparenz in diesen emoti-
onal schwierigen Diskurs zu bringen. 
Genau diese Transparenz allerdings, 
so Breitner, provozierte auch den Wi-
derspruch an mancher Stelle und in 
mancher Gemeinde. Aber das sei auch 
gut so, um eine off ene Diskussion zu 
gewährleisten.

Aufwand und Ausgaben sind die Kern-
begriff e. Es gelte zu bewerten, ob die 
Ausgaben dem tatsächlichen Auf-
wand, und ob diese Ausgaben auch 
den zugeordneten Aufgaben entsprä-
chen. Die in der kommunalen Familie 
zu verteilenden Mittel bauten sich 
von 1,2 Mrd. Euro in 2013 bis 1,5 Mrd. 
Euro in 2015 aus. Das sind jeweils 17,7 
Prozent der Einnahmen des Landes. 
Bei der Verteilung sind systematisch 
drei Mittelbereiche zu betrachten: Ge-
meindeaufgaben, übergemeindliche 
Aufgaben und Kreisaufgaben. Hierbei 
sollten die Gemeinden bei der Bewäl-
tigung ihrer Aufgaben zukünftig bes-
ser gestellt sein. Dort, wo berechtigte 
übergemeindliche Aufwände und 
nachvollziehbare Ausgaben anfi elen, 
muss ein entsprechender Ausgleich 
stattfi nden. Dazu gehöre auch zu be-
trachten, dass mögliche gefühlte über-
gemeindliche Ausgaben tatsächlich 
teilweise nicht zentralörtlich seien. Die 
Kreise, deren hauptsächliche Kosten 
in den Bereichen der Grundsicherung, 
Sozialhilfe und Jugendhilfe anfi elen, 

erführen eine in die Betrachtung ein-
zubeziehende Entlastung im Bereich 
Grundsicherung durch den Bund. 

Grundsätzlich verbunden mit der FAG-
Reform ist auch eine regelmäßige 
Evaluation. Gedacht ist an einen drei-
jährigen Rhythmus nach einer ersten 
Überprüfung 2015.

Unterschiedlich gesehen wird im Zu-
sammenhang mit dem FAG die Rück-
führung der ausstehenden 80 Mio. 
Euro. Hier führte Breitner aus, dass bis 
2017 Mittel für die U3-Betreuung, die 
Schulsozialarbeit und aus dem Stra-
ßenbaubereich dieses Volumen kom-
pensierten.

Ein weiterer wichtiger Punkt sei, die 
Situation sogenannter vermögender 
Gemeinden in die Betrachtung einzu-
beziehen.

Nach einer weiteren Anhörung der 
kommunalen Familie wird im Novem-
ber die 2. Lesung im Landtag erfolgen. 
Am 28.10. wird das Thema FAG noch 
einmal im Rahmen einer kommuna-
len Runde erörtert werden.

Wie die schwierige Aufgabenvertei-
lung im Bereich des Klimaschutzes 
systematisch erfolgen sollte, werde 
noch einmal überdacht. 

Am Ende stellte Breitner überzeugt 
fest, dass die FAG-Reform eine zutiefst 
sozialdemokratische Reform sei, Sozi-
alhilfe einbezogen werde, und damit 
Sozialstruktur und Sozialkosten an 
prominenter Stelle wahrgenommen 
würden.

Martin Klimach-Dreger,
Kreistagsabgeordneter

Martin Klimach-Dreger berichtet aus 
dem Kreisparteiausschuss über den 
Vortrag von Innenminister Andreas 
Breitner zum Finanzausgleichsgesetz.

Wir möchten Euch herzlich zur KOMMUNALEN RUNDE einladen

am Dienstag, dem 28. Oktober, um 18.30 Uhr

im Plenarsaal des Landeshauses (Düsternbrooker Weg 70, 24105 Kiel), um mit euch über die 
Reform des kommunalen Finanzausgleichsgesetzes (FAG) zu diskutieren.

Für unsere Planung erbitten wir Eure Zusagen bei A. Peterson (Email: a.peterson@spd.ltsh.de oder
Tel.: 0431/988-1301) bis zum 20. Oktober. Wir freuen uns auf viele An- und Rückmeldungen.

TE
RM

IN
TERM

IN
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Im Rahmen der diesjährigen Som-
merbereisung besuchte die SPD-
Kreistagsfraktion die imland Klinik in 
Rendsburg und ließ sich insbesondere 
die 2012 neu eingeweihte Apothe-
ke der Klinik vor Ort vorstellen. Dort 
werden bis zu 10.000 Packungen mit 
Arzneimitteln pro Tag verarbeitet 
und für einen Verbund von Kliniken, 
Apotheken und Arztpraxen versandt. 
„Daneben können und müssen auch 
kleinteilige, auf den einzelnen Pati-
enten zugeschnittene Arzneien zube-
reitet werden, die vom Großhandel 
beziehungsweise von der Pharmain-
dustrie nicht geliefert werden“, so Frau 
Dr. Bergemann, leitende Mitarbeiterin 
der Klinik Apotheke.

Der Geschäftsführer, Herr Martin Wil-
de, hatte in seinem Eingangsvortrag 
auf die betriebswirtschaftliche Bedeu-
tung der Apotheke hingewiesen: „Der 
Umsatz beträgt etwa 25 Millionen 
Euro pro Jahr.“

Das Aufsichtsratsmitglied der SPD-
Kreistagsfraktion, Ulrich Kaminski 
aus Hohn, wies in seinem Gesprächs-
beitrag auf die steigende Bedeutung 
der Pflegefachschule hin: „Wenn wir 
auch in Zukunft Fachkräfte ausbilden 
wollen, um keine personellen Eng-
pässe zu haben, müssen wir in die 

Sommerreise der Kreistagsfraktion

Frau Dr. Bergemann erläutert der SPD Kreistagsfraktion und ihrem aktuellen 
Nachwuchs die imland Apotheke

Pflegefachschule investieren und dies 
attraktiv für Neubewerbungen gestal-
ten. Kliniken ohne eigene Pflegefach-
schule haben enorme Probleme, ihre 
frei werdenden Stellen zu besetzen.“ 
Die imland Klinik ist mit über 2.000 
Beschäftigten die größte Beteiligungs-
gesellschaft des Kreises. „Wir werden 
alles uns mögliche tun, so der Frakti-
onsvorsitzende Kai Dolgner, damit die 
Klinik ihre wichtige Aufgabe der Ge-
sundheitsversorgung für die Bürgerin-
nen und Bürger unseres Kreises auch 

in Zukunft erledigen kann.“ Bisher sei 
die Klinik mit dem derzeitigen Ge-
sellschaftsmodell betriebswirtschaft-
lich gut zurechtgekommen und wird 
dieses auch in Zukunft tun. Alle Ge-
sellschafter würden an einem Strang 
ziehen, um die hohe Qualität der me-
dizinischen Versorgung in der Region 
weiterhin zu gewährleisten.

Ulrich Kaminski 
Kreistagsabgeordneter 

Kreistagsfraktion auf Sommer-Bereisung in der imland Klinik

Die Senioren des SPD-KV Rendsburg - Eckernförde waren sich darüber einig, 
dass der bisherige Vorsitzende auch der neue Vorsitzende sein wird - Hans 
Peter Robin vom OV Rendsburg wurde mit den Stimmen aller anwesenden 
Delegierten auf der Kreiskonferenz in Rendsburg für weitere zwei Jahre im 
Amt bestätigt.
Unterstützt wird er von den acht gleichberechtigten Beisitzern Renate Brun-
kert (Rendsburg), Walburga Utecht (Windeby), Uwe Fischer (Eckernförde), 
Bernhard Fleischer (Sehestedt), Harald Harder (Rendsburg), Uwe Krohz (Nor-
torf), Peter Ohlsen (Westerrönfeld) und Hans-Peter Warnholz aus Fockbek.
Der neue Vorstand verabredete mit dem anwesenden Kreisvorsitzenden 
Sönke Rix, das Thema Pflege in den Mittelpunkt der Arbeit in der kommen-
den Wahlperiode zu stellen.
Sönke Rix berichtete von den Verhandlungen und Absprachen in der Großen 
Koaltion. Bisheriges Fazit: „Die SPD regiert. Das Land kommt voran.“

Senioren der AG 60 plus wählten neuen Vorstand

Hans Peter Robin,
wieder gewählter Vor-
sitzender der AG 60 +
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Das sommerliche Wetter passte per-
fekt zum Besuch der SPD-Kreistags-
fraktion beim Windparkprojektierer 
Denker & Wulf AG - viel Sonne und 
ordentlich Wind. Aber nicht nur des-
halb begrüßten Thies Hohlfeld und 
Heiko Grüneklee die Abgeordneten 
auch bestens gelaunt, sondern weil 
so ein Besuch absolut in die Zeit 
passe. Beim Rundgang durch den 
an das Firmengelände angrenzen-
den Infopark wurde so auch schon 
intensiv über die Energiewende aus 
Sicht des Sehestedter Unterneh-
mens und des Kreises gesprochen. 
Der Park, mit Picknickfläche zwi-
schen Rotorblättern, Infotafeln rund 
um Erneuerbare Energien und einem 
Labyrinth, wurde nach Fertigstellung 
der Gemeinde Sehestedt übergeben. 
Damit sind Besucher auch jederzeit 
willkommen, sich diesen Park anzu-
sehen. Ein Besuch lohnt sich allemal, 
meinten alle Teilnehmer dieses Som-
mertourtermins. 

Nach dem Spaziergang und einer 
kleinen Erfrischung begann die ei-
gentliche inhaltliche Auseinanderset-
zung mit dem Thema Energiewende 
im Kreis Rendsburg-Eckernförde. 
Nach einer kurzen Präsentation der 
Firma Denker & Wulf AG, in der 
schon die Probleme durch die neues-
te EEG-Novelle thematisiert wurden, 
rückte Herr Hohlfeld die anstehende 
Erneuerung des Energiewirtschafts-

Bestes Windwetter mit unklaren Aussichten

gesetzes (EnWG) in den Fokus der 
Betrachtungen. Mit der Novellierung 
dieses Gesetzes werde das zukünftige 
Strommarktdesign geschaffen, wel-
ches dann das „Spielfeld“ sei, auf dem 
man sich künftig bewegen könne. Ob 
ambitionierte Klimaziele und die An-
näherung an eine Vollversorgung mit 
Ökostrom im Zentrum dieser Über-
arbeitung stehen werden, sei zum 
heutigen Zeitpunkt jedoch noch völlig 
ungewiss. 

Herr Hohlfeld machte auch noch ein-
mal klar, dass sich die EEG-Umlage erst 
zum Kostentreiber entwickelt, seit-
dem die direkte Zuweisung des Öko-

stroms an die Energieversorgungsun-
ternehmen durch eine anonymisierte 
Vermarktung an der Strombörse er-
setzt wurde (AusglMechV).

Dann wurde noch auf die besondere 
Häufung der Firmen, die im Geschäfts-
feld der Windbranche im Kreisgebiet 
tätig sind, eingegangen und auch die 
regionalen Wertschöpfungspoten-
tiale präsentiert. So plant allein die 
Denker & Wulf AG derzeit Windener-
gieanlagen mit einer Gesamtleistung 
von 160 MW im Kreisgebiet, womit 
bei Realisierung jährlich gut 300.000 t 
CO2 eingespart würden.

Den Abschluss der Diskussion bildeten 
die Fragen rund um die Finanzierung 
von Windparks, die von Frau Kerstin 
Kakeldey sehr kompetent und umfas-
send beantwortet werden konnten. 
„Denn es sei“, so der stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende Hans-Jörg Lüth, 
„nicht nur gut über die Ausgaben des 
Kreises zu reden, sondern auch mal 
über die Einnahmesituation nachzu-
denken.“ Zum Abschied bedankten 
sich alle für die offenen Worte zur Si-
tuation der Windbranche, und es wur-
de besprochen, die Kommunikation 
mit allen Akteuren zu optimieren, um 
die Windkraftbranche im Kreis noch 
besser zu unterstützen

Gerrit von den Toren 
Kreistagsabgeordneter

Die Kreistagsfraktion auf ihrer Sommerreise beim Windparkprojektierer Denker 
& Wulf AG in Sehestedt vor einem Rotorblatt

Im Energiepark der Denker&Wulf AG wird mit Kugeln anschaulich gemacht, wel-
chen Beitrag die EE zur Energieversorgung beitragen - einfach beeindruckend

Sommerreise der Kreistagsfraktion
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Der schöne Sommertag unterstrich die 
malerische Einrichtung des Marienho-
fes, den die SPD-Kreistagsfraktion im 
Rahmen ihrer Sommerbereisung am 
Dienstag besuchte. Die Einrichtung 
für behinderte Menschen überzeugt 
durch ihr pädagogisches Konzept. Die 
Leistungen orientieren sich grundsätz-
lich am individuellen Unterstützungs-
bedarf des Einzelnen. Hans Strichau, 
Leiter des Marienhofes, ist seit 1986 
dabei. Ihm ist es zu danken, dass aus 
der alten kleinen Hofstelle eine Einrich-
tung entstand, die für 150 Menschen 
ein Zuhause vorübergehend oder dau-
erhaft ermöglicht - nachbarschaftlich, 
freundschaftlich und familiär.

Zur Einrichtung gehören eine große 
Reithalle in der eigene und zurzeit 
46 Einstellerpferde versorgt werden, 
eine große Baumschule, der Gemü-
seanbau und eine Imkerei. Ein großer 
Arbeitsbereich ist der Garten- und 
Landschaftsbau. Hier werden Aufträ-
ge für die öffentliche Hand, Gewerbe 
und private Haushalte übernommen. 
Immer wieder gelingt es, den einen 
oder anderen Bewohner fit für den 
ersten Arbeitsmarkt zu machen. Da-
für wird sehr viel getan. 

Zur Ausbildung gehört unter ande-
rem der Erwerb der Führerscheine für 
Trecker oder PKW, Sägescheine und 
Berechtigungen zum Baumfällen. 
Auch bei der Pferdepflege gibt es im-
mer wieder positive Entwicklungen, so 
dass der eine oder andere in der freien 
Wirtschaft einen Arbeitsplatz findet. 

Ganz oben auf der Wunschliste von 
Hans Strichau steht der Wunsch, den 
Bewohnern eine eigene Pflegeein-
richtung anbieten zu können, damit 
sie nicht ausziehen müssen, wenn sie 
pflegebedürftig werden.

Doris Riebeling 
Kreistagsabgeordnete 

Kreistagsfraktion zu Gast auf dem Marienhof

Die Kreistagsfraktion auf dem Gelände des Marienhofes unterwegs

.... und bei der Besichtigung der Reithalle

Sommerreise der Kreistagsfraktion

Und im Außengelände gab es eine Baumschule, Gemüseanbau und eine Imkerei 
für unsere Kreistagsabgeordneten zu sehen.
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Vor der Schule wird die Kreistagsfrak-
tion vom Schulverbandsvorsteher und 
dem Leiter des Gymnasiums (i.E.) mit 
Gesamtschulteil begrüßt

Kai Dolgner (5.v.l.), Fraktionsvorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, und Fraktions-
kollegInnen im Gespräch mit Schulverbandsvorsteher und Leiter der Gymnasiums in 
einem modern und gut ausgestatteten Unterrichtsraum für Naturwissenschaften.

Am 19. August hat die SPD-Kreis-
tagsfraktion die Schule Hohe Geest 
in Hohenwestedt besucht. Geleitet 
vom Schulverbandsvorsteher Han-
sotto Berndsen und dem Leiter des 
Gymnasiums i.E. (in Entstehung) mit 
Gemeinschaftsschulteil, Herrn Beh-
rendt, wurde ein Rundgang durch 
die Räumlichkeiten und über den 
Schulhof gemacht. 

Die Schule Hohe Geest wurde bis zum 
Schuljahresende 2013/14 als Gymna-
sium i. E. mit Regionalschulteil geführt. 

Aufgrund der Änderung des Schulge-
setzes wird der Regionalschulteil nun 
zum Schuljahr 2014/15 in einen Ge-
meinschaftsschulteil umgewandelt.

Die Schule wurde seit 2008 mit einem 
Fachklassentrakt (1. Bauabschnitt) 
und mit einem weiteren Klassentrakt 
(2. Bauabschnitt) erweitert. Maßgeb-
lich geplant wurde das Bauvorhaben 
des 1. und 2. Bauabschnittes durch 
den Architekten Bahnemann, der den 
Besuch der SPD-Kreistagsfraktion und 
der Gäste begleitete und fachkundige 
Antworten auf Fragen geben konnte. 
Hervorzuheben ist, dass die Vorga-
ben des EEG (Erneuerbares Energien 
Gesetz) bezüglich des allgemeinen 
Wärmeschutzes übererfüllt wurden. 
Durch eine Lüftungsanlage mit Wär-
merückgewinnung steht immer fri-
sche Raumluft zur Verfügung. Gesteu-
ert wird die Anlage durch CO2- Fühler. 
Ein weiterer Beitrag für die Umwelt 
ist die Vermietung der Dachfläche auf 

der neu errichteten Sporthalle im Park 
für eine Solaranlage. 

Besonders angenehm ist die einge-
baute Schallschutzdämmung in De-
cken und Wänden des Gebäudes, die 
den Geräuschpegel in der Schule deut-
lich reduziert. Zudem ist das gesamte 
Schulgebäude barrierefrei zu errei-
chen. Sowohl im Altbau als auch im 
Neubau ist ein behindertengerechter 
Aufzug. Die Kosten für das gesamte 
Bauvorhaben des Schulverbandes Ho-
henwestedt belaufen sich auf insge-

samt rund 15 Mio EUR (incl. der neuen 
Sporthalle) Eine Schulverbandsumla-
ge durch 12 Gemeinden in Höhe von 
1,6 Mio EUR trägt diese Schule.

Mit Fertigstellung des 2. Bauabschnit-
tes verfügt die Schule nun über aus-
reichend Raumkapazität, so dass eine 
zuvor notwenige Ausweichlösung 
(Anmietung von Räumen in der ehe-
maligen Förderschule) nicht mehr 
notwendig ist. Das Raumkonzept wird 
mit Abschluss des 2. Bauabschnittes 
voll erfüllt.Die Schule wird von Schü-
lerinnen und Schülern aus 51 Gemein-
den besucht. Der Großteil der Schüler 
kommt dabei nicht aus dem Schulver-
bandsgebiet und wird täglich mit vor-
handenen Linien des ÖPNV und dem 
Schülerverkehr zur Schule und nach 
Hause zurück befördert. 

Vorhanden ist ein 3-zügiges Gym-
nasium, welches in diesem Jahr den 
ersten 11. Jahrgang haben wird und 

ein 4-zügiger Gemeinschaftsschul-
teil. Vorteil der Schule ist, dass jedes 
Kind den bestmöglichen, erreichba-
ren Schulabschluss an einer Schule 
absolvieren kann. Es ist möglich die 
Schule mit dem Abitur nach 8 oder 9 
Jahren abzuschließen. 

Die Konkurrenzfähigkeit der Schule 
wird unter anderem durch das vielfäl-
tige Oberstufenangebot gestärkt. Ge-
boten werden vier Profile – ein Sport-
profil, ein sprachliches Profil mit Latein 
und Französisch, ein gesellschaftswis-

senschaftliches Profil mit Geographie 
und ein naturwissenschaftliches Profil 
mit Biologie und Physik. Auch die Mit-
tagsversorgung ist im Sport- und Ju-
gendheim der Gemeinde Hohenwes-
tedt gesichert. Speisen und Getränken 
werden vom FEK Neumünster gelie-
fert. Täglich werden etwa 100 Essen 
ausgegeben, welche mit 0,30 EUR pro 
Essen durch den Schulverband Hohen-
westedt unterstützt werden, um den 
Preis für die Schülerinnen und Schüler 
möglichst gering zu halten. 

Die Mitglieder der SPD-Kreistagsfrak-
tion stellten fest, eine äußerst moder-
ne Schule besucht zu haben, die mit 
einer engagierten Lehrerschaft und 
einer hervorragenden Ausstattung 
einen wichtigen und unverzichtbaren 
Standortfaktor in der südlichen Regi-
on des Kreises Rendsburg-Eckernför-
de darstellt.

Iris Ploog 
Kreistagsabgeordnete

Besuch in der Schule Hohe Geest in Hohenwestedt

Sommerreise der Kreistagsfraktion
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Ulrich Kaminski, Sozial- und Gesund-
heitspoliti scher Sprecher der SPD 
Kreistagsfrakti on

Bericht aus der Kreistagsfraktion

Fachtag Demografi scher Wandel –
SPD Frakti on bringt Demografi schen Wandel auf die Tagesordnung

Rund vierzig Teilnehmer aus Verwal-
tungen und Kommunalpolitik begrüß-
te Ulrich Kaminski, Vorsitzender des 
Sozial- und Gesundheitsausschuss des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde und 
Sprecher seiner SPD Kreistagsfraktion 
zum Fachtag „Demografi scher Wan-
del“ am Dienstag, den 30. September 
im Kreishaus in Rendsburg. In seiner 
Begrüßung hob Kaminski hervor, das 
andere Kreise und einzelne Ämter des 
Kreises sich bereits zu diesem Thema 
auf den Weg gemacht und Resort- 
übergreifende Planungen angestellt 
und Zukunftsstrategien zur Daseins-
vorsorge angestellt hätten. Der demo-
grafi sche Wandel sei eine Herausforde-
rung für die Zukunft in allen politischen 
Handlungsfeldern. Seine Partei habe 
das im Kommunalwahlprogramm in 
2013 festgehalten und der Fraktion mit 
auf den Weg gegeben.

Kaminski dankte in seiner Begrüßung 
dem Arbeitskreis Demografi scher 
Wandel, der auf Antrag und Initiative 
der SPD Kreistagsfraktion den Fachtag 
vorbereitet hatte.

Frau Susanne Jeske-Paasch, Fachbe-
reichsleitung Soziales, Arbeit und Ge-
sundheit des Kreises, führte in ihrem 
Eingangsstatement aus, dass und wie 
sich die Bevölkerungszusammenset-
zung im Kreis Rendsburg-Eckernförde 
in den nächsten zwanzig Jahren ver-
ändern wird. Der Anteil Jüngerer an 
der Gesamtbevölkerung wird deutlich 
abnehmen. In 2030 gehört der Kreis 
Rendsburg-Eckernförde zu den Krei-
sen in Schleswig-Holstein, in denen 
überdurchschnittlich viele Menschen 
im Alter von über 60 Jahren leben 
werden. Gleichzeitig werden weniger 

Angehörige auf Grund der Zunahme 
von Erwerbstätigkeit zur Verfügung 
stehen, um Pfl egebedürftige zu Hau-
se zu versorgen.

Der Fachbereich hat hierzu ein Papier 
„Pfl egeorientierte Entwicklungsten-
denzen und Prognosen“ vorgelegt, 
das im Internet einsehbar ist. 
Ralf Kaufmann, Mitglied der Unter-
Arbeitsgruppe Demografi scher Wan-
del des Sozialausschuss, begrüßte als 
Gastrednerin die Sozialwissenschaft-
lerin Frau Ulrike –Beate Blum vom 
Fachdienst Kreisentwicklung des 
Kreises Nordfriesland. Diese stellte in 
Ihrem Vortrag den „Masterplan Da-
seinsvorsorge“ ihres Kreises vor, der 
von 2009 bis 2011 mit Hilfe von Lan-
des- und Bundesmitteln, insgesamt 
etwa 1 Million Euro, erstellt wurde 
und Handlungsempfehlungen für 
alle Arbeitsbereiche des Kreises (Feu-
erwehrwesen, Pfl ege, Gesundheits-
versorgung, ÖPNV, Wohnrauman-
passung usw.) unter Beteiligung von 
Verwaltung, Politik und Bevölkerung 
erarbeitet hat. Ihre Aufgabe sei es 
unter anderem, so die Referentin, die 
in Gang gesetzten Prozesse weiter zu 
begleiten und die Umsetzung der ver-
schiedenen regionalen Maßnahmen 
zu unterstützen.

Andreas Betz, leitender Amtsdirektor 
des Amtes Hüttener Berge, stellte ab-
schließend eine regionale Strategie-
planung zur Zukunftssicherung der 
gemeinden im Amt vor. Dieses würde 
über die Aktiv Region fi nanziert. Der 
Eigenanteil des Amtes liege bei etwa 
30.000 Euro. Das Amt wünsche sich 
konkrete Unterstützung durch den 
Kreis bei der Umsetzung verschie-

dener Maßnahmen wie dem „Disko-
Bus“ oder der „Ehrenamtsbörse“.

In der abschließenden Diskussion 
wurde schnell deutlich, dass eine stra-
tegische Planung zur Daseinsvorsorge 
sinnvoll und notwendig für den Kreis 
Rendsburg-Eckernförde ist, diese aber 
nicht ohne zusätzliche personelle 
und fi nanzielle Ressourcen umsetz-
bar sei. Der Ausschuss-Vorsitzende 
und Sprecher seiner Fraktion, Ulrich 
Kaminski, beendete den Fachtag mit 
dem Hinweis, dass die Thematik bei 
den Parteien des Kreistages angekom-
men sei und es jetzt darauf ankäme, 
dieses mit in die Haushaltsberatun-
gen zu nehmen. Vom 31.10. bis zum 
02.11. wird die SPD Kreistagsfraktion 
ihre Haushaltsklausur in Sankelmark 
abhalten. Dann wird die Teilfraktion 
Soziales einen entsprechenden Antrag 
zum Haushalt 2015 vorlegen.

Ulrich Kaminski
Kreistagsabgeordneter

Wir möchten Euch - die Expertinnen und Experten für eine gute Politik vor Ort - herzlich einladen zur

KOMMUNALEN BILDUNGSKONFERENZ SH,
u.a. mit Bildungsministerin Britta Ernst und Finanzministerin Monika Heinold
am Sa, 08. November um 11 Uhr im Kieler Landeshaus (Düsternbrooker Weg 70, 24105 Kiel).

Neben interessanten Referaten fi nden themenbezogene Workshops statt.
Bitte meldet Euch bis 01.11.2014 an über Birgit Janusczok unter Telefon 0431/988-1311 oder per Email: 
b.janusczok@spd.ltsh.de
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Kompetenzraster:
Fachgerechte, gute und verständliche Leistungsbewertung in der Schule

Die AfB SH fordert eine Leistungsbe-
wertung in der Schule, die fachge-
recht, nachvollziehbar, verständlich, 
objektiv, vergleichbar und motivie-
rend für den weiteren Lernweg ist. 

Die bisherigen Bewertungsmetho-
den durch Berichtszeugnisse und No-
ten halten wir für ungeeignet: 

Berichtszeugnisse werden häufig 
sehr subjektiv geschrieben, wo-
durch sich ein großer Spielraum für 
das Verständnis beim Lesen ergibt. 
Der Maßstab für die beschriebenen 
Leistungen ist häufig ebenfalls un-
klar. Weiterhin sind diese Zeugnisse 
über Klassen und Schulen hinaus 
kaum vergleichbar, da sie nur selten 
die gleichen Standards verwenden. 
Aus unserer Sicht ist diese Form nur 
als zusätzliche Beschreibung oder 
Ergänzung geeignet, nicht aber als 
generelle Leistungsbewertung. 

Beispiel: Was bedeutet zum Beispiel 
„Du beherrscht den Zahlenraum bis 
100 schon gut“? 

•	 Was heißt „schon gut“? 
•	 Welche Lerninhalte wurden be-

handelt? 
•	 Was sollte noch geübt werden? 

Noten sind sehr leicht lesbar und ver-
gleichbar. Es besteht aber die große 
Gefahr der Pauschalierung. Abge-
sehen von den Noten 1 und 6 ist für 

die Lesenden kaum zu verstehen, was 
hiermit genau gemeint ist. Häufig 
werden Noten auch nur verkürzt in-
terpretiert und es wird sich kaum mit 
dem Inhalt des Unterrichts auseinan-
der gesetzt. Sie geben keinen Hinweis 
darauf, wo gezielt für den weiteren 
Lernerfolg angesetzt werden kann. 

Beispiel: Was bedeutet zum Beispiel 
Mathe 3? 

•	 Gilt die Note für alle Bereiche des 
Mathematik-Unterrichtes im gan-
zen Schuljahr (Zahlenraum bis 1 
Mio, Geometrie, Grundrechtenar-
ten, schriftliche Rechenverfahren, 
Größen, ...)? 

•	 Waren alle Teilbereiche eine 3? 
•	 Handelt es sich um eine verrechne-

te Note (z.B. Geometrie 1 + Grund-
rechenarten 5 = Gesamtnote 3)? 

Eine sinnvolle Rückmeldung und 
Weiterentwicklung ist nur mit sehr 
ausführlichen individuellen Gesprächen 
möglich. Leider finden diese nicht im-
mer im dazu nötigen Umfang statt 
und es ergeben sich unnötige Schwie-
rigkeiten und Missverständnisse. Dies 
bedeutet nicht zuletzt eine unnötige 
Zusatzbelastung und Fehlurteilsge-
fahr für Schülerinnen und Schüler, 
Eltern und Lehrkräfte. 

Die AfB SH fordert daher die voll-
ständige Umstellung der Leistungsbe-
wertung auf Kompetenzraster bis zur 

Inhalte Mathematik vollständig teilweise wechselnd nicht 
Kann Zahlen im Zahlenraum bis 1 Million darstellen und zueinan-
der in Beziehung setzten. 
Kann die 4 Grundrechenarten anwenden. 
Kennt mündliche und halbschriftliche Rechenstrategien und kann 
diese anwenden. 
Kann Sachaufgaben fachgerecht bearbeiten und lösen. 
Kann räumliche Beziehungen erkennen, beschreiben und nutzen. 
Kann geometrische Figuren erkennen und Fachbegriffe zuordnen. 
... 

Beispiel: Zeugnis von Max Muster ABC-Schule 1. Halbjahr Klassenstufe 4 

Klasse 8. 

Gute Kompetenzraster geben eine 
leicht verständliche, vergleichbare 
und differenzierte Rückmeldung über 
den Lernerfolg für die Schülerinnen 
und Schüler sowie für deren El-
tern und Lehrkräfte. Besonders 
aussagekräftig sind sie für andere 
Schulen bei einem Übergang oder 
Wechsel. 

Diese Kompetenzraster müssen lan-
desweit – am besten bundesweit 
– einheitlich gestaltet werden und 
sich an den Bildungsstandards der 
Kultusministerkonferenz orientieren 
(http://www.kmk.org/bildung-schu-
le/qualitaetssicherung-in- schulen/
bildungsstandards/ueberblick.html).
 

Ulf Daude 
stv. AfB Bundesvorsitzender 

AfB Landesvorsitzender SH 
AfB Kreisvorsitzender RD-Eck

Ulf Daude, stv. AfB Bundesvorsitzender 
AfB Landesvorsitzender SH und AfB 
Kreisvorsitzender RD-Eck

Neues von der AfB


