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Liebe Genossinnen und Genossen,
das Jahr 2014 nimmt so langsam Fahrt auf.
In vielen Ortsvereinen sind die Jahreshauptversammlungen gelaufen. Und der
ein oder andere Vorstand ist neu gewählt
worden.
Im Kreisvorstand haben wir uns mit der
Europa-Wahl beschäftigt, so dass alle Plakate für die Ortsvereine kostenlos sind.
Wir bitten euch von diesem Angebot Gebrauch zu machen. Es ist wichtig, dass wir
flächendeckend Plakate aufstellen und
dadurch Farbe bekennen können. Durch
die Entscheidung des Bundesgerichthofes,
die 3% Hürde abzuschaffen, ist es noch
wichtiger alles
zu tun, um ein
gutes Ergebnis zu erlangen. Ich gehe
davon
aus,
dass wir alle
keine rechten
Parteien
oder/und andere Splittergruppen in Brüssel haben wollen, die Entscheidungen für uns alle treffen. Der Kreisverband wird alles dafür tun,
dass Ulricke Rodust uns in Brüssel vertritt.
Wir brauchen eine starke Streiterin für
den Kreis Schleswig-Flensburg in Europa.
Wir hoffen auf eure Hilfe. Der KV will sich
in den nächsten Tagen mit den OVVorsitzenden und den Mitgliederbeauftragen treffen und über die Mitgliederentwicklung sprechen. Die Mitgliederentwicklung im Kreis SL-FL hat sich in den letzten
Jahren verschlechtert und wir wollen mit
euch zusammen diese Situation ändern.
Dieses schaffen wir nur, wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten.

Wenn ihr euch noch bewerben wollt,
schickt eure Bewerbung an den Kreisverband. Wenn ihr Delegierte/r seid und nicht
könnt, sagt bitte rechtzeitig eurer/m Vertreter/in Bescheid. Wir werden an diesem
Tag über die ländlichen Räume sprechen
mit der Staatsekretärin Anette Langner.
Wir freuen uns auf euch!
Ich wünsche euch eine schöne Frühlingszeit, ein sonniges Osterfest und hoffe, dass
jeder von euch die ersten warmen Tage
bei bester Gesundheit genießen kann.
Euer Ralf Wrobel
Euer
Ralf Wrobel

Wichtige Termine:
10.04.2014
11.04.2014
16.04.2014
05.05.2014
09.05.2014
23.05.2014

KV Sitzung
Neumitgliedertreffen
Mitgliederversammlung AG 60+
KV Sitzung
Kreistagsfraktion
Kreistagsfraktion

25.05.2014 Europawahl
03.06.2014
13.06.2014
14.06.2014
18.06.2014
07.07.2014

KV-Sitzung
Kreistagsfraktion
Musikschultag in Schleswig
Kreistagssitzung
KV-Sitzung

Am 5. Juli 2014 findet der Kreisparteitag in
Schafflund statt. Wir werden auf diesem
Kreistag den ganzen Vorstand neu wählen.
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Was für ein Theater mit dem Theater --oder die Unzuverlässlichkeit der CDU
Das Schleswig Holsteinische Landestheater ist
die größte Landesbühne Deutschlands. Das
Landestheater bedient 51 % der gesamten
Landesfläche mit öffentlichem Theater, ca.
400 Arbeitsplätze hängen am Theater und ist
ein klarer Standortfaktor für die Städte
Rendsburg, Flensburg und Schleswig. Jedenfalls ist das bislang so gewesen.
Alle Gesellschafter sind verpflichtet, eine
Spielstätte vorzuhalten. Schleswig ist außerdem Sitz der Intendanz und Produktionsstandort. Qualitativ gesehen ist es für
die beteiligten Gesellschafter ein Unterschied Theaterstandort zu sein oder
einfach eine Spielstätte vorzuhalten,
wie z.B. Meldorf. Wenn keine Spielstätte vorgehalten werden kann, muss
die Stadt aus dem Gesellschaftervertrag aussteigen, was einen, bereits
angekündigten, Dominoeffekt auf andere Gesellschafter haben wird. Die
Gesellschafterbeiträge könnten nicht
aufgefangen werden, das fragile Konstrukt SH Landestheater droht zusammen zu brechen.
Das Theatergebäude im Lollfuß in Schleswig
wurde 2011 wegen Baufälligkeit geschlossen,
nachdem der Architekt Haupthoff und das
renommierte Statiker-Büro Korsch und
d‘Aubert mittels Langzeitmessungen festgestellt hatten, dass das Gebäude in Bewegung
und die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet war. Eine Sanierung wäre sehr umfangreich und teuer.
Seitdem finden Schauspielvorstellungen im
neuen Saal des Slesvighus und die Konzerte in
der A.P. Møller Skolen statt. Außerdem fahren
Busse zu den anderen Vorstellungen nach
Flensburg und Rendsburg. Ein Dank sei an
dieser Stelle der dänischen Minderheit ausgesprochen, die ihre Räumlichkeiten, die eigentlich für eigene Angelegenheit verplant waren,
dem Theater zur Verfügung zu stellen. Auch
andere Räumlichkeiten der dänischen Minderheit werden z.Zt. vom Theater genutzt.
All das sind Übergangslösungen, Slesvighus
steht vertraglich nur bis Ende 2015 zur Verfü-

gung. Eine Vertragsverlängerung ist nicht vorgesehen.
Deswegen hat man von Seiten der Stadt mit
Hochdruck an einer Lösung gearbeitet. Ein
Gutachten zur baulichen Situation des alten
Theaters bezifferte eine oberflächliche Sanierung 2013 auf ca. 8,7 Mill. €. Für diese Summe
sollte die Statik und Sicherheit wieder hergestellt werden. Eine Sanierung der Arbeitsräume, die seit vielen Jahren schon von Feuchtigkeit und Schimmel befallen sind, sowie energetische Maßnahmen waren in dieser Kalkulation nicht enthalten.
In der Frage der Finanzierung
waren sich alle potentiellen
Geber sehr schnell einig:
Land, Kreis, Stadt, Kommunale Familie und Theater, alle
sind dabei – aber nur, wenn
auch wirklich von allen etwas
kommt.
Das war die Grundvoraussetzung auf der alle Beteiligten 2
1/2 Jahre intensiv gearbeitet
haben.
Alle? Na ja, fast alle. Die alte
CDU/ FDP Regierung hat nach
einem kurzen Blick in die Akten achselzuckend
behauptet, das Land kann der Stadt nicht helfen.
Auch die damalige Kulturbeauftragte des Ministerpräsidenten, Caroline Schwarz, CDU und
die Wahlkreisabgeordnete Johannes Callsen,
CDU und Carsten Peter Brodersen, FDP teilten
diese Haltung. Es kam keinerlei Unterstützung
von Seiten der CDU /FDP. Man ließ die Stadt
mit dem baulichen Problem alleine, wohlwissend wie leicht das Konstrukt Schleswig Holsteinisches Landestheater zusammenbrechen
kann, wenn nur einer der Gesellschafter aussteigt.
Stattdessen wurde von der CDU der Befund
angezweifelt, man bemühte einen neuen Architekten aus Hamburg, Herrn von Bassewitz,
zu dem persönliche Kontakte vorhanden waren. Aber auch Herr von Bassewitz bestätigte
das erste Gutachten und die daraus resultierende Schließung.
Eine vom Büro DFZ ( Architekten und Statiker )
durchgeführte Machbarkeitsstudie bestätigte
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ebenfalls das erste Gutachten. Insgesamt haben mittlerweile 8, voneinander unabhängigen, Architekten und Statiker das Gebäude
begutachtet und haben alle das erste Gutachten bestätigt.
Im Mai 2012 kam es zum Regierungswechsel
und damit zu einem neuen Blick auf die Kultur
und zu einem klaren Bekenntnis zum Landestheater. Und auch der Stadt Schleswig wollte
man helfen. Da aber auch die neue Landesregierung kein Geld zaubern konnte, wurde die
Idee mit dem Hesterberg geboren. 2009 hatte
das Land (CDU / FDP) mit der Stiftung Schloss
Gottorf beschlossen, die Ausstellung Volkskunde in Molfsee zusammen zu legen. Die
Vorbereitungen dazu liefen bereits. Der
Hesterberg sollte zukünftig als Magazin dienen.

Das Angebot an die Stadt: Das Land räumt den
Hesterberg komplett, und errichtet das Magazin für die Volkskunde an anderer Stelle (ca. 6
Millionen). Es überlässt das Gelände der Stadt
für das Theater und übernimmt die Kosten für
die erforderliche Schadstoffsanierung in Höhe
von 800.000 € Die Stadt hätte dann auf dem
Gelände ein ganz neues, nach modernen Kriterien und energetischen Ansprüchen und,
wie vom Kreis gefordert, multifunktionales
Theater errichten können.
Im Mai 2013 hat die Ratsversammlung mehrheitlich, auch mit den Stimmen der CDU, diesem Konzept zugestimmt. Und wieder haben
sich (fast) alle auf Grundlage dieses Beschlusses an die Arbeit gemacht, um die Finanzierung von geschätzten 14 Mio. Euro zu organisieren.
Alle? Fast alle.
Das Land hat nach Verhandlungen mit den
kommunalen Spitzenverbänden in einem
Haushaltsbegleitgesetz 6,8 Mio. € aus dem
kommunalen Investitionsfond für das

Hesterbergkonzept beschlossen und außerdem die von CDU/FDP gestrichene Dynamisierung für das Theater wieder eingeführt (Sicherung, Gehälter usw.)CDU/FDP haben im Landtag dagegen gestimmt.
Auch auf Kreisebene blockierte die CDU. Die
anversierten Mittel von 2 Millionen waren
nicht nur an viele Bedingungen geknüpft, z.B.
Multifunktionalität des Theatergebäudes und
Mitspracherecht bei der Gestaltung, sondern
wurden auch wieder um die Hälfte, auf 1 Mio.
reduziert. 500.000 € davon aus der Kulturstiftung.
Im Dezember 2013 blockierte die CDU in der
Schleswiger Ratsversammlung den Finanzierungsvorschlag, weil die Finanzierung zu unsicher sei.
Ein CDU Ratsherr tat sich hervor und kündigte
an, sich enthalten zu wollen und stimmte
dann letzten Endes doch mit seiner Fraktion.
Die Stadt sollte max. 5 Millionen dazugeben,
keinen Cent mehr. Auf letzteres konnte man
sich einigen, da das ja schon die ganze Zeit
Bedingung gewesen ist.
Erneut wurde nachverhandelt. Jetzt unter der
Federführung des neuen Bürgermeisters
Dr. Arthur Christiansen. Ergebnis:
Das Land ist sich seiner Verantwortung bewusst und sichert die komplette Übernahme
der Schadstoffsanierung zu und stellt zusätzlich 1 Mio. Euro zur Verfügung.
Die kommunalen Spitzenverbände stehen
solidarisch zu Schleswig geben neben den
bereits vereinbarten 6,3 Mio. Euro weitere
600.000 Euro für den benötigten Neubau dazu, also insgesamt 6,9 Mio.
Die Theater GmbH übernimmt einen Teil der
Bauherrentätigkeit, so dass die Stadt ausschließlich für den Neubau des Theaters zuständig ist.
Die Stadt beteiligt sich mit den vereinbarten 5
Mio.
Vom Kreis kommt mit der vorhandenen CDU
Mehrheit nichts weiter dazu.
Alle erneut getroffenen Zusagen ruhen weiterhin auf der Beschlusslage vom Mai 2013
der Ratsversammlung und alle Beteiligten
haben sich genau darauf verlassen:
Hesterberg.
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Die Finanzierung und das Konzept standen…Man hat die Bedenken der CDU aufgegriffen und eingearbeitet. Auch an diesen Verhandlungen haben sich alle bewegt. Alle? Fast
alle.
Es gab von Seiten der CDU / FDP und Grüne
keinerlei Initiativen.
Bis dann einige Tage vor der entscheidenden
Ratsversammlung Ende Februar sich auf Anregung des CDU Fraktionsvorsitzenden Timo Kux
und CDU Ratsfrau Susi Ross erneut ein, ihnen
persönlich bekannter
Gutachter,(Herr
Harenberg aus Boren) zu Wort meldet: „Das
mit dem alten Theater sei alles gar nicht so
schlimm, mit Leimbindern und 200.000€ wäre
das alte Theater wieder schnell bespielbar“.
In populistischer Manier fand eine „Begehung“ des Theaters und eine Informationsveranstaltung der CDU statt, auf der in Hetzparolen gegen das Bauamt und von Diebstahl die
Rede war, weil man die Stühle ausgebaut hatte (das Theater war ja per Ratsbeschluss bereits für den Abriss vorbereitet, die Stühle an
die Schleswiger Speeldeel verkauft…) Worte
wie modernes Raubrittertum fielen von Seiten
einer Bürgerinitiative.
Herr Hardenberg legte dann am Tag der Ratsversammlung am 27.2. um 14 Uhr eine Art „
Expertise“ vor , ein 11/2 seitiges Stück Papier,
das eher einem Erlebnisbericht gleichkommt.
( s. spd-schleswig.de)
Alle, die bislang nur noch eine gute Ausrede
brauchten, gegen das Theater zu stimmen,
sprangen auf den Zug auf. Die neu entdeckte
Liebe zum alten Theaterstandort war wieder
geboren… entgegen den eigenen Entscheidungen im Vorfeld. An dieser Stelle möchte
ich gerne sage, dass wir alle, auch SPD und
SSW es natürlich lieber gesehen hätten wenn
wir das alte Theater hätten renovieren können, aber dazu gab es keinerlei Grundlage und
vor allem keine tragbare Finanzierung. Wir
haben uns die ganze Zeit an Fakten orientiert.
In der gemeinsamen vorbereitenden Sitzung
des Kultur-, Bau- und Finanzausschusses gab
es aber noch eine klare Mehrheit für das Konzept Hesterberg, auch von der CDU kamen
Stimmen dazu. Allerdings waren diese bürgerliche Mitglieder und keine Ratsmitglieder.

Wiederum kündigte ein CDU Ratsherr an, sich
enthalten zu wollen.
Gegenwind kam dann auch noch aus Flensburg, die es ja nur zu gerne sehen würden,
dass die Stadt das Theater verliert. Zitat Oberbürgermeister Simon Faber: „ Die Leute kommen nach Flensburg zum Einkaufen, dann
können sie auch nach Flensburg zum Theater
kommen, Schleswig braucht keine eigenes
Theater!“.
Das Konzept stand, die Finanzierung gesichert,
die Ansage des Landes deutlich:
„Die Schleswiger Ratsversammlung ist in ihren
Beschlüssen frei. Wir haben, basierend auf
den vorliegenden Beschlüssen der Stadt
Schleswig ein Angebot gemacht, nicht mehr,
aber auch nicht weniger. Sollten andere Wege
zum Erhalt des Theaterstandortes favorisiert
werden, sind die vom Land zugesagten Mittel
hinfällig, da wir keine Theater bauen, das ist
städtische Aufgabe. Die Verantwortung dafür,
ob Schleswig eine Theaterspielstätte auf dem
Hesterberg erhält, liegt nun bei der CDU. Insbesondere der örtliche Landtagsabgeordnete
und Fraktionsvorsitzende im Landtag, Johannes Callsen, kann sich jetzt nicht mehr auf die
Ausrede finanzieller Unwägbarkeiten zurückziehen: Das Konzept liegt vor und ist finanziell
gesichert. Wer diese Chance verspielt, setzt
die Existenz des Landestheaters mit 400 Arbeitsplätzen und das öffentliche Theaterangebot für den nördlichen Landesteil aufs Spiel.“
Wohl etwas getrieben von dieser Aussage
mischt sich Johannes Callsen dann doch noch
erstmalig kurzfristig ein.
Ausgehend von meiner Überzeugung, dass es
bei Entscheidungen im Wahlkreis ausschließlich um dessen positive Entwicklungen gehen
sollte und nicht um Parteiegoismen kommentierte ich das in einer Pressemitteilung folgendermaßen:
„1 Minute vor 12 und Callsen wird wach: Das
ist ja lustig. Nachdem sich der zuständige
Wahlkreisabgeordnete der CDU Johannes
Callsen die ganzen Jahre nie um das Theater
gekümmert hat, ihm augenscheinlich alles egal
war, er und seine damalige Regierung samt
Kulturbeauftragte nichts, aber auch gar nichts
für das Theater gemacht haben, wird er jetzt,
1 Minute vor 12, wach und mischt sich erst-
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malig ein. Klar, dass es der CDU nicht passt,
dass die jetzige Landesregierung und die
kommunalen Spitzenverbände der Stadt
Schleswig und dem Theater ein gutes Angebot
gemacht haben. Dazu war die CDU nicht fähig.“
Am 27.2 war der Tag der Entscheidung. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Theaters waren sehr präsent und machten deutlich, dass es auch um ihre Existenz gehe.
Aber all das berührte die CDU nicht, ihre Entscheidung war klar. Und sie waren, trotz vom
Bürgermeister dargelegter Konsequenzen für
die Stadt und des Theaters nicht von ihrer
Entscheidung abzubringen. Sie waren auch
nicht bereit, einen Vorratsbeschluss zu treffen: Sollte ein neutraler Gutachter, die Vorschläge von Herrn Hardenberg bestätigen,
zieht die Verwaltung den Beschluss für Neubau Theater Hesterberg sofort zurück. Aber
nicht einmal darauf ließ die CDU sich ein. Dieses klare Verhalten war keine, wie jetzt nachträglich von der CDU formulierten: Koalition
der Vernunft“ sondern ein, unterstützt von
Grünen, FDP und beiden Wählerinitiativen,
klares Votum gegen das Theater und somit
auch gegen den Theaterstandort Schleswig.
Meine Presseerklärung dazu :
Nach der gestrigen Entscheidung der Ratsversammlung braucht Schleswig wohl einen neuen Slogan: “Die freundliche Kulturstadt” passt
jedenfalls nicht mehr.
Das CDU -System hat funktioniert, der Kahlschlag für das Landestheater wurde von Landes –Kreis und Ortsebene gnadenlos durchgezogen. Ich bin davon überzeugt, dass es der
CDU nie um den Erhalt des Theaters ging,
sondern ausschließlich darum, zu verhindern,
dass die jetzige Landesregierung mit ihrem
Vorschlag zur Unterstützung des Theaters
Erfolg hat. Bedauerlicherweise wurden sie
dabei unterstützt von Grünen, den beiden
Wählergemeinschaft und der Zukunftswerkstatt. Sie alle müssen sich fragen lassen, ob
der Preis dafür nicht außerordentlich hoch ist:
Der Hesterberg wird ein geschlossenes Magazin, die Arbeiten dafür beginnen ab sofort. Das
Konstrukt SH Landestheater wackelt. Die Mitarbeiter/innen bangen um ihre Zukunft. Und

Schleswig hat einmal mehr an Attraktivität
verloren.
Die Verantwortlichen für die gestrige Entscheidung, die meinen, mit Leimbinder und
200.000 € das Theater retten zu können, haben auf Kosten des Theaters und der Stadt
"Russisch Roulett" gespielt. Leider hat die
Kugel getroffen.“
Am 11. März bestätigte ein neutraler Gutachter aus Köln (wie von der CDU gefordert) das
erste grundlegende Gutachten von Korsch und
d’Aubert.
Allerdings erhöhte er in einer sehr deutlichen
und klaren Darstellung die Summen auf 15,9
Mio. brutto. Also ca. 22 Millionen netto.
„ Wenn jemand mit löcherigen Gummistiefeln
im Morast steht, sollte er sich nicht zuerst
Gedanken um die Kopfbedeckung machen.“
Damit hebelte er den Vorschlag von Herrn
Hardenberg aus, der ja nur das Dach sanieren
wollte.
Eine Rettung des Theaters sei nur mit neuer
Pfählung und Sicherung des Bodens möglich,
der Turm schwebe zum Teil schon in der Luft,
das Theater sei in Bewegung usw.
Die Stadt fängt jetzt wieder bei null an, die
externen Geber hat man durch dieses unzuverlässige Handeln verprellt. Dem Land muss
es jetzt um die Rettung des Landestheaters
und seinen Arbeitsplätze gehen.
Dem Intendanten Herrn Grisebach jetzt unverantwortliches Handeln vorzuwerfen, weil
er nach anderen Lösungen sucht, längt nur
von der eigenen Unzuverlässigkeit ab. Herr
Grisebach trägt die Verantwortung für 400
Mitarbeiter. Ich finde es eher eine Selbstverständlichkeit, dass er agiert.
CDU, FDP, Grüne und beide Wählerinitiativen
haben verhindert, dass hier 14 Mio. € investiert werden, dass sich auf dem Hesterberg
eine Kulturinsel mit vielen kreativen Möglichkeiten mitten in der Stadt etablieren kann. Sie
nehmen den Verlust von Intendanz und Produktionsstätte und damit verbundenen 100
Arbeitsplätzen und deren Kaufkraft für
Schleswig in Kauf. Und sie bringen das Landestheater ins Wanken. Jetzt wundern sie sich,
dass andere Kommunen sich auf den Weg
machen.
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Die Welt dreht sich auch ohne Schleswig weiter… leider. Wir fallen erneut hinter unseren
Möglichkeiten zurück und stehen jetzt alleine
da. Aber all das haben wir immer wieder formuliert.
Alleine? Ach nein, da sind ja noch die 1 Mio. €
vom Kreis, die nur 2 Tage nach Ratsversammlung auf einmal ohne jegliche Bedingungen
für den Lollfuß umgeswitscht worden sind.
Alle Akteure von SPD und SSW haben sich
jeweils auf ihren Ebenen - Land, Kreis und
Stadt die ganze Zeit für das Theater stark gemacht. . Wenn CDU und Grüne doch von Anfang an gesagt hätten, sie wollen das Theater
nicht mehr in Schleswig, dann hätten sich sehr
viele Menschen sehr viel Arbeit erspart. Auch
Schleswigs Außenwirkung wäre wahrscheinlich eine bessere gewesen. Aber so mutig waren sie nicht. Schade.

Birte Pauls
MdL
_____________________________________

Warum ist Verbraucherschutz notwendig?
In der vergangenen Mitgliederversammlung
der AG60+plus in Flensburg, war für jeden der
anwesenden GenossenInnen überdeutlich
geworden, dass der Verbraucherschutz in
unserer Gesellschaft notwendiger denn je
wird.
Die von der Referentin Frau Hannemann angeführten Fälle gaben
nicht nur einen
Einblick in die Abläufe und Ergebnisse einer Beratung
und
Begleitung,
sondern auch in die
Hilfslosigkeit der Ratsuchenden.
Und da setzt mein sozialdemokratisches Verständnis von politischer Arbeit ein, denn es
geht genau um diese Klientel, denen wir verpflichtet sind. Früher sind diese Menschen zu
den Sozialdemokraten gekommen und haben

um Hilfe gebeten; nicht nur aus Rechtsunkenntnis, sondern auch wegen finanzieller
Not, da vieles im Alltag nicht bezahlbar war.
Heute ist es nicht anders, nur die Organisationen der SPD gibt es nicht mehr, also hat man
den Verbraucherschutz als gesellschaftliche
Aufgabe firmiert.
Wer dies kleinreden will, sollte sich einfach
mal in den Vorraum einer Beratungsstelle des
Verbraucherschutzes setzen und zuhören; es
ist nicht nur lehr- sondern auch hilfreich, um
diese Arbeit zu bewerten.
Wir sind sehr weit von der emotionalen Betroffenheit entfernt, um zu spüren, warum
Menschen unserer Region dort Beratung und
sogar Lebenshilfe erfahren.
Dies alleine ist es aber nicht, sondern die materielle Grundlage eines Ratsuchenden (denn
es kostet auch Bargeld, wenn man einen Ratschlag erfährt) erlaubt es nur, und daneben
gibt es in unserer Region nur den Standort
Flensburg. Dabei denke ich an die Anreise
eines Ratsuchenden z.B. aus Angeln.
D.h. für uns in der Region: wir müssen etwas
tun!
Die AG60+plus führt am 19. März 2014 ab
15.00 Uhr wieder eine MV in Steinfeld im
Landgasthof Jägersruh durch und dort wird
Frau Hannemann erneut für uns die Arbeit des
Verbraucherschutzes darstellen.
Hermann Jobben
Vorsitzender AG60+plus

__________________________________
Gefahren eines Freihandelsabkommens
EU-USA
Schon der Titel „Freihandel“ ist irreführend.
Um Freihandel geht es bei der geplanten
Transatlantic
Trade
and
Investment
Partnership (TTIP) nur am Rande. Jeden Tag
werden zwischen Nordamerika und der EU
Waren und Dienstleistungen im Wert von 1,8
Milliarden Euro gehandelt. Das entspricht 30
% des gesamten Welthandels. Zollschranken –
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meist mit niedrigen Tarifen - gelten nur noch
für rund 5 % des Handelsvolumens zwischen
EU und USA. Tarifäre Handelshemmnisse behindern den Warenaustausch über den Atlantik praktisch nicht mehr. Tatsächlich geht es
um etwas anderes.
Seit Gründung des Transatlantischen Wirtschaftsrats (TEC) im Jahr 2007 streben beide
Seiten vor allem den Abbau nicht-tarifärer
Handelshemmnisse an. Es sind die staatlichen
Zulassungsstandards und Schutzgesetze, die
stören. Erklärte Ziele des TEC sind die Harmonisierung von Industriestandards und der regulierenden Gesetzgebung sowie der Zugang
für Investoren zur öffentlichen Auftragsvergabe der jeweils anderen Seite.
All dies soll nun als verbindliches Völkerrecht
den erlösenden Wachstumsschub erzeugen.
EU-Handelskommissar Karel de Gucht
schwärmt bereits von einer zusätzlichen Wirtschaftsleistung von 119 (!) Milliarden Euro in
der EU und 500 Euro mehr Jahreseinkommen
pro Familie.
Die Bertelsmann-Stiftung hat sogar schon die
Wachstumsraten bis hinters Komma berechnet: USA +13,4 %, GB + 9,7 %, Spanien + 6,6 %,
Deutschland + 4,7 % - alles in einem Zeitraum
von 15 Jahren.
Andere sind nicht so euphorisch. Das Institut
für Makroökonomie und Konjunkturforschung
(IMK) sieht nur geringe Beschäftigungswirkungen in Deutschland, die durch die Langfristigkeit der Wachstumseffekte marginal seien.
Zudem drohe die Gefahr einer Schwächung
des Handels mit den südlichen Euro-Ländern.
Auch die Ökonomen des Ifo-Instituts prognostizieren für Deutschland eine Verlagerung vom
innereuropäischen ( - 30 %) hin zum atlantischen Handel.
Wie auch immer der Aufschwung ausfallen
mag – klar ist schon jetzt, wo er angekurbelt
werden soll. Nach einer Studie des Centre for
Economic Policy Research in London von 2013
resultiert der wirtschaftliche Nutzen des TTIP
zu 80 % aus dem Abbau von Regulierung sowie der Liberalisierung (Privatisierung) des
Dienstleistungsverkehrs und des öffentlichen
Ausschreibungswesens.

Das heißt im Klartext: Allein die Privatisierung
öffentlicher Leistungen und die Absenkung
gesetzlicher, sozialer Schutzstandards versprechen zusätzliche Gewinne für Investoren,
also zum Nachteil der Steuerzahler und der
abhängig Beschäftigten.
So soll denn auch mit einem ausgeklügelten
Investorenschutz eine unternehmensfreundliche staatliche (De-) Regulierung erzwungen
werden.
Zunächst ist vorgesehen, das höchste Liberalisierungs- und Investitionsschutzniveau zu

vereinbaren, auf das sich beide Seiten bisher
in anderen Handelsabkommen verständigt
haben. Zur Durchsetzung von Ansprüchen
gegen die Staaten sollen dann außerstaatliche
Schiedsgerichte über Schadenersatz entscheiden, wenn ein tatsächlicher oder erwarteter
Gewinn durch staatliche Rechtsetzung beeinträchtigt wird. Dann hätte Vattenfall leichtes
Spiel mit seinen Forderungen wegen des deutschen Atomausstiegs.
Da selbst in der EU-Kommission Zweifel an
einem solchen „Schlichtungsmechanismus“
laut wurden, schlagen die US-Unterhändler
nun einen „modifizierten Investorenschutz“
vor. Danach sollen Schiedsgerichte erst nach
Ausschöpfung des ordentlichen Rechtswegs
tätig werden. Der Unterschied ist gering.
Äußerst fraglich ist, ob Arbeits- und Sozialstandards dann noch zu halten sind. Schon
innerhalb der EU ist es Rechtspraxis, dass die
Tarifbindung bei öffentlichen Aufträgen ausgehebelt wird, wenn der Billig-Anbieter ein
geschütztes Marktzugangsrecht hat. Es ist zu
befürchten, dass dieses Prinzip erneut festgelegt wird. Schließlich entfallen 25 % des BIP
der EU auf Unternehmen, die von öffentlichen
Aufträgen abhängig sind.
Ein Investitionsschutzabkommen mit eigenständiger Gerichtsbarkeit wäre auch das Ende
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einer wirksamen europäischen Umwelt- und
Verbraucherschutzpolitik. Die Öffnung des
europäischen
Markts
für
FrackingTechnologie, Gentechnologie oder Chlorhähnchen wäre nicht mehr zu verhindern. Die Vorstellung, dass die Beseitigung der sogenannten nicht tarifären Handelshemmnisse uns
Hormonsteaks, Chlorhähnchen und Gentechnik auf dem Teller bescheren könnte, ist nicht
nur unappetitlich. Das Prinzip des „vorsorgenden Verbraucherschutzes“ ist eine große Errungenschaft Europas, für das NGOs und Verbraucherschützer lange gekämpft haben. Wir
werden es nicht auf einem Freihandelsaltar
für ein paar mehr verkaufte Autos opfern.
Bislang ist nichts entschieden. Die Verhandlungen stocken wegen der NSA-Affäre. Ob am
Ende ein Abkommen zwischen EU und USA
Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger bringt
oder nur die Konzerne zum Tanzen bringt –
darüber muss eine intensive, kontroverse Debatte geführt werden.
Eine positive Wende hat es aktuell im EUParlament gegeben: Der SaatgutverordnungsVorschlag der EU-Kommission ist politisch
erledigt. Die Abgeordneten des Europaparlaments wiesen die Vorschläge der EUKommission am 11. März 2014 mit 650 zu 15
Stimmen deutlich zurück. Diese positive Entscheidung des EU-Parlaments ist den vielen
Organisationen zu verdanken, die sich massiv
gegen die geplante Saatgutverordnung der
EU-Kommission in Petitionen gewehrt haben.
Die Teilnahme an den Wahlen zum Europäischen Parlament am 25. Mai 2014 ist außerordentlich wichtig, da in diesem Parlament
maßgebliche Entscheidungen für die gesamten Europäischen Staaten entschieden werden.
Anne Marxen

__________________________________
Kurzvorstellung unseres neuen AfBVorstandes
Am 7. September 2013 wurde die Arbeitsgemeinschaft für Bildung (AfB) im SPDKreisverband Schleswig-Flensburg gegründet.
Hier stellen wir den neuen Vorstand vor.

Vorsitzender: Hans-Werner Johannsen
Ich bin 63 Jahre alt und verheiratet. Wir haben
drei erwachsene Töchter und
wohnen seit 1975 in Tarp.
Inzwischen bin ich pensionierter Lehrer und war bis 2012
Schulleiter der Gemeinschaftsschule Handewitt.
Eingetreten In die SPD bin ich
1971, weil ich Willy Brandts
Motto „Mehr Demokratie wagen“ überzeugend fand. 1987
wurde ich Gemeinde-vertreter
in Tarp und 1991 Mitglied des
Kreistages Schleswig-Flensburg. 14 Jahre war
ich stellvertretender Vorsitzender der
Kreistagsfraktion. Bis 2013 habe ich u.a. mehrere Ausschüsse geleitet, darunter den Kulturausschuss und den Schul- und Sportausschuss.
Zurzeit bin ich Gemeindevertreter in Tarp und
Schulverbandsvorsteher im SV Tarp-Jerrishoe.
Stellvertretende Vorsitzende: Christine Pluhar
Von 1966 studierte ich bis 1969 an der Berliner Pädagogischen Hochschule und wurde
dort Lehrerin an der ersten Gesamtschule Berlins. Nach der
Geburt unserer 2. Tochter wechselte ich 1976 an die Berliner
Blindenschule in meinem Wohnbezirk, von wo aus ich zwei Jahre
Blindenpädagogik an der Hamburger Uni studiert habe.
1983 wechselte ich von Berlin
nach Schleswig in das neue Förderzentrum Sehen ohne eigene
Schüler. Von 1990 bis 2012 war
ich im Bildungsministerium tätig.
1971 bin ich in die SPD eingetreten und habe
seit- dem immer in der AfB mitgearbeitet.
Von1988 bis 1990 war ich Landesvorsitzende
der AfB SH. In dieser Zeit hat die AfB das Förderzentrumskonzept erarbeitet, das dann in
die Landespolitik übernommen wurde. Im
Ortsverein Borgwedel bin ich seit 1983 in
wechselnden Funktionen tätig.
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Beisitzerinnen
Anja Bütow
Seit 44 Jahren lebe ich in Tolk. Ich bin verheiratet, wir haben zwei Kinder im Alter von 18
und 15 Jahren. Von Beruf bin ich
Sozialversicherungsfachangestellte und arbeite in unserer
Kreisstadt Schleswig. 1997 bin
ich in die SPD eingetreten. Seit
1998 bin ich Mitglied der Gemeindevertretung Tolk und
arbeite dort in den folgenden
Ausschüssen mit: Finanzausschuss, Planungsausschuss, Kindergartenbeirat. 2003 wurde ich
Mitglied der SPD-Kreistagsfraktion. Zurzeit bin
ich dort im Gesundheitsausschuss tätig und als
stellvertretendes Mitglied im Kulturausschuss.
Außerdem engagiere ich mich als Elternvertreterin in der Klasse unseres Sohnes an der
Bruno-Lorenzen-Schule (Gemeinschaftsschule)
in Schleswig.

Beisitzerinnen
Elke Krüger Krapoth
58 Jahre alt, geb. in Dithmarschen, verheiratet, drei Kinder/
studierte Lebensmittelchemikerin,
promovierte
Toxikologin/wissen. Mitarbeiterin des
Klinikums der CAU Kiel, Institut
für Meereskunde sowie der Pathologie/ von 1988-91 Auslandsaufenthalt/ seit 2005 Mitarbeiterin der Fa. Farmconcepts; bis
6/2013 LEB-Vorsitz. Parteimitglied seit 01.09.2013, Gründungsmitglied der
AfB SL-FL/ Vorstand/ AfB-Bundesausschuss
und -Bundeskonferenzdelegierte.

Beisitzer
Burkhard Luckow
Ich wurde 1955 in Harrislee geboren, bin verheiratet und habe zwei Kinder im Alter von 14
und 17 Jahren. Beschäftigt bin ich bei einer
Bundesoberbehörde in Flensburg, dort zuständig für die internationale Zusammenarbeit. 1976 bin ich in die SPD eingetreten. Seit
1999 wohne ich mit meiner Familie im schönen Geestdorf Großenwiehe, wo ich den SPD-

Ortsverein leite wie auch in der
Gemeindevertretung als Finanzausschuss-vorsitzender und im
Amtsausschuss aktiv bin. In den
Kreisgremien kennt man mich seit
1994. In den gut 20 Jahren hatte
ich die Gelegenheit mich u.a. im
Schul- und Kultur-, Regionalentwicklungs-, Finanz- und Hauptausschuss einbringen zu dürfen. Meinen Ausgleich finde ich auf langen Spaziergängen mit
unserem Bobtail „Paul“.

Beisitzer
Frank Lutze
Ich bin gebürtiger Badener, 46 Jahre alt, verheiratet und habe drei
Kinder. Als gelernter Speditionskaufmann bin ich seit gut drei Jahren bei einem Bildungsträger tätig,
wo ich als Werkstattpädagoge für
die berufsvorbereitenden Maßnahmen nach SGB III in den Bereichen Wirtschaft, Verwaltung, Lager
und Handel zuständig bin. Dort wurde ich
auch zum Betriebsratsvorsitzenden gewählt.
Seit 25 Jahren bin ich Mitglied der SPD und in
Handewitt seit drei Jahren im Vorstand aktiv,
zurzeit als Schriftführer.

Beisitzer
Uwe Schröder
Ich bin 49 Jahre alt, alleinerziehender Vater
eines 15jährigen Sohnes und von
Beruf staatlich anerkannter Erzieher.
SPD-Mitglied wurde ich im Jahr
2000. Von 2003 bis 2013 habe ich
mich in unserer Kreisstadt Schleswig in der Schul- und Sozialpolitik
engagiert. Stark interessiert mich
die Schulelternarbeit, in der ich seit
2005 aktiv bin. Derzeit bin ich Vorsitzender des Kreiselternbeirates (KEB) für
Gemeinschaftsschulen und in dieser Funktion
auch Delegierter im Landeselternbeirat (LEB).

__________________________________
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Mitgliederentwicklung 2013
Der Kreisverband hatte am 31.12.2013 1406
Mitglieder. Diese teilten sich in 934 männliche
und 472 weibliche Mitglieder.
91 Mitglieder sind unter 35 Jahre, 491 Mitglieder sind zwischen 35 und 60 Jahre und 824
Mitglieder sind über 60 Jahre. Der Altersdurchschnitt betrug 61 Jahre.
Im Durchschnitt bezahlten die Mitglieder 8,17
Euro im Monat.
2013 hatten wir 59 Neueintritte. Demgegenüber haben wir aber 62 Mitglieder verloren.
Davon waren 42 Austritte und 20 Todesfälle.
Die Mitgliederentwicklung zeigt, dass unser
Kreisverband immer noch zu alt ist und zu
viele männliche Mitglieder hat.

dienste innerhalb der SPD kamen nicht zu
kurz. „Du leitest als Vorsitzender des Kreisvorstandes die Sitzungen und Veranstaltungen
mit deiner besonnenen, ausgeglichenen und
ruhigen Art und wirst von allen wertgeschätzt.“ Seine vielfältigen ehrenamtlichen
Aufgaben wären ohne die Unterstützung seiner Frau Gudrun, seinen Kinder Alia und Birger als auch von seiner Familie nicht möglich,
so Birte Pauls.
Der Wirtschafts- und Verkehrsminister des
Landes Schleswig-Holstein Reinhard Meyer
ging vor seiner Festrede auf die vielen Rollen
von Ralf Wrobel ein, die er als sein Chef im
Landesbetrieb Straßenbau als äußerst professionell, gradlinig und engagiert beurteilte.
Reinhard Meyer versprach in seiner Rede,
dass beim nächsten Neujahrsempfang ab
01.01.2015 der Mindestlohn gelten wird.
„Mindestlohn stärkt die Wirtschaft“, so Reinhard Meyer.

Der Kreisvorstand hat erkannt, dass er sich
verstärkt um die Mitgliederentwicklung kümmern muss und wird deshalb am 20.03. in
Gammellund sich mit den Mitgliederbeauftragten der Ortsvereine treffen, um Strategien
zu erarbeiten und zu diskutieren.
gez. Thorsten Schacht
Mitgliederbeauftragter des SPD-Kreisverbandes

__________________________________
Angenehme Überraschung auf dem Neujahrsempfang
des
Kreisverbandes
Schleswig-Flensburg
Sichtlich überrascht war der Kreisvorsitzende
Ralf Wrobel nach seinen Begrüßungsworten
mit einem Rückblick auf das Jahr 2013 für die
über 100 Gäste beim Neujahrsempfang am 17.
Januar 2014 in der Schleswiger „Stampfmühle“, als statt des vorgesehenen Musikbeitrags
seine Stellvertreterin im Kreisvorstand Birte
Pauls das Wort ergriff und Ralf Wrobel für sein
25jähriges SPD-Jubiläum ehrte.
In ihrer Laudatio hob Birte Pauls besonders
den Einsatz für sein Engagement für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hervor. Aber
auch seine persönlichen, ehrenamtlichen Ver-

Sorge bereitet Meyer der Zustand der Infrastruktur im Land. „Wir müssen nicht nur mehr
in unsere Köpfe, sondern auch in Beton investieren“, so Meyer zum Zustand der Straßen in
Schleswig-Holstein. „Der Nord-Ostsee-Kanal
und die Rader Hochbrücke sind nur Beispiele,
die die Infrastruktur im Norden des Landes
stärken würden“, mahnte er. Der Ausbau der
Autobahn A7 hat eine große Bedeutung für
die „Jütlandroute“ und ist wichtig für die Wirtschaft in der Region Schleswig-Flensburg und
hier insbesondere für das interkommunale
Wirtschaftsgebiet Schuby. Beim Bund wird ein
klarer Zeitplan für den Ausbau der A7 eingefordert.
Seit langem werde zu wenig für die Instandhaltung der Verkehrswege getan. Meyer forderte vom Bund in diesem Zusammenhang
mehr Geld. Das Land habe mit einem Sonder-
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vermögen seine Verantwortung dokumentiert.
Außerdem müssten die Bürger viel früher über
Projekte informiert werden. Die Schlaglöcher
auf den Landesstraßen müssen zur Priorität
werden. Allerdings hat das Land S-H keine
Stimme in Berlin. Ein Teil des Sondervermögens muss für die Investition der LindaunisBrücke verwendet werden. Dieser Verkehrsweg ist von außerordentlicher Bedeutung.
Meyer versprach, dass die Breitbandversorgung im Land bis 2020 flächendeckend ausgebaut werden soll.
Für das musikalische Begleitprogramm erhielt
die Akkordeon-Solistin Bianca Brüdgam aus
Eckernförde mit einer heiteren, musikalischen
Reise durch die Welt viel Applaus und Anerkennung.
Der Kreistagsfraktionsvorsitzende Ingo Degner
würdigte in seinem Schlusswort Ralf Wrobel
zu seinem Parteijubiläum und bescheinigte
ihm auch eine gewisse „Schlitzohrigkeit“ bei
den verschiedenen Verhandlungen im Kreistag.
Degner erinnerte daran, dass am 17. Januar
1932 der Startschuss für die Nummerierung
der Fernstraßen ausgerufen wurde. Degner
appellierte beim Wirtschaftsminister darum,
dass die Wasserstraße und der Küstenschütz
Schlei erhalten bleibt.
Allen Anwesenden wünschte Degner eine
„masse tov“ – aus dem Jiddischen und Hebräischen, das viel Glück und Erfolg bedeutet – für
das Jahr 2014.
Beim abschließenden Imbiss nutzten die vielen Anwesenden die Gelegenheit zum Gedankenaustausch.
Anne Marxen

__________________________________
Neumitgliedertreffen
Hallo zusammen,
wir haben im Kreisverband SchlesiwgFlensburg wieder ein Neumitgliedertreffen
organisiert. Dieses findet am 11.April 2014 im
Ruhekrug statt.
Als Gast erwarten wir Ulrike Rodust, Mitglied
des Europäischen Parlaments. Sie wird über
aktuelle Themen aus Europa berichten.

Nach einem kleinen Quiz, bei dem es eine
Reise nach Straßburg zu gewinnen gibt,
wird gegrillt und gemütlich zusammen gesessen. Wir hoffen, so die Neumitglieder für den
kommenden Europawahlkampf motivieren zu
können.
AK Neumitglieder Hanna Hansen

__________________________________
Ehrung zur 50-jährigen Mitgliedschaft beim
Neujahrskaffee des SPD Ortsvereins Busdorf
In gemütlicher Kaffeerunde saßen am Samstag
d. 18. Januar 2014 in „ODINs Historischen
Gasthaus Haddeby“ 24 Teilnehmer beisammen.

Gleich nach der Begrüßung durch unseren
Vorsitzenden Tom Landfester erhob sich Birte
Pauls unsere Landtagsabgeordnete um Uwe
Oelerich für seine 50-jährige Mitgliedschaft in
der SPD zu ehren. Fünfzig Jahre ist eine lange
Zeit, meinte Birte eine Zeit mit Höhen und
Tiefen der Partei, mit Einstellungen, die nicht
jeder immer mittragen mochte. Dennoch hat
Uwe der Partei die Treue gehalten. In seiner
langjährigen Mitgliedschaft hatte Uwe zahlreiche Ehrenämter, Kassierer (1964-69), stellv.
Vorsitzender (1970 – 77), Mitglied des Wegeund Umweltausschuss im Gemeinderat (1970
– 74), stellv. Wehrführer, Mitbegründer der
Jugendfeuerwehr (1977). Dafür sprach Birte
im Namen des Landesvorsitzenden Ralf Stegner den Dank an Uwe aus.
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Jubilar mit Frau und Tochter
Birte steckte Uwe eine Ehrennadel an und
überreichte ihm die Urkunde.

Auch Ralf Wrobel als Kreisvorsitzender ließ es
sich nicht nehmen Uwe zu gratulieren.

Uwes Frau erhielt einen Blumenstrauß mit
einem Dank dafür, dass sie ihren Mann bei
den vielen Terminen oft entbehren musste.

Bei leckeren Torten und Kuchen nahm sich
jeder Zeit zu einem gemütlichen Klöhnschnack
und politischen Gedankenaustausch.
Hans-Christian Biermann

__________________________________
KV Schleswig-Flensburg gratuliert Ralf
Wrobel

Schließlich überreichte auch Tom als Ortsvorsitzender Uwe einen Glückwunsch und einen
Becher mit der Aufschrift „Auf den Inhalt
kommt es an“. Gemeint ist der sozialdemokratische Inhalt wie Willy Brandt ihn verkündete.
Dieses soziale Gedankengut darf uns in der
heutigen Zeit nicht verloren gehen.

Der Kreisverband Schleswig-Flensburg gratuliert den Kreisvorsitzenden Ralf Wrobel, der
am 9. Dezember 2013 mit der Ehrennadel des
Landes Schleswig-Holstein für sein Engagement im Ehrenamt vom Ministerpräsidenten
Torsten Albig ausgezeichnet wurde.
Diese Anerkennung hat Ralf Wrobel für seinen
unermüdlichen Einsatz in sozialer, gewerkschaftlicher, personalrätlicher und parteipoli-
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tischer Hinsicht mehr als verdient! Der Kreisverband Schleswig-Flensburg bedankt sich bei
der Ehefrau Gudrun Wrobel, die ihn immer bei
allen Aktivitäten unterstützt. Ohne sie wäre
ihm diese Auszeichnung sicher nicht zuteil
geworden!

Ralf Wrobel hat sich seit mehr als drei Jahrzehnten für die sozialen Belange der Menschen und deren Wohlergehen eingesetzt,
heißt es in der Laudatio.
Hier der Wortlaut der Laudatio:
„Ralf Wrobel (Brebel) zeigt seit mehr als drei
Jahrzehnten einen Einsatz, der von der Sorge
um seine Mitmenschen und deren Wohlergehen getragen wird. Er ist als Streckenwart im
Unterhaltungsdienst im Landesbetrieb für
Straßenbau und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein tätig und hat sich bereits als Jugend- und Ausbildungsvertreter Verdienste
erworben. Heute setzt er sich in der Prüfungskommission seines Berufsstandes sowie als
Personalvertreter ein und entfaltet parteipolitische Aktivitäten. Seit 2001 engagiert er sich
auf Orts-, Bezirks- und Landes- und Bundesebene in der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di. Ralf Wrobel ist in der Gemeinde Brebel kommunalpolitisch tätig und
seit 2013 stellvertretender Bürgermeister. Er
engagiert sich im Haupt- und Werksausschuss
des Kreistages Schleswig-Flensburg und auch
als ehrenamtlicher Richter.“

Wahlen zum Europäischen Parlament am
25. Mai 2014
Die Europawahl 2014
ist keine gewöhnliche.
Europa hat teils massiv an Vertrauen verloren. Unser Ziel ist:
Für ein anderes, für
ein besseres Europa!
Dafür benötigen wir
als SPD Mehrheiten im Parlament.
Die Vielfalt der Kulturen und Sprachen der
Städte und Kommunen und Regionen ist Teil
des Reichtums unseres Kontinents. Wir wollen
deshalb, dass die EU Vielfalt respektiert. Viele
Entscheidungen der europäischen Ebene betreffen die deutschen Kommunen und Regionen, sei es in der Daseinsvorsorge, die Bildungs- und Ausbildungssysteme, die Industriepolitik, die Beschäftigung- oder Klimapolitik.
Lassen wir es nicht zu, dass rechtspolitische
und rechtsextreme Parteien in Europa sich
breit machen.
Mit Urlrike Rodust haben wir eine engagierte
Abgeordnete im EU-Parlament. Sie wurde auf
dem Landesparteitag in Schleswig-Holstein im
November
2013
von den Delegierten wieder als Spitzenkandidatin gewählt.
Ulrike
Rodust setzt sich
insbesondere für
die
ländlichen
Räume ein und ist
Sprecherin der SPD-Europaabgeordneten für
Landwirtschaft und ländliche Räume und ist
fischereipolitische Koordinatorin der Fraktion.
Wir bitten um Werbung zur Teilnahme für die
für uns alle wichtige Europawahl am 25. Mai
2014 und um Unterstützung der SPD und unserer Spitzenkandidatin Ulrike Rodust.

Anne Marxen

Anne Marxen

__________________________________

__________________________________
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Kommunaler Finanzausgleich (FAG) –
Veranstaltung in Kropp
Zu diesem Thema erläuterte Innenminister
Andreas Breitner auf einer Mitgliederversammlung im Kreis Schleswig-Flensburg in
Kropp die wesentlichen Punkte des 2. Gesetzentwurfs zum kommunalen Finanzausgleich
(FAG).

Andreas Breitner teilte mit, dass eine Reform
des FAG dringend nötig sei, da dieses Gesetz
seit 1977 nicht geändert worden sei. „Das FAG
ist ein Ausgleichs- und kein Fördersystem“ so
Breitner. Eine Untersuchung der Ausgaben in
den Kommunen habe stattgefunden und festgestellt wurde, dass in den Kommunen mehr
für die Infrastruktur geleistet wird. Kreisaufgaben seien überproportional bezuschusst
worden und diese würden entlastet werden
durch die 100%ige Übernahme des Bundes für
die Grundsicherung. In Schleswig-Holstein
gäbe es 100 vermögende Kommunen. Im Gesetzentwurf seien alle Stellungnahmen eingeflossen worden. An die Kreise gerichtet teilte
Breitner mit, dass sie aufzeigen mögen, in
welchen Bereichen es Defizite gäbe.
Am 4. März 2014 wird das Kabinett den Gesetzentwurf vorstellen und Ende März wird
die 1. Lesung im Landtag beginnen. Ende
2014 ist die 2. Lesung vorgesehen und zwischen den Lesungen finden Expertenanhörungen statt.
Bürgermeister Reinhard Müller aus Kropp hob
in seiner Rede die Situation aus Sicht der Gemeinden hervor. „ Die Kommunen stehen mit
dem Rücken an der Wand“ so Müller. Die
Kommunen hätten in den letzten Jahren zusätzlichen Aufgaben übertragen bekommen
zum Beispiel die Breitbandversorgung. Zu den

Zahlen im 2. Entwurf sagte Müller: „Damit
kann man leben“.
In
der
Aussprache
lobte
der
Kreistagsfraktionsvorsitzende Ingo Degner
Andreas Breitner für den Mut, das FAG anzupacken. Zur Grundsicherung entgegnete Degner, dass von der Übernahme des Bundes für
die Grundsicherung, 56% im Land verbleiben.
Der Gemeindetag hat in der letzten Woche ein
Papier zum FAG verabschiedet.
Jürgen Augustin, Bürgermeister aus Nübel
sprach die Problematik des demografischen
Wandels an, wovon Gemeinden besonders
betroffen seien. In einigen Gemeinden können
nicht alle Aufgaben erfüllt werden.
Holger Astrup sprach die unterschiedlichen
Interessenlagen an. Im Kreis SchleswigFlensburg habe der Kreis immer wenig Mittel
zur Verfügung gehabt und besonders kleine
Gemeinden unter 500 Einwohnen hätten hohe
Rücklagen. Im 2. Gesetzentwurf stünden deutlich mehr Gelder für Gemeinden zur Verfügung.
Jürgen Augustin sprach die Problematik des
Katastrophenschutzes an. Für Einsätze wie
zum Beispiel während des Hochwassers in
Magdeburg habe sich gezeigt, dass ein neues
Fahrzeug angeschafft werden müsste. Aber
dieses könnte eine Gemeinde wir Nübel nicht
finanzieren. Andreas Breitner sagte zu, diese
Problematik zu überprüfen.
Anne Marxen

__________________________________
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