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Liebe Genossinnen und Genossen,
Liebe Freundinnen und Freunde,
mit knapp 60 Prozent gewonnen, fünf von fünf Wahlbezirken
geholt. So deutlich hat unser Kreisvorsitzender Lars Winter die
Bürgermeisterwahl in Plön für sich entscheiden können. Das
war ein Wahlkampf mit Herzblut und ein verdientes Ergebnis.
Plön bekommt einen richtig guten Bürgermeister!
Bei aller Freude über einen neuen SPD-Bürgermeister – für
unseren Kreisverband ist es auch ein herber Verlust. Als Kreisvorstand haben wir auf Vorschlag von Lars beschlossen nach der
Sommerpause für den Rest der Wahlperiode bei der bisherigen
Arbeitsteilung zu bleiben. Das heißt, dass wie bereits in der
Wahlkampfzeit Burkhard Klinke, Susanne Bötticher-Meyners
und ich die Kreisvorsitzenden-Arbeit unter uns aufteilen. Ende Februar 2017 wählen wir dann bei
unserem Kreisparteitag nicht nur einen neuen Kreisvorstand, sondern verabschieden Lars auch
gebührend in seine am 01. März startende Tätigkeit als Bürgermeister.
Nach der Sommerpause wird es auch darum gehen, wer künfIch wünsche euch eine erholtig die Ostholsteiner Wahlkreise in Kiel und Berlin vertreten
same Sommerpause!
wird. Bettina Hagedorn, Sandra Redmann und Regina Poersch
Euer
haben ihre Hüte bereits in den Ring geworfen. Weitere Kandidaturen sind selbstverständlich möglich. Als Kreisvorstand haben
wir den 07. September als Bewerbungsfrist festgelegt, um allen
Ortsvereinen die Chance zu geben, die Kandidat*innen (noch
besser) kennen zu lernen. Insbesondere in Ostholstein-Nord
Niclas Dürbrook
wird das sicherlich eine spannende Zeit. ■
stellv. Kreisvorsitzender
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Der Wahlkampf in Plön und wie es dazu kam, dass ...
... Lars Winter Bürgermeister in Plön wird
Lars Winter ging bereits am
3. Juli mit den meisten Stimmen aus der Wahl um das
Amt des Bürgermeisters in
Plön hervor. Nach dem Ausscheiden des Amtsinhabers
Jens Paustian konnte er in der
Stichwahl am 17. Juli 59,3 %
der Stimmen erzielen und den
Mitbewerber Stefan Meyer
klar hinter sich lassen.
Ich wurde gebeten, den
Wahlkampf aus meiner Sicht
zu schildern. Ich möchte vorausschicken, dass ich vor eini-
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ger Zeit aus der SPD und der Plöner SPD-Fraktion ausgeschieden
bin und der Plöner Ratsversammlung nun als partei- und fraktionsloses Mitglied angehöre. Ich berichte regelmäßig in meinem
Blog: ingo-buth.de über kommunalpolitische Themen aus Plön.
Bereits zur letzten Bürgermeisterwahl in Plön waren sich die
Parteien einig, dass der Amtsinhaber Jens Paustian abgewählt
werden muss. Seinerzeit war aber kein geeigneter Gegenkandidat zu finden. Die CDU, die bis dahin besonders vehement auf
den Wechsel an der Spitze der Verwaltung eingesetzt hatte, erklärte zur allgemeinen Überraschung kurz vor der Wahl, dass sie
nunmehr den Amtsinhaber unterstützen würde.
Auch zur diesjährigen Wahl waren sich die Parteien einig, einen Führungswechsel an der Verwaltungsspitze des Plöner Rathauses herbeiführen zu wollen. Dazu hatten sich die Vorstände
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einzig richtige Entscheidung, da sich die CDU, die FDP sowie Teile
der FWG bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt auf Herrn Meyer festgelegt hatten. Damit hätte Lars Winter nach meiner Einschätzung beim Schaulaufen vor dem Parteienkollektiv den Kür-

Spätestens zum Ende des Sommers 2015 hatte sich Herr Stefan Meyer entschlossen, als unabhängiger Kandidat ins Rennen
zu gehen. Herr Meyer ist Mitglied der CDU und war in einer vorhergegangenen Legislaturperiode in der Fraktion seiner Partei
als bürgerliches Mitglied und als Ratsherr tätig. Darüber hinaus
bemerkte ich, dass er seit Herbst 2015 öfters in Begleitung des
CDU Ortsvereinsvorsitzenden Andre Jagusch an den Sitzungen
der Ausschüsse und der Ratsversammlung teilnahm. Zu diesem
Zeitpunkt zeichnete sich für mich ab, dass der sich als Bürgermeisterkandidat warmläuft. Es hat mich zu diesem Zeitpunkt
schon ein wenig verwundert, dass die vom Parteienbündnis formulierten Kriterien paßgenau auf Herrn Stefan Meyer zugeschnitten waren, da auch die Plöner SPD im Parteienbündniss
war und sich hieran beteiligt hatte.
Herr Meyer war mir als guter Polizist, ehemaliger Ratsherr der
CDU und als 2. Ältermannn der Plöner Schützengilde bekannt.
Allerdings hatte ich Zweifel, ob er tatsächlich der richtige Mann
ist, um die Führung der Verwaltung im Plöner Rathaus zu übernehmen. Von daher war ich relativ erleichtert, als mir zu der Zeit
das Gerücht zu Ohren kam, dass sich auch Lars Winter (MdL,
SPD) um das Amt des Bürgermeisters in Plön bewerben wollte.
Kurz nachdem sich das parteiübergreifende Bündnis im
Herbst 2015 öffentlich geäußert hatte, stellte die Plöner SPD
Lars Winter als ihren Kandidaten auf. Die übrigen Parteien sahen
darin einen Vertrauensbruch, weil die Plöner SPD die gemeinsam verabredete Linie verlassen hat. Lars Winter erklärte seinerseits bereits in der ersten öffentlichen Vorstellungsrunde der
Kandidaten, dass er auf die frühzeitige Benennung bestanden
hatte, weil er es für unrealistisch hielte, dass die CDU einen SPD
Kandidaten unterstützen würde und umgekehrt. Nach meiner
Meinung war dies aus wahlkampftaktischen Erwägungen die

zeren gezogen und die Plöner CDU hätte bei der Plöner SPD die
Unterstützung ihres Kandidaten einfordern können. Wäre Lars
Winter in dem Fall dennoch als Kandidat aufgestellt worden,
wäre das Aufsehen noch größer gewesen.
Die öffentliche Empörung bei FDP sowie Teilen der CDU und
FWG war erwartungsgemäß groß. Nach meiner Meinung war
die Ursache dafür in dem Umstand zu suchen, dass die Erwartungshaltung enttäuscht wurde, weil ein lange und geschickt
eingefädelter Plan der CDU, einen der Ihren an die Spitze des
Rathauses zu bringen, damit durchkreuzt wurde. Nachdem fest
stand, dass es zwei Herausforderer geben wird, tat sich nach außen hin erst einmal gar nichts. Im Kreise der politischen Akteure
wurden natürlich schon Gespräche geführt, auch mit mir.
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aller in der Ratsversammlung vertretenen Parteien getroffen
und ein gemeinsames Vorgehen abgesprochen. Das parteiübergreifende Bündnis formulierte sehr detailliert Kriterien, die der
gemeinsame Kandidat nach Möglichkeit zu erfüllen hat.
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Der aktive Wahlkampf begann dann ab Ostern. Da auch ich für
einen Wechsel an der Spitze des Rathauses war, hatte ich neben
einem Straßengespräch mit Herrn Meyer auch ein längeres Gespräch mit Lars Winter geführt. Insgesamt kam ich nach der Bewertung der Kriterien: fachliche Kompetenz, soziale Kompetenz
und Arbeitsbeziehungen zu dem Ergebnis, dass Lars Winter der
aus meiner Sicht beste Kandidat ist. Von daher habe ich mich
entschieden, ihn im Wahlkampf zu unterstützen, allerdings ohne mich mit seinem Wahlkampfteam abzusprechen.
In einer ersten öffentlichen Vorstellungsrunde der Kandidaten in der Breitenauschule unter der sehr ausgewogenen Moderation von Carsten Kock (RSH) kam es zu einem sehr fairen
Schlagabtausch aller drei Kandidaten, wobei einige Fragen aus
dem Publikum so wirkten, als wären sie vorher im politischen
Umfeld abgesprochen worden, wenn auch nicht mit den Kandidaten selbst. Der Versuch des ehemaligen geschäftsleitenden
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Beamten, seinen ehemaligen Chef zu diskreditieren, schlug fehl,
einem weiteren Bürger, der sich in ungewöhnlicher Weise gegen
den Amtsinhaber positionieren wollte, wurde dann das Mikrofon abgedreht. Aus dieser Veranstaltung ging Lars Winter nach
meiner Ansicht als Sieger hervor, wenn auch nur sehr knapp. Die
entscheidenden Vorteile waren nach meiner Einschätzung in
den Bereichen Fachkompetenz und Arbeitsbeziehungen erzielt
worden.
Beide Herausforderer führten im Rahmen des Wahlkampfes
Nachbarschaftsgespräche durch. Das Kaffeetrinken von Lars
Winter in meinem Garten war mit 30 Gästen so gut besucht wie
andere Veranstaltungen dieser Art, aber auch Stefan Meyer
konnte eine erkennbare Zugkraft entwickeln. Darüber hinaus
waren die Infostände aller drei Kandidaten regelmäßig stark beachtet. Der Aufwand für die Plakate der Herausforderer war
deutlich größer als der Aufwand, den der Amtsinhaber betrieb.
Nach meiner Beobachtung hatten beide Herausforderer mehr
Plakate aufgehängt als zulässig und auch großflächigere Formate als der Amtsinhaber Jens Paustian. Lars Winter konnte für seinen Wahlkampf zudem mehrere Fachleute aus dem politischadministrativen Raum der Landesregierung gewinnen und
führte interessante Bürgerveranstaltungen durchführen.
Die zweite Vorstellungsrunde in der voll besetzten Aula am
Schiffsthal begann mit einem kleinen Eklat, als der Kandidat
Meyer nicht nur nach meiner Ansicht versuchte, Lars Winter als
Politprofi aus Kiel zu diffamieren. Die Unmutsäußerungen im
Saal sprachen für sich. Der weitere Verlauf der Veranstaltung
verlief dann wieder in geordneten Bahnen. Herr Meyer betonte
zunehmend seine Fachkompetenz und machte eine bessere Figur als in der ersten Vorstellungsrunde.
Die Wahl am 3. Juli endete für mich mit einer Überraschung. Ich
hatte damit gerechnet, dass der Amtsinhaber vorne liegen und
in der Stichwahl gegen einen der Herausforderer antreten muss.
Tatsächlich konnte Lars Winter 39,8% der Stimmen für sich verbuchen und Stefan Meyer mit 31,7% hinter sich lassen. Damit
gab es eine Stichwahl, aber zwischen den beiden Herausforderern. Der bisherige Amtsinhaber Jens Paustian schied mit 28,5%
aus.
Nach der Wahl und dem von mir als unfair empfundenen Politprofiausfall warf ich dann in meinem Blog die Frage auf, ob
Herr Meyer aufgrund seiner CDU-Mitgliedschaft und seiner bisherigen Betätigung in der CDU sowie der öffentlichen Unterstützung durch den CDU Ortsverein tatsächlich als unabhängiger
Kandidat anzusehen ist, wobei es zutreffend ist, dass er nicht
durch seine Partei nominiert wurde und die erforderlichen Unterschriften gesammelt hatte. Das führte zu einer öffentlichen
Auseinandersetzung mit dem Thema und in den sozialen Medien – insbesondere auf Facebook – zu sehr kontroversen und teilweise unter die Gürtellinie gehenden Kommentarketten. Das
war aber aus meiner Sicht die richtige Frage zum richtigen Zeitpunkt, da sich bei mir der Eindruck verfestigt hatte, dass der Begriff der Unabhängigkeit nur aus wahltaktischen Erwägungen
genutzt wurde, um Stimmenverluste aufgrund von Politikverdrossenheit zu vermeiden.
Danach nahm der nach seiner Bundeswehrzeit in Plön zuge-
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zogene Stefan Meyer emotionale Anteile in seinen Wahlkampf
auf. Mit dem Slogan Ein Plöner für Plön hob er darauf ab, dass er
in Plön wohnen würde und mit den Verhältnissen vor Ort vertraut sei. Der Umstand, dass Lars Winter mit sechs Jahren nach
Plön zog, hier eingeschult wurde, seine Jugend verbrachte und
öffentlich erklärt hat, im Fall seiner Wahl nach Plön zu ziehen,
wurde marginalisiert oder teilweise in Frage gestellt. Darüber
hinaus tauchten die Worte Kompetenz und Unabhängigkeit jetzt
öfter auf den Wahlplakaten von Stefan Meier auf. Merkwürdig
fand ich, dass seine Plakate teilweise Ähnlichkeiten mit dem Design von Bündnis 90/Die Grünen hatten. Die Plakate von Lars
Winter entsprachen dem SPD-Design, verzichteten aber auf den
großen SPD-Aufdruck. Seine Parteizugehörigkeit war aber an der
dezenten Anstecknadel erkennbar.
Beide Kandidaten blieben im weitern Wahlkampf sachlich
und enthielten sich persönlicher Angriffe. Aus der Unterstützerecke von Stefan Meyer wurde dann aber ein anderer Ton angeschlagen. Die FDP startete eine Kein Winter in Plön-Kampagne.
Das Design der verteilten Werbematerialien ähnelte zum Verwechseln dem Design von Bündnis 90/Die Grünen. Nur unten
rechts und schwer erkennbar war der Parteiname zu lesen. Die
CDU verteilte Werbeträger mit dem Slogan Kein rotes Rathaus.
Das ist jetzt wegen erwiesener Blödsinnigkeit nicht weiter kommentarwürdig. Darüber hinaus gab es einen Flyer von zwei Privatleuten, die sich für die Wahl von Stefan Meyer einsetzten.
Alle drei Kampagnen haben dem Kandidaten Meyer nach meiner
Auffassung eher geschadet als genutzt.
Die Stichwahl am 17. Juli ging dann mit dem von mir erwarteten
Sieg von Lars Winter aus, wobei der Vorsprung deutlicher war als
erwartet. Mit einem klaren Mandat gestärkt wird es für Lars
Winter jetzt darauf ankommen, sich auf seine zukünftigen Funktion als Chef der Verwaltung mit allen Fraktionen an einen Tisch
zu setzen und weitere Gespräche zu führen, um einen Grundkonsenz für die weitere Zusammenarbeit zu finden. Das wird
vermutlich nicht einfach, erscheint mir aber möglich. Darüber
hinaus wäre es für ihn sicher sehr hilfreich, ein oder zwei schnelle Erfolge vorweisen zu können, um die in ihn gesetzten hohen
Erwartungen zu erfüllen. Ich bin zuversichtlich, dass es ihm gelingen wird.
Ich gehe davon aus, dass Plön einen guten und kompetenten
Bürgermeister bekommt, der seine Verwaltung zielgerichtet und
sozial kompetent weiterentwickeln wird und für die Entwicklung der Stadt neue Akzente setzen kann. Für Ostholstein ist die
Plöner Wahl natürlich schlecht, denn der Wahlkreis verliert seinen Abgeordneten. Für die SPD in Ostholstein sieht es nicht viel
besser aus, sie verliert einen Vorsitzenden, der nur schwer zu ersetzen sein wird. Und die Landtagsfraktion verliert ihren finanzpolitischen Sprecher, was mit Sicherheit auch nur schwer zu verkraften ist.
Ich jedenfalls freue mich auf den 1. März 2017, wenn Lars Winter
die Amtsgeschäfte in Plön übernehmen wird und wünsche Ihm
dafür das erforderliche Glück und viel Erfolg. ■
Ingo Buth
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Gendertraining mit Leonie Pätzold für den Kreisvorstand
Der kleine Unterschied
Weniger als ein Drittel der SPD-Mitglieder sind Frauen. Und in
vielen Vorständen oder Fraktionen sieht es noch schlechter aus.
Dabei haben Frauen nicht generell weniger Interesse an Politik
als Männer. Die kleinen Tricks für das bessere Geschlechterverhältnis waren Thema beim ersten Gender-Training des SPDKreisvorstandes.

brachte Kommentar über den vermeintlich zu kurzen Rock, oder
auch das permanente Unterbrechen während einer Sitzung.
Meistens sind es nach wie vor Frauen, die in unangenehme Situationen geraten. Dabei ließe sich vieles verbessern, wenn mehr
Sensibilität bestünde.

Da geht noch mehr!

Schon kleine Kniffe können ein Klima schaffen, in dem sich alle
wohler fühlen. Dazu gehören eine gute und strukturierte Sitzungsleitung, klare Gesprächsregeln aber auch Fingerspitzengefühl für (un-) angebrachte Kommentare.
Frauen haben nicht weniger Interesse an Politik. Aber zu oft werden sie von den Spielregeln der Parteien abgeschreckt. Dringend
Zeit also, daran etwas zu ändern. Für den Kreisvorstand war es
sicherlich nicht das letzte Mal, dass dieses Thema auf die Tagesordnung kam. ■

Leonie Pätzold aus dem Juso-Landesvorstand hatte als Referentin viel Input mitgebracht. Woran liegt es eigentlich, wenn die
gleiche Situation von zwei Personen unterschiedlich wahrgenommen wird? Wozu braucht es Quoten? Und was ist dieses
„Gender“?*
*Gender bezeichnet das „soziale“ Geschlecht
Insbesonin Abgrenzung zum „biologischen“ Gedere die Teilschlecht. Es entsteht zum Beispiel durch genehmerinnen
sellschaftliche Rollenbilder und Erziehung.
des Trainings
konnten von einigen Situationen berichten, in denen auch die
SPD noch viel Nachbesserungsbedarf hat. Sei es der unange-

Ran an die Spielregeln!

Niclas Dürbrook
stellvertretender Kreisvorsitzender

Bericht eines Teilnehmers
Parteischule der SPD Ostholstein
Hätte es nicht auf der Einladung gestanden, man hätte nicht
vermutet, dass die Ostholsteinische Parteischule der SPD im vergangenen Frühjahr zum ersten Mal stattgefunden hat. Denn die
fünf Module waren gut durchdacht und organisiert, die Themen
relevant und gut aufeinander abgestimmt. Die Organisator*innen, die Leiter*in und die hochrangigen Referenten aus dem
Kreis Ostholstein, der Lübecker Bürgerschaft und dem Landesvorstand der SPD haben es verstanden, anregende Diskussionen
zu initiieren. Ebenso haben sie es zugelassen, wenn sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht immer an das jeweils vorgebene Thema hielten, sondern über Fragen diskutierten, die sie
aufgrund ihrer Aktivitäten auf kommunaler Ebene unmittelbar
betreffen.
Auch die Veranstaltungsorte waren gut gewählt und boten
Abwechslung sowie die Gelegenheit zu weiterer Fortbildung:
Die Gustav-Heinemann-Bildungsstätte in Malente, das Landesparlament in Kiel mit Besuch des Plenarsaales, das Lübecker Rathaus, das Eutiner Schloss und die Fähre Puttgarden-Rödby.
Die inhaltlichen Diskussionen begannen mit dem zweiten
Modul über die Grundwerte der Partei, die Parteigeschichte und
die Landespolitik. Im Anschluss an den Vortrag über die Parteigeschichte drängten sich die Fragen geradezu auf, was die ursprünglich verfolgten Ziele und Grundwerte für die SPD heute
und für die konkreten Aktivitäten auf Ortsebene bedeuten. Soziale Gerechtigkeit und das von der Landespartei verabschiedete
Gerechtigkeitspapier spielten nicht nur bei diesem zweiten Modul eine Rolle, sondern wurden auch in den weiteren Modulen
immer wieder aufgegriffen, um dann im fünften Modul die
Hauptrollen zu spielen.
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Die Ostholsteinische Parteischule richtete sich in erster Linie
an Neumitglieder. Dazu zählten jedoch auch Mitglieder, die bereits vor einigen Jahren in die SPD eingetreten waren und bereits
in leitenden Funktionen in ihren jeweiligen Ortsvereinen und/
oder in einer Gemeindevertretung aktiv sind. Diese Mischung
war durchaus kein Nachteil, denn was für die Einen neu war,
mag für die Anderen ein guter “Refresher” gewesen sein. Auf jeden Fall war es für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gleichermaßen der Einstieg in rege Diskussionen und hat Denkanstöße für neue Wege auf lokaler Ebene gegeben.
Im Austausch untereinander zu konkreten Themen liegt ein
weiterer Vorteil der Parteischule: Während man auf Ortsvereinsebene oder in den Funktionen als Gemeinde- oder Stadtvertreterin oder -vertreter in der täglichen Routine der Tätigkeiten
oftmals nicht über Themen diskutiert, die nicht auf der Tagesordnung stehen, bietet die Parteischule dafür einen exzellenten
Rahmen. Und für den Austausch untereinander über Ortsvereinsgrenzen hinweg. Dabei war es hilfreich zu erkennen, dass
Mitglieder aus anderen Ortsvereinen vor denselben oder ähnlichen Problemen stehen. Genauso hilfreich war der Austausch
über die – teils unterschiedlichen – Lösungen, die verschiedene
Ortsvereine eingeschlagen haben.
Aus diesem Grunde ist die Parteischule nicht nur Neumitgliedern zu empfehlen. Wer die Gelegenheit hat, auch als Altmitglied an der 2. Ostholsteinischen Parteischule teilzunehmen,
die/der sollte sie ergreifen. ■
Oliver Schmidt-Gutzat
Beisitzer im OV Eutin
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ASF Bundeskonferenz
Cornelia Östreich wurde stellvertretende Bundesvorsitzende
Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF) hat
auf ihrer Bundeskonferenz in Magdeburg einen neuen Bundesvorstand gewählt. Die Lübecker SPD-Frau Dr. Cornelia Östreich,
die bereits seit acht Jahren Teil des Gremiums ist, kandidierte
erfolgreich als stellvertretende Bundesvorsitzende. Zu ihren bisherigen Themen der Friedens- und Europapolitik im Bundesvorstand kommt nun ein neuer Aspekt hinzu, die Vernetzung und
Vertretung des Nordens.
„Als Schleswig-Holsteinerin liegen mir die nördlichen Landesverbände natürlich sehr am Herzen“ erklärt Östreich. Darum
wolle sie sich auch dafür einsetzen, dass der Norden auf Bundesebene eine starke Stimme bekommt.
Die zehnköpfige Delegation aus dem Schleswig-Holstein kam
mit 13 Anträgen, hauptsächlich zu den Schwerpunkten „Gewalt
gegen Frauen“ und „Flucht und Asyl“, nach Magdeburg. Alle Anträge wurden von der Konferenz angenommen.

Annette Schlichter-Schenck,
stellvertretende Vorsitzende der ASF Schleswig-Holstein

Fotos (2) © SPD-Parteivorstand

Die ASF, die seit Jahren von der Staatssekretärin des Bundessozialministeriums Elke Ferner geführt wird, ist eine der größten
Arbeitsgemeinschaften der SPD. Die Sozialdemokratinnen bekräftigten in Sachsen-Anhalt unter anderem ihre Haltung zum
„Nein heißt Nein“ im Sexualstrafrecht und zur Doppelspitze in
der SPD. Außerdem forderten die rund 200 Delegierten eine Frau
im höchsten Amt des Staates – eine Bundespräsidentin.
Ute Stahl, Kreisvorsitzende der ASF Ostholstein war mit mir
als Delegierte auf der Bundesfrauenkonferenz. Beeindruckend
fanden wir die aufbauende und kluge Rede der SPD Generalse-

kretärin Katharina Barley zum Motto der Frauenkonferenz: Mehr
ASF. Mehr Frauen in die Politik. Vier Fakten müssten berücksichtigt werden um Frauen für die Politik zu gewinnen: Haltung,
Themen, Sprache und langfristige Einbindung. Wofür stehe die
SPD? Frauen bräuchten es konkret. Die Sprache müsse geschlechtergerecht und verständlich sein. Frauen wollten langfristig eingebunden werden, da sie wissen, dass es für konkrete
Umsetzung Kompromisse geben müsse.
Ohne die Stimmen und Mitarbeit der Frauen wird die SPD die
nächste Wahl nicht gewinnen, so die einhellige Meinung der
Konferenzteilnehmerinnen. ■
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Die Menschen hinter der Uniform –
Zu Besuch in der Polizeischule
Bald gibt es endlich W-Lan. Das ist ein großes Thema in der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei (PD AFB). Hinter dem etwas sperrigen Namen versteckt
sich nicht nur die schleswig-holsteinische Polizeischule, sondern
unter anderem auch die Einsatzhundertschaft. Rund 1000 Menschen arbeiten hier am Ortsrand von Eutin auf der Hubertushöhe. Knapp 400 von ihnen erlernen aktuell das Polizeihandwerk.
Und die Azubis lernen auf der Hubertushöhe nicht nur, sondern
leben hier auch. Deswegen war der Internetzugang schon lange
ein wichtiger Punkt.

400 neue Polizei-Azubis pro Jahr

Zum Besuch des Juso-Landesvorstandes und der Jusos Ostholstein hatten die Gastgeber sich alle Mühe gegeben, einen umfassenden Blick in den Ausbildungsalltag zu ermöglichen. Neben
Vertretern der Behördenleitung und des Personalrats schilderten auch Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung
(JAV) und Polizeischüler aus verschiedenen Ausbildungsabschnitten ihre Erfahrungen. Anlass des Besuchs waren nicht zuletzt die Pläne von Innenminister Stefan Studt. Denn der will bis
2020 die Anzahl der Polizist*innen um 500 erhöhen. Um das
trotz anstehender Pensionierungen hin zu bekommen, sollen
pro Jahr 400 neue Polizei-Azubis eingestellt werden. Das sind
deutlich mehr als bisher. Für die Landespolizei eine große Chance, für die PD AFB vor allem auch eine große Herausforderung.

Foto © PD AFB

Unterbringung auf
solidem Jugendherbergsniveau

Logistisch lässt sich diese Aufgabe nur meistern, indem ein großer Teil der Neueinstellungen im Gehobenen Dienst erfolgt. Angehende Polizeikommissarinnen und Kommissare sind im Gegensatz zu ihren Kolleg*innen im Mittleren Dienst die meiste
Zeit ihrer Ausbildung zum Studium an der Verwaltungsfachhochschule in Altenholz. Trotzdem müssen zum Ausbildungsstart am 01. August noch viele neue angehende
Ordnungshüter*innen in Eutin untergebracht werden. Die Einquartierung erfolgt in Zweibis Dreibettzimmern. Solider
Jugendherbergsstandart, kein
Platz für Luxus. Im Sommer ist
hoffentlich Baustart für eine
neue Einsatztrainingshalle, in
der Einsatzszenarien dann
besser und realistischer geübt
werden können. Auch darüber
hinaus stehen an der Hubertushöhe einige Baustellen an.
Im Großen und Ganzen ist
die Unterbringungssituation
für die Auszubildenden in
Ordnung. Nur bei Sport- und
Freizeitmöglichkeiten könnte
es besser aussehen. Der
Kraftraum ist oft belegt, die
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Beachvolleyballfelder werden einem Neubau zum Opfer fallen.
Trotz viel Kreativität und Eigeninitiative hat die Landesregierung
hier noch Spielraum für Verbesserungen. Attraktive Ausbildung
braucht auch eine angemessene Wohnsituation.

Neu im Programm: interkulturelle Kompetenz

Kontinuierlich weiterentwickelt wird die Ausbildung selbst. Behördenleiter Jürgen Funk skizzierte kurz, wie viel sich hier in den
vergangenen Jahrzehnten verändert hat. Ganz aktuell ist interkulturelle Kompetenz ein großes Thema und wird im Rahmen
von Workshops in die Ausbildung integriert.
Trotz der erhöhten Einstellungszahlen mussten bei den Qualifikationen der Bewerber*innen kaum Abstriche gemacht werden. Noch immer bewerben sich sehr viel mehr junge Menschen
auf eine Ausbildung bei der Polizei, als tatsächlich angenommen
werden. Ein knappes Drittel von ihnen sind Frauen und auch im
Mittleren Dienst haben 70 bis 80 Prozent der Anwärter*innen
mindestens die Fachhochschulreife.

Perspektiven für die Karriere schaffen

Umso wichtiger ist es, auch nach der Ausbildung Perspektiven
für die weitere Karriere zu schaffen. Eine Befürchtung ist, dass
durch die verstärkte Ausbildung im Gehobenen Dienst der Aufstieg für Polizist*innen im Mittleren Dienst schwerer wird. Deutlich wurde im Gespräch, dass die Auszubildenden mit vollem
Engagement dabei sind. Polizist*in, das ist nach wie vor kein Job
wie jeder andere. Aber klar ist auch, dass es Karrierechancen und
eine Anerkennung der Leistung geben muss. Dass die Landesregierung u.a. die Einstiegsbesoldung erhöht hat, war ein wichtiger Schritt. Jetzt sollten auch Stefan Studts Pläne für schnellere
Beförderungen und bessere Aufstiegsmöglichkeiten umgesetzt
werden. ■
Niclas Dürbrook
Juso-Landesvorsitzender
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Was wir heute tun sollten,
damit wir auch morgen in Ostholstein leben und arbeiten können
Beispielhaftes Engagement der Dorfschaft, des Dorfvorstandes
und engagierter Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter in Süsel
Seit Jahren haben sich Süselerinnen und Süseler für den
Glasfaserausbau engagiert.
Privatpersonen, der Dorfvorstand, Firmeninhaber. Nun ist
die gute Nachricht ist im Dorf
Süsel angekommen – allen
Einwohner_innen liegt das
Angebot der Stadtwerke Eutin
vor, Süsel mit Glasfaser ans
schnelle Internet zu bringen.
Die Stadtwerke/SWE stehen
bereit, jedes Haus in der Ortschaft anzubinden – FTTH/Fiber to the Home nennt sich das. Dazu wird eine Quote von 60%
der Haushalte benötigt, die dieses Angebot bis zum 15. Juli 2016
unterschreiben.
In den vergangenen Monaten wurden viele Argumente für
schnelles Internet zusammengetragen
¤¤ Häuser lassen sich besser verkaufen – wer will heute noch ein
Haus auf dem Land kaufen, ohne dass es ans Netz angebunden ist?
¤¤ Auch Vermietung ist besser möglich – schnelles Netz ist Standard
¤¤ Jegliche Versorgung/Bestellung/Information verlagert sich
zunehmend ins Netz
¤¤ Kinder und Jugendliche beziehen nicht nur ihre Freizeitinformationen aus dem Internet, sondern erledigen dort zunehmend Schulaufgaben und laden komplexere Arbeiten ins Netz
hoch
¤¤ Medizin im Netz – nicht nur die Suche nach einem Arzt, die
Information hinsichtlich verordneter Medikamente, sondern
auch Diagnoseverfahren und die Überwachung z.B. von Blutdruckwerten oder EKGs sind online möglich und für uns auf
dem Land wichtig! Unsere Wege zu Ärzten und Kliniken sind
weit
¤¤ Betriebe und Unternehmen benötigen schnelles Internet, ob
Gollan/Norderde, das DRK Krankenhaus in Middelburg oder
die Firma Rumpel, der Metallbauer, die Tischlerei, die Grafikerin, die Autowerkstatt, das Hochzeitsportal, die Gärtnerei – alle sind auf zügige Kommunikation und Auffindbarkeit im Netz
angewiesen um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wettbewerbsfähigkeit bedeutet Arbeitsplätze …

Kupferleitung bereits. Ab 600 Meter Abstand zum Verteilerkasten bleibt die Situation genauso wie heute.
Um alle Menschen in der Gemeinde Süsel mit schnellem Internet zu versorgen, hat die Gemeindevertretung den Bürgermeister beauftragt, für die Gemeinde Süsel der Spartengründung des
Zweckverbandes/ZVO nicht nur zuzustimmen, sondern beizutreten. Die Gründungsversammlung hat im Mai stattgefunden.
Der Kreis Ostholstein ist in mehrere Bereiche unterteilt, die der
ZVO mit „passivem Netz“ (= Tiefbau) ausbauen lässt, um dann
europaweit Betreiber für das „aktive Netz“
(= Datenfluss) per Ausschreibung zu suchen. Das Angebot der
Stadtwerke schadet dem ZVO definitiv nicht. Wenn die Stadtwerke den Ort Süsel versorgen, muss der ZVO den Ort nicht
selbst versorgen, spart also an dieser Stelle Erschließungskosten.
Kritisches und Technisches zu LTE definitiv nicht nur für Einsteiger findet sich unter www.lte-drossel.de/LTE-fuer-Einsteiger.
Mehr Infos
Zweckverband OH www.zvo-energie.de/schnelles-internet.html
Stadtwerke Eutin www.breitband-stadtwerke-eutin.de , das ist
auch der Link zur aktuellen Quote für Süsel (s.u.). Nicht-Eutiner
bekommen bei den für sie zuständigen Stadtwerken Infos. ■
Swantje Meininghaus
stellv. Bürgermeisterin in Süsel

Die Telekom baut Teile des Vorwahlbereichs 04521 aus. Ausbauen hier heißt, dass sie einen Verteilerkasten hinstellen, der ans
Glasfasernetz angeschlossen ist. Von da an geht es aber per Kupferkabel in die Häuser weiter – VDSL nennt sich das. Wer direkt
neben einem Verteilerkasten wohnt, kann sich freuen. Wer einige hundert Meter entfernt wohnt, merkt die Dämpfung in der
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Nachbarschaftsgespräch In Stockelsdorf
Bettina Hagedorn und Sandra Redmann berichteten aus Bund und Land
Seit 2005 bietet die Stockelsdorfer SPD das Nachbarschaftsgespräch an. Geändert
hat sich beim diesjährigen
Treffen nur der Veranstaltungsort. Fanden die Gespräche bisher immer im Garten
des SPD-Ehrenvorsitzenden
Lothar Kerbstadt im Königsberger Ring statt, so waren
dieses Mal meine Frau und ich
im Parkweg die Gastgeber.
Nicht nur zu den Wahlkämpfen sucht die SPD das
Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern, in den Zeiten dazwischen geht es um das, woran gearbeitet wird und was schon
erreicht wurde. Auf der sehr gut besuchten Veranstaltung konnte ich die Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn und die
Landtagsabgeordnete Sandra Redmann begrüßen. Die Damen
stellten die aktuellen Fragen
der politischen Arbeit in Berlin
und Kiel vor, um sie dann mit
den Gästen zu diskutieren.
Bettina Hagedorn, die Mitglied im wichtigsten Ausschuss
des
Bundestages
(Haushaltsauschuss) ist, stellte die von der SPD in der Koali-
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tion durchgesetzten Maßnahmen im sozialpolitischen
Bereich heraus (u.a. Mindestlohn, Rentenreform, Sozialversicherung und Altenpflege), während Sandra Redman
aus Sicht der Landespolitik
u.a. auf die ab 2017 geplante
Entlastung der Eltern in Höhe
von 100,00 € pro Monat bei
den
Krippenplatzbeiträgen
und auf den Verlauf der 380
KV-Leitung einging.
Die anschließende Aussprache mit den Gästen, die sich dann bis in den frühen Abend
hinzog, war lebendig und kritisch. Eine gelungene Veranstaltung, die die Offenheit der Partei gezeigt hat und deutlich machte, dass die SPD ihre politischen Erfolge in Berlin und im Land bei
den Bürgerinnen und Bürgern besser publizieren müsse, ist
mein Fazit.
Zum Abschluss gab es noch
ein Lob vom Ehrenvorsitzenden Lothar Kerbstadt an die
neuen Organisatoren: „Das
habt ihr gut gemacht!“ ■
Ralf Labeit
Ortsvereinsvorsitzender
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Ein Nachmittag im Landeshaus SH
Liza interviewte Torsten Albig und Regina Poersch

Selfie © Liza

Liza ging bis zu den Sommerferien in die vierte Klasse der Grundschule Süsel. Danach wechselt sie auf das Johann-Heinrich-VoßGymnasium in Eutin. Sie ist Redaktionsmitglied und Gründerin der Schülerzeitung Süseler Anzeiger und hat bisher Artikel über die
Feuerwehr und den Schulwechsel geschrieben. Liza möchte später studieren und Journalistin werden. Bis dahin geht sie ihren Hobbies Jugendfeuerwehr und Gitarre spielen nach.
Die Landtagsabgeordnete Regina Poersch lud mich in das
Landeshaus nach Kiel zu einem Besuch ein. Dort interviewte ich sie und den Ministerpräsidenten Torsten Albig.
Außerdem durfte ich von der
Tribüne zusehen, wie die Politikerinnen und Politiker sich
über die Milchkrise unterhielten, und ich durfte mit dem
Paternoster fahren. Ein Paternoster ist ein Aufzug, der durchgehend fährt. Man muss einen großen Schritt machen, um einzusteigen. Die Fahrt war lustig.
Regina Poersch empfing mich am Eingang, und wir gingen dann
gemeinsam in ihr Büro im dritten Stock. Dort konnte ich meine
Fragen stellen.

Regina Poersch

Fotos (3) © Martina Grell

Seit dem 16. Lebensjahr (1985) ist Regina Poersch in der SPD. Ihre
Familie war auch schon immer in der SPD. Früher wollte sie Apothekerin werden, aber da Politik ihr Hobby war, hat sie es zu ihrem Beruf gemacht. Sie war in der Stadtvertretung Eutin, Kreistagsabgeordnete für Ostholstein und Kreisvorsitzende der SPD.
Landtagsabgeordnete ist Regina Poersch geworden, weil ihr Vorgänger Hermann Benker aus Altersgründen nicht noch einmal
kandidieren wollte.
Ihre Arbeit sieht so aus: Sie diskutiert, telefoniert und schreibt
viel. Sie sitzt im Büro und ist auch viel mit dem Auto unterwegs.
Obwohl sie ein eigenes Büro hat, funktioniert ihre Arbeit nur im
Team mit ihren 22 Kolleginnen und Kollegen der SPD-Fraktion.
Ihre Arbeit bezieht sich nicht nur auf Schleswig-Holstein und ihren Wahlkreis, sondern auch auf die Europäische Union (EU). Am
meisten Spaß macht ihr, mit Kollegen politische Sachen umzusetzen und verschiedene Menschen zu treffen und kennenzulernen.
Nach dem Interview gingen wir zur Tribüne. Es wurde viel von

den Politikern dazwischengeredet. Das war nicht so schön.
Nachdem ich ungefähr eine Stunde zugehört habe, bin ich in die
Cafeteria gegangen, um den Ministerpräsidenten zu treffen.
Dort stellte ich ihm auch Fragen.

Torsten Albig
Auf meine Frage, wie er es denn findet, wenn die Politiker dazwischenreden, antwortet er mir, dass er es auch nicht so schön findet, aber ein Parlament davon lebt, dass man sich austauscht.
Torsten Albig ist 1982 in die SPD eingetreten. Er hat Jura studiert
und ist eigentlich Steuerjurist, aber froh, dass er jetzt Ministerpräsident sein kann. Früher war er auch Oberbürgermeister der
Stadt Kiel.
Zwischen acht und halb neun fängt der Ministerpräsident im Büro an. Seine Hauptaufgabe ist, die Regierung zu leiten. Außerdem trifft er viele Menschen, führt Gespräche in ganz SchleswigHolstein und fährt regelmäßig in die Hauptstadt Berlin und hält
Reden in Kirchen, Schulen usw. Schirmherr der Landesgartenschau (LGS) in Eutin ist er auch. Torsten Albig fährt 120.000 Kilometer im Jahr. Wenn er unterwegs ist, wird er von der Polizei
geschützt, damit ihm niemand etwas tun kann.
Am meisten Spaß macht ihm, dass er die Welt verändern und
sich um sie kümmern kann. Er sagte noch, dass jeder die Möglichkeit hat, Ministerpräsident
zu werden, wenn er oder sie
mutig ist und die Welt verändern möchte.
Das Interview hat mir sehr gefallen.
Ich bedanke mich bei meinen
Gesprächspartnern. ■
Liza
Redakteurin bei der Schülerzeitung Süseler Anzeiger
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Nachruf I
Paul Möller
Heute möchte ich an einen großen Sozialdemokraten aus Oster mehrere Male wiedergewählt. 1968 rückte Paul in den Schlesholstein erinnern, der am 8. Mai seine letzte Reise angetreten
wig-Holsteinischen Landtag nach und blieb Landtagsabgeordhat. Paul Möller aus Heringsdorf. Paul ist am 26. September
neter bis 1983.
1916 in Fargemiel geboren. Er machte eine LandwirtschaftslehPaul Möller erhielt hohe Auszeichnungen. 1964 die Freiherrre, trat 1932 dem Reichsbanvom-Stein-Medaille, 1975 das
ner Schwarz-Rot-Gold* bei
Bundesverdienstkreuz
am
* Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold wurde 1924 von den
und arbeitete in seinem Beruf
Bande und 1982 das BundesParteien der Weimarer Koalition gegründet. Ziel war, die Repubis er 1937 seinen Wehrdienst
verdienstkreuz 1. Klasse. Darblik gegen Radikale zu schützen. Es wurde nach der Machtantreten musste. Das Ende
auf war Paul Möller immer
übernahme 1933 verboten und 1953 wiedergegründet. Unter
seiner Wehrpflicht erreichte
sehr stolz, wie sein Großneffe
http://www.reichsbanner.de/rb_geschichte_02.html, letzter
er nicht. Er musste 1939 als
auf der Beerdigung von Paul
Abschnitt des Bekenntnisses zur Republik, kann ein Bezug zu
Spieß der Artillerie in den
Möller erzählte.
heute hergestellt werden. Dabei drängt sich der Gedanke, GeKrieg ziehen. Nach dem 2.
An seinem 99. Geburtstag
schichte wiederholt sich, auf.
Weltkrieg arbeitete er von
war es um Pauls Gesundheit
1945 bis 1955 weiter in der
nicht gut bestellt. Er wohnte
Landwirtschaft. In dieser Zeit betätigte er sich politisch. Er trat
zum Schluss im Cura Seniorenzentrum in Heiligenhafen und
1946 der SPD bei und ein Jahr später wurde er Gewerkschafter.
konnte den besonderen Geburtstag nicht groß und öffentlich
Von 1953 bis 1978 war er Vizepräsident der Landwirtschaftsfeiern.
kammer Schleswig-Holstein.
Persönlich habe ich Paul Möller nie richtig kennengelernt. Als
Für die SPD war Paul Möller ab 1953 im
ich 1998 der SPD beitrat war Paul Möller hin
Kreistag des damaligen Kreises Oldenburg. Das
und wieder auf einem Kreisparteitag zu sehen.
Mandat behielt er bis 1970. In seiner HeimatgeÜber den persönlichen Kontakt mit Paul bemeinde Heringsdorf wurde Paul von der britirichtet Gerhard „Poppi“ Poppendiecker. ■
schen Besatzungsmacht zunächst als Bürgermeister eingesetzt. Im späteren Verlauf wurde
Lars Winter, MdL

Paul Möller kam aus einfachen Verhältnissen,
war Landarbeiter und hat sich in der politischen
Arbeit für die SPD zu einer Persönlichkeit entwickelt.
Paul Möller war ein Urgestein unserer Partei, er hat sich auf vielen Ebenen für die SPD
und damit auch für die Menschen eingesetzt. Sein Wort, mit
kräftiger Stimme vorgetragen, galt bei Parteifreunden und beim
politischen Mitbewerber sehr viel. So hatte er auch seine Arbeit
verstanden, sei es als Bürgermeister – 40 Jahre in seiner Heimatgemeinde Heringsdorf –, sei es als Amtsvorsteher im Amt Oldenburg, als Abgeordneter des Kreises Oldenburg – später Kreis
Ostholstein – oder seien es die vielen Jahre im Landtag unseres
Landes. Auch hier hatte seine Stimme Gewicht. Es war immer ein
Erlebnis, wenn Paul Möller seine Stimme auf Kreisparteitagen
erhob, um manche Theoretiker wieder auf den Boden der Tatsachen zu bringen.
Seine Arbeit war geprägt von Sach- und besonders von gesundem Menschenverstand. Aber auch viele Jahre wirkte er als
Vizepräsident in der Landwirtschaftskammer, auch hier war sein
Sachverstand gefragt und hoch anerkannt. Paul Möller war ein
Mann des Volkes, nicht abgehoben, wissend um die Probleme
der Menschen. So bleibt er immer in Erinnerung derer, die mit
ihm gemeinsam Politik gestalten durften. Zu diesen Menschen
gehöre auch ich, denn Paul Möller war für mich immer ein Vor-
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bild. Schon bei meinem Eintritt in die Partei
1966 hatte ich erste Kontakte mit ihm, habe
viel von ihm gelernt, vor allen Dingen seine
Aussage, auch wenn man andere Stufen in der
Politik erreicht, darf man nie die Bodenhaftung
verlieren. Ich habe immer versucht, mich daran
zu halten und bin damit auch gut gefahren.
Paul Möller hatte auch Humor und konnte verschmitzt sein.
Es gibt im Landtag eine Protokollnotiz: Eine Redner hatte seine
Redezeit überschritten und wurde vom Präsidenten aufgefordert, vom Pult zu gehen. Er redete weiter, der Präsident machte
einen zweiten Versuch, auch dieser misslang. Beim dritten Versuch rief Paul Möller dazwischen: „Herr Präsident, lassen Sie ihn
ruhig reden, bisher hat er nichts gesagt!“
Er hat viel für unsere Partei getan, wir sind ihm zu großem
Dank verpflichtet. In Ostholstein ist er unvergessen, Menschen
wie er fehlen heute sehr oft in der Politik, weil sehr viele Politikerinnen und Politiker oft nur noch auf ihre Karriere achten, dabei
aber leider vergessen, dass sie auch Verpflichtungen haben. Paul
Möller hat in seiner aktiven Zeit Politik mit Leib und Seele gemacht, war mit vollem Herzen dabei. Typen wie er sind kaum
noch zu finden. ■
Mit ihm zu arbeiten hat immer Spaß gemacht.
Gerhard Poppendiecker, MdL a.D.
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Nachruf II
Heinz Lund
Heinz Lund, geboren am 31.
Mai 1925, ist am 03. Mai 2016
nach langer schwerer Krankheit für immer von uns gegangen. Heinz war verheiratet
und hatte vier Kinder, er lebte
mit seiner Frau Ursela in Sereetz. Er war 57 Jahre SPDMitglied und Sozialdemokrat
durch und durch.
Heinz, der Philologie an der
CAU in Kiel studiert hatte, war
in der Zeit von 1959 bis 1964
Juso-Vorsitzender in Schleswig Holstein. 1962 wurde er in die
Lübecker Bürgerschaft gewählt und zog für Lübeck über die Landesliste bis 1967 in den Landtag ein. 1971 und 1975 wurde er
direkt in den Landtag gewählt. 1978 legte er sein Mandat nieder
und wurde Schulsenators in seiner Geburtsstadt Lübeck. Dies
Amt bekleidete er bis 1990, daneben zahlreiche Ehrenämter, un-

ter anderem war er Vorsitzender der AWO in Lübeck. Im Ruhestand leitete er von 1993
bis 1996 die VHS Sereetz und
war von 1994 bis 1998 Sereetzer Dorfvorsteher.
Für seine Verdienste bekam er
zahlreiche Ehrungen, darunter
das Bundesverdienstkreuz am
Bande und das Bundesverdienstkreuz erster Klasse.
Mit Heinz verlieren wir einen
klugen, besonnenen und
freundlichen Menschen, sein verschmitztes Lächeln und seine
ruhige menschliche Art werden wir sehr vermissen. Wir werden
Heinz immer als guten Menschen im Gedächtnis behalten. ■
Wolfgang Unger
OV Vorsitzender Sereetz

Foto © Perrine-Fotografie

Erfolgreicher Auftakt in Lübeck
Erster Runder Tisch zur Dorschfischerei
Ende Mai 2016 hat der Internationale Rat für Meeresforschung
(ICES) seine wissenschaftlichen
Fangmengen-Empfehlungen für
die Ostsee vorgelegt. Die meisten Bestände, gerade auch die
Plattfischbestände haben sich
gut entwickelt, entsprechend
können die Fischer hier mit
stabilen oder steigenden Quoten rechnen. Infolge des Einstroms von sauerstoffreichem
Nordseewasser in die Ostsee war nach mehreren unterdurchschnittlichen Jahren auch mit einer positiven Entwicklung beim
Dorsch gerechnet worden. Stattdessen scheint der Nachwuchsjahrgang 2015 aber fast komplett ausgefallen zu sein. Entsprechend niedrig liegt die Fangmengenempfehlung, die eine Kürzung der Quote um mehr als 85 Prozent bedeuten würde. Gerade
an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste, wo der Dorsch der
„Brotfisch“ ist, stellt das die Fischereibetriebe vor existentielle
Probleme. Dass Fischer ihren Beruf nicht mehr ausüben können
und gezwungen sind, ihre Betriebe aufzugeben, muss aber unbedingt verhindert werden.
Anfang Juli habe ich deshalb Entscheider aus dem Land, dem
Bund, der EU, der Forschung und der Fischerei nach Lübeck eingeladen, um an einem Runden Tisch mögliche Maßnahmen zu
diskutieren. Mir war wichtig, alle Beteiligten an einen Tisch zu
bekommen. In dieser für viele Fischereibetriebe äußerst kritischen Situation müssen wir miteinander reden statt übereinan-
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der: EU-Kommission und Vertreter des Bundesministeriums,
Landesminister und Wissenschaftler, Erwerbsfischer und Sportfischer. Denn auch ein Beitrag der Freizeitfischerei wird unausweichlich sein, beispielsweise in Form einer freiwilligen Selbstverpflichtung. Es darf nicht sein, dass zum berechtigten Schutz
der Dorsche der Berufsfischerei alles abverlangt wird und die
Freizeitfischerei dann das bis zu 7,3-fache unquotiert dem Meer
entnehmen darf.
Ich bin mir bewusst, dass die Regionen an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste wirtschaftlich sehr von den Hochseeangelfahrten abhängig sind und dies ein wichtiger Faktor für den Tourismus ist. Deshalb spreche ich mich auch gegen pauschale
Angelverbote in den auszuweisenden Naturschutzgebieten aus.
Jetzt ist aber auch ein Entgegenkommen der Freizeitfischerei
nötig, beispielsweise durch eine Tagesfangbegrenzung und ein
Aussetzen während der Laichzeiten.
Vor dem Problem der schlechten Bestandsentwicklung des Dorsches die Augen zu verschließen und wie bisher weiterzumachen, ist jedenfalls keine Option – das war in Lübeck Konsens.
Nur wenn wir an einem Strang ziehen wird es uns gelingen, tragfähige Modelle zu entwickeln, wie die Ostseefischerei diese Krise durchstehen kann. Dass der gerade verabschiedete OstseeManagementplan
Möglichkeiten
zur
vorübergehenden
finanziellen Unterstützung durch EU-Gelder bietet, ist sicher ein
Lichtblick. Ein weiterer ist die Bereitschaft der am erfolgreichen
Auftakt in Lübeck Beteiligten im Gespräch zu bleiben: bis zum
September haben wir bereits zwei weitere Treffen vereinbart. ■
Ulrike Rodust, MdEP
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Geplantes Angelverbot im Fehmarnbelt
Bettina Hagedorn vermittelt zwischen Ostholstein und Berlin
Die wichtigsten Ziele sind die gemäßigte Schutzgebietausweitung und die nachhaltige Sicherung der Dorschbestände
Die Diskussion über das vom Bundesumweltministerium geplante Angel- und Fischereiverbot im Fehmarnbelt im Zuge der
Ausweitung von Natura 2000-Gebieten als Naturschutzgebiete
geht in die nächste Runde. Wie bereits im letzten Ostholsteinbrief angekündigt, war der Staatssekretär des Umweltministeriums, Jochen Flasbarth, auf meine Einladung am 10. Juni nach
Ostholstein gekommen, um sich mit den betroffenen Fischereiund Angelbetrieben in Burgstaaken und Heiligenhafen auszutauschen. Mit dabei war auch die im EU-Parlament zuständige
Abgeordnete aus Schleswig-Holstein für Fischereipolitik, Ulrike
Rodust. Die persönlich vorgetragenen Argumente der zwölf betroffenen Kutterbetriebe der größten Hochseeangelflotte Europas haben maßgeblich ein Umdenken im Berliner Umweltministerium unterstützt: War zuvor ein pauschales und generelles
Angelverbot im Fehmarnbelt Thema, kündigte Staatssekretär
Flasbarth an, das generelle Verbot zu lockern. Das ist ein großes
Entgegenkommen des Umweltministeriums, nur noch 30 Prozent des Gebietes im Fehmarnbelt sollten nun als Verbotszone
gelten.

Bettina Hagedorn diskutiert mit Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth
(rechts) und der EU-Abgeordneten und Fischereipolitischen Sprecherin,
Ulrike Rodust, am Pier in Heiligenhafen
Doch genau dieses im neuen Verordnungsentwurf festgelegte Gebiet sorgt weiter für Gesprächsstoff bei den Betroffenen
vor Ort. Am 2. Juli hatte ich in Oldenburg den ostholsteinischen
Angelkutterkapitänen den überarbeiteten Verordnungsentwurf
von Staatssekretär Flasbarth übergeben und intensiv gemeinsam mit ihnen und u.a. der Präsidentin des Deutschen Angelfischer-Verbandes (DAFV), Dr. Christel Happach-Kasan, über die
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Fortschritte bzw. Mängel dieses neuen Entwurfes diskutiert.
Das definierte Gebiet ist ein Riff, in dem sich erfahrungsgemäß
viele Dorsche zum Laichen aufhalten – für die Angelkutter also
die ideale Stelle, um den Touristen und Hobby-Anglern an Bord
eine gute Erfolgsquote zu bescheren.
Die totale Ablehnung jeglicher Schutzgebietsausweisung
wurde sowohl von Dr. Christel Happach-Kasan für den DAFV als
auch von den Vertretern des Landwirtschaftsministeriums bei
einem Gespräch der CDU- und SPD- Abgeordneten am 7. Juli als
unrealistisch bewertet – denn schließlich bleibt die größte Existenzbedrohung für die Angelkutterbetriebe der dramatische
Nachwuchs-Rückgang beim Dorsch.
Der Internationale Rat für Meeresforschung hatte Ende Mai
empfohlen, die Dorschfangquote für 2017 sogar um mehr als 85
Prozent zu senken.
Es muss unser gemeinsames Ziel bleiben, die nachhaltige Erholung der Dorschbestände in den nächsten Jahren zu erreichen
und gleichzeitig den Angelkutterbetrieben die Existenz zu sichern.
In Berlin habe ich nun die Forderungen der betroffenen Angelkutterbetriebe vorgetragen und dafür geworben, den aktuellen Verordnungsentwurf noch
einmal zu überarbeiten. Dabei
geht es auch um eine Verschiebung des Schutzgebietes
nach Osten, falls dadurch dennoch der Schutz der Riffe mit
etwa 20 Metern Tiefe als
Laichplatz der Dorsche möglich ist. Auch flankierende
Maßnahmen, wie z.B. eine
zeitliche Begrenzung des
Dorschfangs in der Laichzeit,
wurden vor dem Hintergrund
der Lübecker Konferenz vom
4. Juli, zu der die auf EU-Ebene
zuständige
SPD-Politikerin,
Ulrike Rodust, eingeladen hatte, diskutiert. Im August wird
in Brüssel dann über die
Dorschfangquote für 2017
entschieden.
Auch wenn beide Maßnahmen nicht direkt etwas miteinander zu tun haben, so ist klar,
dass der Existenzdruck auf die gewerblichen Fischer auch bei der
Kompromissfindung mit den Angelkutterbetreibern, dem Bundesumweltministerium und dem Bundeslandwirtschaftsministerium eine wichtige Rolle spielen wird. Wir werden also im konstruktiven Dialog bleiben, um gemeinsam eine praxisorientierte
Schutzgebietsausweisung mit Augenmaß und gleichzeitig eine
nachhaltige Erholung der Dorschbestände in den nächsten Jahren zu erreichen. ■
Bettina Hagedorn, MdB
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Rechnungsprüfungsausschuss des Bundestages
Kleiderbügel muss saniert und mindestens bis 2035 fit gemacht werden!
Die Ertüchtigung der Fehmarnsundbrücke für den Straßenverkehr muss bei den weiteren Planungen doch wieder berücksichtigt werden.
Am 24. Juni hat der Rechnungsprüfungsausschuss des Bundestages (RPA), dessen Vorsitzende ich bin, morgens ab 7:30 Uhr
ausführlich – etwa eine Stunde lang – über die Baumängel der
53 Jahre alten Sundbrücke diskutiert. Damit war unser Kleiderbügel bereits zum zweiten Mal in nur drei Wochen Thema im
Ausschuss: Am 3. Juni mussten die Beratungen ohne Beschlussfassung vertagt werden, da das Bundesverkehrsministerium
wichtige Fragen über Zustand und bisherige Erhaltungsmaßnahmen an der Brücke entweder gar nicht oder nur unzureichend
beantworten konnte.
Mit ihrem einstimmigen Beschluss vom 24. Juni unterstützen
die Abgeordneten im RPA ausdrücklich den extrem kritischen
Bericht des Bundesrechnungshofes (BRH) vom 11. April, über
den ich bereits im Frühjahrs-Ostholsteinbrief berichtet habe.
Der RPA hat die Deutsche Bahn und das Verkehrsministerium
nun verpflichtet, unverzüglich die Instandsetzung der Sundbrücke sicherzustellen und dem Ausschuss dafür bis zum 30. August
einen Maßnahmenkatalog vorzulegen.
Der Umfang der Maßnahmen muss dabei deutlich über die
bisher geplanten acht Millionen Euro hinausgehen: Nach Überzeugung des BRH wurden
schließlich seit mindestens 15
Jahren notwendige Instandhaltungsarbeiten bei der Fehmarnsundbrücke vernachlässigt. Der RPA fordert hier eine
klare Kurskorrektur und hat
beschlossen, den Betrieb der
Brücke „mindestens bis 2035 …
uneingeschränkt“ zu gewährleisten.
Auch die Entscheidung des
Verkehrsministeriums und der
Bahn vom November 2015,
für den Neubau einer Fehmarnsundquerung die Variante A nicht weiter zu berücksichtigen, hat der RPA kritisch
beleuchtet – der BRH hatte
den Ausschluss als fehlerhaft
und die zugrundeliegende Untersuchung als ungeeignet bezeichnet. Die Variante A beinhaltet als einzige eine
Ertüchtigung der bestehenden Fehmarnsundbrücke für
den Straßenverkehr und außerdem den Neubau einer
zweiten Querung für den Ei-

senbahnverkehr. Im Ergebnis bedeutete der Ausschluss dieser
Variante nichts anderes als die Festlegung auf einen Abriss des
Kleiderbügels!
Der RPA hat nun entschieden, dass „in der Vorplanung weiterhin auch die Variante A mit einer Ertüchtigung der vorhandenen
Brücke“ (für den Straßenverkehr in Trägerschaft des Bundes) untersucht werden soll. Dafür muss die bereits laufende europaweite Ausschreibung der vier Neubauvarianten jetzt angepasst
oder gestoppt werden. Ich bin sehr froh über diese einstimmige
Entscheidung, die Bahn und Verkehrsministerium zu einer Kurskorrektur ganz im Sinne der Fehmaraner und vieler anderer Fans
des Kleiderbügels zwingen.
Das Verkehrsministerium hat mittlerweile endlich die notwendige 180-Grad-Wende vollbracht. In einem auf Nachfragen
der Abgeordneten vorgelegten Bericht des Verkehrsministeriums vom 17. Juni heißt es nun sehr deutlich: „Angesichts der o.g.
Forderungen des RPA und der daraus resultierenden Einschätzung, dass diese Bestandsvariante bei der weiteren Planung bis
hin zum Planfeststellungsverfahren immer wieder thematisiert
werden wird, ist es aus Sicht des BMVI als sachgerecht anzusehen,
die Variante A in der Vorplanung mit zu betrachten.“ Damit
schreibt das Verkehrsministerium eindeutig: Allein der gemeinsame Druck von Bürgerinitiativen, Kommunalpolitik und RPA
hat diesen Meinungsumschwung bewirkt!
Nach dem Ministerium muss nun auch die Bahn ihre bisherige Position korrigieren. Das gilt insbesondere für die vom Ausschuss einstimmig geforderte unverzügliche Instandsetzungsoffensive. Anders als in der Presse behauptet hat die Bahn nicht
„seit 2000 etwa fünf Millionen Euro“ für die Instandhaltung der
Fehmarnsundbrücke ausgegeben, sondern de facto nur gut 3,4
Mio. Euro binnen 15 Jahren. Das geht aus einer Übersicht der DB
Netz AG hervor, die dem RPA vorliegt. Darin sind sogar noch u.a.
eine „Statische Nachberechnung der Brücke“ im Jahr 2004 für allein 150.000 Euro und diverse Planungskosten in etwa gleicher
Höhe enthalten. Während die Bahn von 1992 bis 1997 in die damals erst 30 Jahre alte Sundbrücke über 9,844 Mio. Euro für echte Instandhaltungsmaßnahmen binnen fünf Jahren investierte,
also im Schnitt zwei Mio. Euro pro Jahr, gab sie von 1998 bis
2004 sieben Jahre lang praktisch gar nichts aus. Und die gut drei
Mio. Euro von 2005 bis 2015 sind dann faktisch durchschnittlich
nur gut 300.000 Euro pro Jahr – für eine inzwischen 50 Jahre alte
Brücke, der ein Bahngutachten von 2012 die stattliche Summe
von 21 Mio. Euro an Instandsetzungsbedarf in naher Zukunft attestierte.
Angesichts dieser Zahlen und der glaubwürdigen Dokumentation der Instandhaltungsmängel durch den BRH wird die Bahn
zum 30. August Farbe bekennen müssen, wie sie der Forderung
des Ausschusses nachkommen will, die Fehmarnsundbrücke
wieder fit zu machen. Ohne eine glaubwürdige Kehrtwende drohen Gewitterwolken am parlamentarischen Himmel in Berlin! ■
Bettina Hagedorn Hagedorn, MdB

Bettina Hagedorn vor dem Kleiderbügel von Ostholstein, der Fehmarnsundbrücke
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Vierter Ladies‘ Day in Ostholstein
mit rund 100 Frauen ein voller Erfolg!
Versprochen – gehalten: Der vierte Ladies' Day in Ostholstein
fand – genau wie schon der erste Ladies' Day vor drei Jahren – im
Western-Saloon im Hansa-Park der Familie Leicht statt und war
auch dieses Mal ein großartiger Erfolg!
Rund 100 Frauen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik waren gekommen, um sich zu vernetzen, auszutauschen und sich
zu unterhalten! Dieses Jahr waren unter anderem unsere Bildungsministerin in Schleswig-Holstein Britta Ernst, die Geschäftsführerin der Eutiner Festspiele Sabine Kuhnert, ZVO-Chefin Gesine Strohmeyer, unsere Gastgeberin der letzten beiden
Jahre im Bugenhagenwerk in Timmendorfer Strand Inka Kielhorn, die SPD-Landtagsabgeordnete aus Bad Schwartau Sandra
Redmann, die Bürgervorsteherinnen Brigitte Brill (Fehmarn) und
Gabi Spiller (Ratekau) und die Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Ostholstein/Plön Tanja Schatomski, dabei. Dazu
kamen diverse Selbstständige ebenso wie Führungspersönlichkeiten aus den Bereichen Gesundheit und Pflege, Bildung, Kultur
und Medien, Dienstleistung und Tourismus, Landwirtschaft und
Umwelt.
Schon beim Empfang am Holstentor des Hansa-Parks war die
Wiedersehensfreude unter vielen Frauen, die mittlerweile zum

festen Kern unseres Frauen-Netzwerkes gehören, groß. Beim
Rundgang über das Gelände des Hansa-Parks stellte uns Claudia
Leicht als Hausherrin die besonderen Attraktionen des Parks vor.
Im Anschluss erwartete uns das großartige Team des HansaParks im festlich eingedeckten Western-Saloon mit einem Begrüßungsgetränk zum fast fünfstündigen Programm. Traditionell gehören dazu zwei interessante Talk-Runden mit
Power-Frauen und ein ausgiebiges Buffet. Bei dem leckeren
Western-Buffet haben sich viele Gelegenheiten zum Kennenlernen und zum Gedankenaustausch ergeben.
Besonders viel Freude löste Sabine Kuhnert als Geschäftsführerin der Eutiner Festspiele auf dem Podium mit ihrem Vorschlag
aus, künftig neben dem Hansa-Park und dem Bugenhagenwerk
den Ladies‘ Day auch einmal in der Opernscheune in Eutin abzuhalten, die nach Ende der Landesgartenschau ab 2017 dafür alle
Voraussetzungen bietet.
Der Ladies' Day wurde bereits 2003 von meiner damaligen
Bundestagskollegin Petra Merkel und mir in Berlin mit dem Ziel
gegründet, starke Frauen aus Wirtschaft und Politik, aus Vereinen und Verbänden zu guten, informativen Gesprächen in ungezwungener Atmosphäre zusammenzuführen, gegenseitiges Verständnis und Unterstützung
zu fördern und dauerhafte
Netzwerke zu knüpfen. Zum
zehnjährigen Jubiläum fand
der erste Ladies' Day Ostholstein 2013 im Hansa-Park mit
damals 120 Frauen statt und
wurde so begeistert angenommen, dass ich seitdem
schon auf eine kleine Tradition zurückschauen kann. Immer wieder erfahre ich, dass
schon viele interessante Kontakte – beruflich wie privat –
geknüpft werden konnten. Zu
unserem
Frauen-Netzwerk
zwischen Reinfeld und Fehmarn gehören inzwischen
knapp 300 Frauen – unser
Netzwerk wächst weiter. In jedem Fall aber gilt: an diesem
12. Juli 2016 gab es erneut
spannende Gespräche und
auch das Vergnügen kam
nicht zu kurz. ■
Bettina Hagedorn, MdB

Am 12. Juli 2016 konnte Bettina Hagedorn rund 100 Frauen zum vierten Ladies' Day im Hansa-Park
in Sierksdorf begrüßen
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Sommerklausur der Kreistagsfraktion
Die Abschaffung der Schülerbeförderungskosten
Die Fraktion wird in dieser Wahlperiode an der Struktur der
Selbstverwaltung nicht rütteln. Im Vergleich mit der Gremienstruktur der anderen schleswig-holsteinischen Kreise ist der
Kreis Ostholstein mit seinen Ausschüssen und Mitgliedern gut
aufgestellt. Die SPD ist grundsätzlich für einen digitalen Kreistag, dazu sind noch viele Fragen offen, wie z.B. wer die Kosten
trägt, wer Schulungen durchführt, ob es einheitliche Tablets
gibt, ob Tablets auch für wählbare BürgerInnen gestellt werden.
Die SPD Fraktion hält an ihrer Position zum Freizeitangeln
fest. Die Fraktion ist gegen ein Angelverbot. Ein Angelverbot im
Belt wird sich negativ auf den Tourismus und auf die weitere
Entwicklung des Kreises Ostholstein auswirken. Die Fraktion unterstützt die politische Aussage des Umweltministers, beim Angelverbot schieße der Bund über das Ziel hinaus. Das Freizeitangeln hat keine größeren Auswirkungen auf die Fischbestände,
denn die Fanggeräte der Angelfischer berühren kaum den Meeresboden.
Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass bei der Sundquerung der denkmalgeschützte Kleiderbügel, die Sundbrücke,
erhalten bleibt. Die Fraktion wird zur kommenden Fachausschusssitzung den Antrag einreichen,dass der Kreis Ostholstein
dem HVV -Hamburger Verkehrsverbund beitritt. Das endgültige
verkehrspolitische Ziel sollte ein einheitlicher Verkehrsverbund
für die gesamte Metropolregion sein.
Für die Zeit bis zur Kommunalwahl 2018 hat die SPD Kreistagsfraktion ihre politischen Schwerpunkte gesetzt und die
Fraktion wird sich weiter für einen sozial gerechten Kreis Ostholstein einsetzen und ich möchte mit einem Satz von Willy Brandt
schließen: „Politik muss das Leben der Menschen besser machen.“ ■
Burkhard Klinke
Fraktionsvorsitzender der SPD Kreistagsfraktion

Foto © Jutta Fritsche

Die SPD Kreistagsfraktion hat in Bosau auf ihrer traditionellen
Sommerklausur ihre politischen Ziel für die letzten zwei Jahre
dieser Wahlperiode festgelegt, 2018 ist wieder Kommunalwahl.
Ein besserer Kreis Ostholstein kommt nicht von allein, wir werden in den kommenden zwei Jahren unsere erfolgreiche, politisch gestaltende Arbeit fortsetzen und haben uns Schwerpunktziele für einen sozial-gerechten Kreis Ostholstein gesetzt.
Oberste Priorität hat das Thema Schülerbeförderungskosten, es
ist das Herzblutthema der Fraktion. Es darf keine Elternbeteiligung für die Schülerbeförderung mehr geben, denn auch der
Weg zur Bildung muss gebührenfrei sein. Die SPD Fraktion
kämpft seit 2003 dafür und der ruhende Antrag wird in dieser
Legislaturperiode nochmal aus der Schublade gezogen und wieder aktiviert.
Ein weiteres Ziel ist das Krippengeld. Die Fraktion ist erbost
und übt scharfe Kritik daran, dass die Kommunen den Eltern
durch Kita-Gebührenerhöhungen die 100 € Krippengeld des
Landes wieder aus der Tasche ziehen. Im Sommer 2015 hatte ich
die Träger davor gewarnt, die Gebühren für die Krippen zu erhöhen. Mit den 100 € sollen die Familien entlastet werden, damit
junge Familien Kinder und Beruf leichter miteinander verbinden
können. In einigen Kommunen sollen die Gebühren für Krippenkinder um ca. 100 € steigen, in einer Kommune (in einem anderen Kreis, zzt. nicht im Kreis Ostholstein) steigt die Monatsgebühr für die neunstündige Betreuung eines unter dreijährigen
Kindes, um 160 € auf bis zu 630 €. Die SPD Fraktion wünscht sich
und fordert den designierten Nachfolger von Bürgermeister Michael Koch, Bürgermeister Thomas Keller als zukünftigem Kreisverbandsvorsitzenden des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages – Kreisverband Ostholstein – auf, das Krippengeld zur
Chefsache zu machen und die Kommunen aufzufordern, die Gebühren für Krippenplätze nicht zu erhöhen.
In den letzten zwei Jahren dieser Wahlperiode sollen verbindliche Kooperationsverträge, mit der Beruflichen Schule am
Standort Eutin des Kreises Ostholstein geschlossen werden, der
Antrag der SPD liegt vor.
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Drei Jahre erfolgreiche Kreistagsfraktionsarbeit
Berichte der Sprecherinnen und Sprecher der SPD Teilfraktionen
Wie die Zeit vergeht, in zwei
Jahren ist die fünfjährige
Wahlperiode abgelaufen. Der
Kreistag wird 2018 neu gewählt. Die Kommunalwahl
2013 hat die Mehrheitsverhältnisse im Kreistag neu sortiert, dabei hat die SPD ihr Ziel
(über 30 %) erreicht. Das war
das Ergebnis einer konsequenten und sozial gerechten Politik für die BürgerInnen im
Kreis Ostholstein. Die CDU
musste sich schnell einen neuen Partner suchen. Die FDP als
ständiger Mehrheitsbeschaffer reichte nicht und wurde ignoriert und ein Kooperationsvertrag mit den Grünen im Kreistag
geschlossen. In diesen drei Jahren hat die SPD Kreistagsfraktion
alle Themen von A bis Z, von Abfall bis Zweckverband, politisch
besetzt. Die politische Arbeit der Fraktion ist geprägt durch Anträge, Anfragen, Initiativen, politische Arbeit vor Ort, d.h. Fraktion vor Ort, nah bei den Menschen. In den drei Jahren waren wir
der politische Ideengeber und in der Lage den Kreis Ostholstein
zu bewegen, auch wenn andere die Mehrheit haben.
In den kommenden zwei Jahren bis zur Wahl 2018, werden wir
unsere erfolgreiche, politisch gestaltende Arbeit mit den
Schwerpunkten Bildung und Soziales fortsetzen, denn wir arbeiten für ein sozial-gerechten Kreis Ostholstein.

Fotos (2) © Foto Prien, Eutin/KTF

Burkhard Klinke
SPD Fraktionsvorsitzender

Die Teilfraktion Finanzen hat
sich hauptsächlich mit dem
Konsolidierungsvertrag mit
dem Land SH nach §16a FAG
beschäftigt. Um an der Haushaltskonsolidierung
teilzunehmen musste der Kreis die
Kreisumlage auf den durchschnittlichen Wert des Landes
erhöhen. Weiterhin mussten
bis 2015 strukturelle Einsparungen
von
jährlich
1,94 Mio. € und bis 2018 jährlich 3,23 Mio € eingespart werden. Dies wurde hauptsächlich
durch Stelleneinsparungen und Einnahmeverbesserungen erreicht. Um das Ziel der Konsolidierung zu erreichen mussten für
2016 noch 700.000,00 € strukturell eingespart werden. Da wir
die Zuschüsse für Kindergärten usw. nicht streichen wollten,
blieb nur eine Erhöhung der Kreisumlage um 0,3 %.
Nach dem Haushaltsabschluss 2015 sehen wir endlich Licht
am Ende des Tunnels. Der Haushalt schließt mit einem Überschuss von ca. 7,2 Mio € ab. Hierdurch konnten die Kassenkredite
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und aufgelaufenen Fehlbeträge auf 0 zurückgeführt werden.
Neben den strukturellen Einsparungen hat der Kreis vom Land
von 2009 bis 2016 FAG-Zuweisungen in Höhe von ca. 15 Mio €
erhalten. Ohne diese Zahlungen wäre ein Haushaltsausgleich
nicht möglich gewesen. Bei diesem Haushaltsergebnis, der auch
auf die gute Konjunktur zurückzuführen ist, wird der Kreis keine
FAG-Zuweisungen bis 2018 erhalten. Der Konsolidierungsvertrag muss aber trotzdem eingehalten werden.
Nach Einführung der Doppik hat der Kreis in der Eröffnungsbilanz 2009 ein negatives Eigenkapital von 38,7 Mio €. In der
Schlussbilanz 2015 konnte der Betrag auf 21 Mio € zurückgeführt werden.
Gerhard Fritsche
Sprecher der Teilfraktion Finanzen

Die Teilfraktion (TF) Planung,
Wirtschaft und Tourismus der
Kreistagsfraktion Ostholstein
war in den letzten drei Jahren
durch aktive Politik geprägt.
Schwerpunkte der Arbeit lagen in den Bereichen regionalund strukturpolitischer Aktivitäten. Im Blickfeld lagen
stets kleine und mittlere Unternehmen und deren Arbeitsmarktsituation in Tourismus und Wirtschaft. Diese zu
stabilisieren und Arbeitsplätze zu erhalten war stets unser vorrangiges Ziel. In Gesprächen vor Ort konnten viele Fragen und
Probleme erörtert werden.
In Zusammenarbeit mit der Entwicklungsgesellschaft Ostholstein (egoh) konnte u.a. der Bestand und Ausbau der maritimen
Wirtschaft gestärkt werden. Touristische Schwerpunkte im
Camping- und Fahrrad-Tourismus wurden voran gebracht. Die
kreisweite Breitbandversorgung befindet sich mit dem Zweckverband Ostholstein (ZVO) auf dem noch schwierigen Weg der
Umsetzung der ländlichen Versorgung.
Intensiv und frühzeitig haben wir uns gemeinsam mit der egoh mit dem Angelverbot im Fehmarnbelt beschäftigt. Entsprechende Gespräche vor Ort sowie ein Antrag wurde in den Kreisgremien gestellt. Die zuständigen MdB der SPD wurden von uns
um Mithilfe gebeten.
Im Planungsbereich der Fehmarnbelt-Querung hat die TF ihre
ablehnende Haltung bewahrt, jedoch die Mitarbeit zum bestmöglichen Ergebnis für die Bürgerinnen und Bürger Ostholsteins
nicht verwehrt. Die wesentliche Mitarbeit am Forderungskatalog des Kreises zur FBQ stand auch hier im Fokus der politischen
Arbeit. Insbesondere zum Komplex der Hinterlandanbindung
wurde intensiv und kritisch mitgearbeitet.
Der Stromnetzausbau, die 380 KV Planungen in Ostholstein,
wurden ebenso kritisch aber auch innovativ begleitet.
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Heinz-Dieter Steigert
Wirtschafts- und tourismuspolitischer Sprecher

Die Schwerpunkte der Teilfraktion Natur, Umwelt, Bau
und Verkehr lagen in letzten
drei Jahren bei den Themen
Energiemanagement
der
Kreisliegenschaften,
Ausgleichsmanagement, Klimaschutzkonzept (Maßnahmen
und Priorisierung), Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes, Frackingverbot in
OH,
Kreisradwegekonzept,
ÖPNV und Schülerbeförderung. Bei der Schülerbeförderung ist
es uns leider nicht gelungen die Kosten der Elternbeteiligung
aufzuheben, wir bleiben aber am Ball.
Das Klimaschutzkonzept konnte 2013 endlich beschlossen
werden, nachdem unser Antrag 2011 noch von Grünen und CDU
abgelehnt wurde. Ein Klimaschutzmanager wird eingestellt und
ein Arbeitskreis Klimaschutz wurde beschlossen.
Ausgleichsmanagement wurde beschlossen damit, bedingt
durch die im Kreis geplanten Großvorhaben FFBQ, Hinterlandanbindung und 380 KV Stromtrasse, Ansprüche des Kreises gegenüber den verfahrensführenden Stellen eingebracht und durchgesetzt werden können.
Ständig wird an einer Optimierung des ÖPNV gearbeitet, hier
tagt in regelmäßigen Abständen der Arbeitskreis ÖPNV, z.B.
werden der Bürgerbus Malente und der Anruflinienbus Ahrensbök vom Kreis unterstützt.
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Hilbert Neumann
Sprecher der Teilfraktion Natur, Umwelt, Bau und Verkehr

Die Teilfraktion Kultur hat
sich in den letzten Jahren dafür eingesetzt, dass die stetige
Reduzierung des Zuschussbetrages des Kreises für Kultur
gestoppt wird. Nur so können
die Aufgaben weiterhin erfüllt
werden. Trotz knapper Mittel
ist es gelungen, die Haushaltsansätze zu unterschreiten.
Gründe sind die Zuweisungen
der Sparkassenstiftung für die
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Eutiner Landesbibliothek, die Zuschüsse der Kommunen insbesondere für die Kreisbibliothek sowie eine ständige Überprüfung
der Gebühren in unseren Einrichtungen.
In diesem Jahr haben wir der Förderung der Eutiner Festspiele
zugestimmt und darüber hinaus einen zusätzlichen Betrag von
10.000 EUR gewährt. Dieser gilt nur für 2016 und ist u.a. auch
befürwortet worden, weil das Land seine Zahlung davon abhängig gemacht hat. Die erhöhten Aufwendungen, die durch die
Gartenschau entstanden sind, sind nachvollziehbar. Die Geschäftsführerin nennt offen die Schwierigkeiten und hat Lösungsvorschläge. Sie setzt auf mehr Marketing und wird auch
unrentable Aufführungen absetzen.
Wir haben beantragt, die Mitgliederzahl des Kuratoriums der
Stiftung zur Förderung der Kultur und Erwachsenenbildung in
Ostholstein von elf auf 13 zu erhöhen, analog zu den anderen
Ausschüssen. Nach langen Diskussionen wurde unser Antrag in
der letzten Kreistagssitzung abgelehnt. Für uns ist das absolut
unverständlich und im Sinne der Kulturstiftung kontraproduktiv. Alle politischen Parteien müssen sich mit unseren kulturellen Angeboten auseinandersetzen, die Kosten vertreten, die
Vielfältigkeit verteidigen und zum Erhalt beitragen.
Unsere Häuser sind gut aufgestellt (OH-Museum, Kreis-und
Landesbibliothek, Kreismusikschule), der Einsatz für die nachhaltige energetische Sanierung (Konjunkturpaket II) hat sich ausgezahlt. Der Energieverbrauch wurde durch die Umrüstung auf
LED, die Heizungssanierung und Wärmedämmung erheblich reduziert. Auch in den nächsten Jahren wird uns die ständige Anpassung und Veränderung unserer Häuser beschäftigen, z.B.
muss die Erhöhung des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst
auch bei den Stiftungsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern, für
die er nicht gilt, umgesetzt werden.
Bärbel Seehusen
Sprecherin der Teilfraktion Kultur

Der Jugendhilfeausschuss hat
sich mit folgenden Schwerpunktthemen
beschäftigt:
Der Evaluationsbericht zur
"Kooperationsvereinbarung
Jugendhilfe und Schule" war
sehr aufschlussreich. Zur Vertiefung und für Informationen
aus Sicht der Schule haben wir
uns mit Herrn Hopp, Schulleiter der Förderschule in Neustadt und Mitinitiator dieser
Vereinbarung, verabredet. An
der Optimierung der Zusammenarbeit von Jugendamt und
Schule z.B. bei Kindeswohlgefährdung werden wir gemeinsam
im Ausschuss weiterarbeiten.
Ein großer Erfolg war die Änderung der Satzung zur Förderung der Kindertagespflege in OH zum 1. Januar 2016. Auf Grund
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Inhalte und Organisation der Metropolregion Hamburg und
deren Synergieeffekte aus der engen Zusammenarbeit sowie der
Planung einer Entwicklungsachse A1 waren Gegenstand diverser Gespräche und Ausschüsse.
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des Antrags der SPD kam es zur guten Zusammenarbeit zwischen dem Jugendamt und dem Verein der Tagespflegepersonen in OH. Es ist schon viel erreicht, aber der Weg zur gesetzlichen Gleichstellung von Krippe und Tagespflege ist noch weit.
Als es um das umfassende Thema Schulbegleiter und Schulassistenten ging, haben wir uns nicht nur von der Verwaltung
informieren lassen, sondern den Kastanienhof in Oldenburg besucht. Zum Schuljahresbeginn 2016/17 sollen alle Grundschulen
in OH mit Schulassistenten besetzt sein.
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Katja Behrends
Sprecherin der Teilfraktion Jugendhilfe

Für die Teilfraktion Schule,
Bildung Kultur und Sport ist
der Austausch vor Ort mit den
Betroffenen wichtig. Durch
regelmäßige Besuche 2013,
2014 und 2015 bei den Schulleitungen der Kreisberufsschulen an den Standorten
Eutin, Oldenburg und der Außenstelle Neustadt, dem
Kreissportverband in Lensahn
sowie der Regionalstelle für
Alphabetisierung in Oldenburg in Holstein pflegten wir unsere Kontakte.
Seit Jahren setzt sich die SPD Fraktion für den Einsatz einer
zeitgemäßen modernen IT-Ausstattung sowie die Betreuung
des pädagogischen Netzwerkes an den Beruflichen Schulen mit
650 Computerarbeitsplätzen für Schülerinnen und Schüler ein.
Nachdem 2010 die Zuständigkeit geklärt wurde, fand der SPD
Antrag auf Schaffung einer zusätzlichen Stelle in der IT-Abteilung der Kreisverwaltung für einen Systemadministrator für beide Beruflichen Schulen 2011 Gehör und wurde umgesetzt. Zusätzlich wurde eine IT-Arbeitsgruppe von Verwaltung und Schule
eingerichtet.
Das Arbeitsergebnis dieser IT-Arbeitsgruppe wurde auf SPD
Initiative im Fachausschuss im Mai 2014 unter Beteiligung der
Schulen vorgestellt und diskutiert, so dass 2014 der einstimmige
Beschluss gefasst wurde. Für die Umsetzung dieses Maßnahmenpaketes wurden einmalig zusätzliche Haushaltsmittel in
Höhe von 267.000 Euro Unterhaltungsaufwand sowie
168.600 Euro Investitionskosten für die Haushalte 2015 und
2016 eingestellt.
Ab 2017 werden jährlich in diesen Titeln zusätzlich 83.900 Euro für die Unterhaltung sowie 59.500 Euro für Investitionen eingestellt. Damit ist gewährleistet, dass das pädagogische Netz
mit den benötigten 650 Schülerarbeitsplatzcomputern regelmäßig gewartet wird und Geräte in einem Fünfjahreszyklus ausgetauscht werden können. Dieses IT-Konzept für die Beruflichen
Schulen sowie dessen Umsetzung mit einstimmigen Beschlüssen ist der Hartnäckigkeit der SPD Teilfraktion zu verdanken.
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Seit 2013 stellen wir Anträge zur Verbesserung der Ausstattung der Beruflichen Schulen mit Stellen für Schulsozialarbeit.
Seit 2012 haben beide Schulen je eine Vollzeitstelle Schulsozialarbeit. Auf SPD Antrag wurden 2014 für 2015 für jede Schule eine weitere volle Stelle beschlossen. Auf erneuten SPD Antrag
2015 wurde die Schulsozialarbeit für 2016 nochmals um eine
halbe Stelle pro Schulstandort erhöht. Somit gibt es fünf Vollzeitstellen für Schulsozialarbeiter*innen für ca. 6.000
Berufsschüler*innen.
In Zusammenarbeit mit der Teilfraktion Jugendhilfe begleiten wir kritisch den Evaluationsprozess der Verwaltung zu der
Kooperationsvereinbarung zwischen Schule und Jugendhilfe.
Diese beinhaltet u.a. Richtlinien um den Schulabsentismus zu
vermeiden. Die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schulaufsicht ist in der Praxis verbesserungsfähig. Eine Überarbeitung
der Richtlinie ist auf SPD Initiative in Arbeit.
Anhand eines modifiziert angenommen SPD Antrags wird
seit September 2015 im Kreis in Zusammenarbeit mit dem Kreissportverband ein Sportstättenkataster erarbeitet. Damit hätten
wir dann eine Grundlage für zukünftigen Investitionsbedarf und
die Hoffnung, dass das Budget für investive Maßnahmen angepasst werden kann.
Eine Resolution an das Bildungsministerium zum Erhalt der
dualen Bildung im ländlichen Raum wurde auf SPD Antrag im
Kreistag im Oktober 2015 verabschiedet. In Zusammenarbeit
mit der Teilfraktion Wirtschaft und Planung wurde an die Ausbildungsbetriebe des Kreises Ostholsteins und die Dehoga eindringlich appelliert, die Auszubildenden im Hotelfachgewerbe
und der Gastronomie im Kreis Ostholstein am gut ausgestatteten Standort Neustadt auszubilden. Die Zahlungen von Gastschulkostenbeiträgen, die der Kreis andernfalls an Lübeck zu
zahlen hat, müssen minimiert werden.
Nachdem die Beruflichen Schulen in Oldenburg in Holstein
auf ihren Antrag hin seit dem Schuljahr 2015/2016 verbindliche
Vereinbarungen mit den Gemeinschaftsschulen vor Ort, die keine Oberstufe anbieten, geschlossen haben, setzen wir uns in Zusammenarbeit mit der Schulleitung der Beruflichen Schule in
Eutin für die Umsetzung von verbindlichen Kooperationsverträgen mit den Gemeinschaftsschulen im Einzugsgebiet (auch ohne Oberstufe) von Eutin zum Schuljahr 2017/2018 ein. Schülerinnen und Schüler mit dem mittleren Bildungsabschluss haben bei
entsprechenden Noten dann auch dort eine Garantie auf den
Besuch des Beruflichen Gymnasiums mit dem Abschluss Abitur.
Ein Gespräch mit der Schulleitung der Beruflichen Schule Eutin ist im dritten Quartal 2016 geplant. Im Schulleiterwahlausschuss wählten wir im Juni 2016 einen kompetenten Nachfolger
für die in Ruhestand gehende Schulleiterin der Beruflichen Schulen Oldenburg, Frau Dr. Annemarie Goos, die am 19. Juli 2016
verabschiedet wurde. Für das vierte Quartal 2016 ist ein Antrittsbesuch zum Kennenlernen am Standort der Beruflichen
Schulen in Oldenburg geplant.
Annette Schlichter-Schenck
Sprecherin Teilfraktion Schule, Bildung, Kultur und Sport
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Unser sozialdemokratischer
Rückblick auf das Engagement
im
Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit hat
mit Sicherheit alle Bürgerinnen und Bürger im gesamten
Kreis im Blickfeld. So ein Rückblick muss sich aber gerade
auch um die Menschen kümmern, die besonderer Hilfe bedürfen, damit unsere Gesellschaft für alle Menschen
lebenswert ist. Zentrale Themen der letzten drei Jahre waren
ohne jede Frage die Wiedererrichtung eines Pflegestützpunkts,
die Erarbeitung eines Geburtshilfenetzwerks nach der Schließung der Geburtshilfe in der Klinik Oldenburg und die Verbesserung der Situation von Hartz IV-Empfängern. Ganz wichtig war
auch die Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen bzw. Asylbewerbern.
Kurz zu den einzelnen Aspekten: Nach vielen Vorstößen der
SPD Fraktion ist es zum Dezember 2013 endlich gelungen, einen
Pflegestützpunkt in Ostholstein wieder zu errichten. In Eutin
und den Nebenstellen Bad Schwartau und Oldenburg können
sich alle Menschen im Kreis trägerunabhängig Hilfe holen, wenn
es um Fragen der Pflege hilfsbedürftiger Menschen geht. Bei
komplizierten Sachverhalten kann neutral aufgeklärt werden. Es
können auch Kosten gespart werden, da die teure stationäre
Pflege oft nicht nötig ist. Den betroffenen Pflegebedürftigen
wird zudem ein weitgehend selbstbestimmtes Leben länger ermöglicht.
Die Schließung der Geburtshilfestation ist ohne Frage ein gro-
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ßer Verlust, der von der SPD-Fraktion außerordentlich bedauert
wird. Allerdings ist er rechtlich nicht zu verhindern gewesen.
Zurzeit arbeiten wir mit viel Nachdruck daran, ein Netzwerk aufzubauen, das hilft, die Versorgung von Mutter und Kind unter
den gegebenen Bedingungen so sicher wie möglich zu gestalten.
Die Rettungsassistenten wurden entsprechend zusätzlich geschult. Ein Boarding in Eutin, nahe der Sana-Klinik, kurz vor der
Geburt, wurde ermöglicht, Informationen veröffentlicht. Und
nun wird vom Land ein entsprechendes Konzept erarbeitet, das
die Betreuung von Mutter zu Hebamme und Arzt so gut und sicher wie möglich gestalten soll.
Zur Hilfe sozial schwacher Familien haben wir uns im Kreis
Ostholstein immer wieder dafür eingesetzt, die Mittel für Bildung und Teilhabe bzw. Schulsozialarbeit für Bedürftige erreichbar zu machen. Kosten für Lernhilfen, Klassenfahrten usw. sollen übernommen werden, damit junge Menschen aus solchen
Familien mehr Chancen für einen guten Schulabschluss und eine
gute Berufsausbildung bekommen. Teure Hartz IV- Karrieren
werden so vermieden. Die Verbesserung der Schuldnerberatung
haben wir ebenfalls tatkräftig unterstützt.
Beim Thema Flüchtlinge und Asylbewerber geht es uns Sozialdemokraten immer wieder darum, in einem Prozess des Forderns und Förderns, die zu uns gekommenen Menschen zu betreuen und zu integrieren. Es geht darum, unsere Sprache und
Werte zu vermitteln, Arbeitsmöglichkeiten und Wohnraum –
wie für alle anderen Bedürftigen auch – zu schaffen. Die Integration ist ein langer Weg, der zu gehen ist, wenn wir unsere Gesellschaft zukunftssicher machen wollen. Dazu bedarf es vieler
Schritte, von allen Beteiligten. ■
Manfred Jäger
Sprecher der Teilfraktion Soziales, Sicherheit und Gesundheit

Liebe Leser*innen,
wir freuen uns über Rückmeldungen von Euch. Welche
Themen vermisst Ihr, welche Artikel findet Ihr gut, welche nicht? Sollen Fachleute oder Betroffene öfter zu
Wort kommen? Nur Genoss*innen oder wie in dieser
Ausgabe ein ehemaliger Genosse und eine zukünftige Juso (Fanpost wird an Liza weitergeleitet!)?
In der nächsten Ausgabe werden die Bewrerber*innen
für die Kandidatur zur Landtagswahl 2017 zu Wort kommen. Habt Ihr Fragen an sie? Mailt uns!
Danke für die Blumen Gabriele und Steffen, danke für die
Ideen Ralf und Martina, Martina und Timo für die hilfreiche Arbeit auf fremden Baustellen, Bärbel, Katja und
Kirstin für die blitzschnellen Antworten!

Die Redaktion■
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Schöne Ferien
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wünschen Euch Duke, Die Redaktion, der KV, die KTF, die AGs, die OVs, die MdBs und MdLs

... nach den Ferien kommt Ministerin Kirstin Alheit zur Veranstaltung

Wie Frauen kompetent vorsorgen
Am 20. September 2016 werden wir im Brauhaus in Eutin ab
19.00 Uhr von Ministerin Alheit, Petra Ackmann und weiteren
Gästen über Steuerklassen, Ehegattensplitting, Minijobs und Co.
informiert. Zur anschließenden Diskussion laden wir herzlich ein.
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Ute Stahl
ASF Ostholstein
Mail: asf-ostholstein@gmx.net
Info: www.spd-ostholstein.de
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