
1

Stark im Norden!
Die SPD Schleswig-Holstein 2009-2011

Bericht für den ordentlichen 
Landesparteitag am 

9. und 10. April 2011 in Husum

www.spd-sh.de



       2

 

PROGRAMM 2011
Gesellschaft für Politik und Bildung Schleswig-Holstein e.V. . Bad Malente-Gremsmühlen  . www.heinemann-bildungsstaette.de

      14:36:59 Uhr

Engagement und Ehrenamt

Crossmediales Publizieren: Medien mit Mehrwert verzahnen
24. – 26.8. 2011, Bernd Oswald 
90 Euro

Politikverdrossenheit, Parteienfrust. Trotzdem Politik machen! 
4. – 6.11. 2011, Norbert Holtz + Kirsten Deinert 
90 Euro

Systemische Rhetorik: 
Beraten und Vermitteln bei Konflikten 
18. – 22.7. 2011, Norbert Holtz 
200 Euro

EU und die Welt

Norwegen – Europäischer Nachbar im Aufbruch
16. – 20.5. 2011, Dr. Daniel Roth und Matthias Hannemann 
125 Euro

Kulturwerkstatt: Schweden kompakt – 
Sprache, Land und Leute 
4. – 8.7. 2011, Dr. Ulrike Hanssen-Decker und Dr. Daniel B. Roth
200 Euro

Haben die EU und der Euro noch eine Zukunft? 
Kritische Bilanz des europäischen Erweiterungsprozesses 
9. – 13.5. 2011, Jochem Kollmer
125 Euro

Der Mittelmeerraum in Geschichte, Gegenwart 
und Zukunft. Zusammenprall und Kooperation von 
Orient und Okzident, Sommerakademie vom 
10. – 18.7. 2011, Friedrich Büssen 
270 Euro

Frieden und Sicherheit

Auslandseinsätze, Landesverteidigung, 
Katastrophenhilfe. Wofür noch Bundeswehr? 
14. – 16.6. 2011
Dr. Knud Andresen und Brigadegeneral a.D. Dr. Henning Hars
90 Euro

Frieden und Sicherheit
Ist eine Welt ohne Terrorismus (un)möglich? Geschichte,
Entwicklung, neue Qualität und Gegenmaßnahmen
10. – 14.10. 2011, Jochem Kollmer 
125 Euro

Gesellschaft(en) im Wandel

Die Großstädte verändern sich: 
Von Gentrifizierung, Arm und Reich in der Metropole 
14. – 18.2. 2011, Michael Joho 
125 Euro

Millionäre unter sich? – Armut in der Bundesrepublik 
und die „Parallelgesellschaft“ der reichen Eliten 
11. – 15.4. 2011, Michael Schneider-Hanke 
125 Euro

Parteien, Proteste und „Bionade-Biedermeier“ – 
linke Projekte und linke Milieus 
20. – 24.6. 2011, Dr. Knud Andresen und Heino Schomaker 
125 Euro

Senioren oder Best Agers? 
Zu alt für den Arbeitsmarkt – zu jung für den Ruhestand?  
10. – 14.10. 2011, Ruth Cunis-Nyström 
125 Euro

Kunst – Literatur – Kulturgeschichte 

Goethe und die Krisen des 21. Jahrhunderts 
Zur Aktualität eines Klassikers
29.4. – 1.5. 2011, Dr. Manfred Osten 
90 Euro

Theodor Fontane – ein moderner Konservativer?  
15. – 19.8. 2011, Dr. Susanna Brogi und Dr. Jana Kittelmann 
125 Euro

Weibsbilder. Die Geschichte der Emanzipation anhand 
von Rollenbildern im Film
21.– 25.11.2011, Dr. Sylvia Necker
125 Euro

Ökonomie und Ökologie

Wachstum ohne Ende? Grenzen der ökonomischen Rationalität 
7. – 9.10. 2011, Dr. Thieß Petersen 
90 Euro

Die Holsteinische Schweiz. Tourismusregion zwischen 
„Immenhof“ und Moderne 
9. – 13.5. 2011, Dr. Wolfgang Griep 
125 Euro

Rekreation
Plotstausend Ein Plot – x Geschichten
21. – 31.7. 2011, Wolfgang Puissant 
420 Euro

Schwerpunkt Integration:

Argumentationstraining gegen rechte Stammtischparolen
19. – 21.8. 2011, Jochem Kollmer 
90 Euro

Die Angst vor der Moderne – 
Politischer und religiöser Fundamentalismus 
in Vergangenheit und Gegenwart 
26. – 30.9. 2011, Michael Schneider-Hanke 
125 Euro

Schwerpunkt: Medien und Meinungsbildung

Die vierte Macht im Staat – wie verändert sich 
die „Publikative“ durch das Internet?
16. – 20.5. 2011, Bernd Oswald 
125 Euro

Wer regiert die Republik?
Lobbyismus und Einflussnahme auf politische 
Entscheidungen in Deutschland 
5. – 9.12. 2011, Norbert Holtz 
125 Euro

Studienreisen nach Brasilien und Argentinien, 
7. - 27.10. 2011, Friedrich Büßen und Dr. Carlos Soarez

Dies ist nur eine Auswahl, das Programmheft kann kostenlos angefordert werden!

10-4244 Programm-Plakate 2011_Layout 1  16.11.10  10:13  Seite 1

Anzeige



3

INHALT           Seite 
 

„Gewonnen hat die SPD!“         4  
Politischer Bericht des Landesvorsitzenden Ralf Stegner,  
und der Stellvertreter Bettina Hagedorn und Andreas Breitner 

Der Mitgliederentscheid - Zahlen und Fakten        7 

Kurzberichte der Beisitzer im Landesvorstand        8-11  
 

Die Arbeit und Entwicklung der Parteiorganisation     12  
von Christian Kröning, Landesgeschäftsführer        

Innerparteiliche Bildungsarbeit von Elfriede Marx       16

Gute Ergebnisse - Große Herausforderungen        17  
  Finanzbericht 2009-2011 von Jörg Wenghöfer, Landesschatzmeister    

Die Arbeit des Landesparteirates        18

Bericht der Revisionskommission        20

Bericht der Landesschiedskommission       20

Parteitage
  Ordentlicher Landesparteitag&Landeswahlkonferent, 21. und 22. März 2009, Elmshorn  21
  Außerordentlicher Landesparteitag 31.07. und 01.08. 2009, Lübeck     22 

  Außerordentlicher Landesparteitag, 6. Februar 2009, Neumünster     22 
  Außerordentlicher Landesparteitag, 11. September 2010, Kiel     23

Foren, Arbeitskreise, Arbeitsgemeinschaften      24-32  
  EuropaForum            24
  AfA             24  
  AG 60plus            25
  AfB             26
  AsF             26
  ASG             27
  AsJ             27 
  AGS             28
  Jungsozialisten           28 
  SPD & Kirchen           29
  SGK             30 
  umWeltforum           31 
  Forum Familie           31 

Die Arbeit der SPD-Fraktion im Landtag       33-38

Die Arbeit der Landesgruppe der SPD-Bundestagsabgeordneten   39-43

Die Arbeit im Europäischen Parlament       44 
 

Ausschreibung: Willi Piecyk Preis        46 
 



       4

Gewonnen hat die SPD! 
 

 

Liebe Genossinnen und Genossen,

diese Wahlperiode unseres Landesvorstandes ist ganz 
anders verlaufen, als wir es erwartet hatten. Sie hatte 
ihre ganz eigenen Höhen und Tiefen. Wir haben über 
die gesamten zwei Jahre viel Kraft und Herzblut in 
die innerparteiliche Diskussion investiert. Ganz am 
Ende können wir bilanzieren: Es hat sich gelohnt! 

Nach dem phänomenalen Mitgliederentscheid zur 
Spitzenkandidatur zeigt sich: Unsere Nord-SPD ist 
hoch motiviert und mobilisiert – und sie ist selbst-
bewusst. Inhaltlich und personell sind wir gut aufge-
stellt. Wir sind bereit, wieder Regierungsverantwor-
tung zu übernehmen und die CDU/FDP-Regierung, 
die schlechte Politik macht, baldmöglichst abzulösen. 
Mit einem guten Programm, einem Team von starken 
Männern und Frauen und einer geschlossen kämp-
fenden SPD haben wir beste Chancen, unser gemein-
sames Ziel zu erreichen. 

Am Anfang stand der Bruch der Großen Koalition 
durch die CDU. Berauscht von guten schwarz-gelben 
Umfragewerten drängten CDU und FDP gemeinsam 
darauf, die Landtagswahl am Tag der Bundestags-
wahl stattfinden zu lassen. Nicht nur in der Sache 
war dieser Schritt der CDU unehrenhaft, sondern 
auch im Stil inakzeptabel. Die Meldung der Aufkün-
digung der Koalition erfolgte mitten in der Gedenk-
veranstaltung für Heide Moser im Landtag. Doch es 
blieb nicht bei dieser einen Stillosigkeit. Auch die 
Art des „Rausschmisses“ der vier SPD-MinisterInnen 
sucht seinesgleichen. 

Plötzlich Wahlkampf! Die SPD hat in dieser schwie-
rigen Lage gut und besonnen reagiert und nicht 
zuletzt dank einer gut aufgestellten Landesge-
schäftsstelle einen professionellen und effektiven 
Wahlkampf geführt. Die Wahl der KandidatInnen und 
die Aufstellung der Liste, die Wahl des Spitzenkandi-
daten, die Erstellung des Regierungsprogramms,  die 
Kampagnenplanung und -umsetzung, die Arbeit mit 
den klassischen und „neuen“ Medien – alles ist uns 
gut gelungen. Wir haben bewiesen, dass wir inner-
halb von nur 70 Tagen eine exzellente Kampagne 
planen und umsetzen können. Und dennoch war es 
so, dass bei der politischen Großwetterlage im Herbst 
2009 – bundesweit – kein Blumentopf für die SPD zu 
gewinnen war.   

Die Ergebnisse der Wahlen vom 27. September 2009 
haben uns demnach alle sehr enttäuscht. Für uns war 
es der Tiefpunkt einer langen Reihe von verlorenen 
Wahlen und herben Stimmen- und Mitgliederver-
lusten in Deutschland und in den Bundesländern. Am 
Ende lagen wir gerade noch rund 2% über dem Bun-
desschnitt - bei einer Partei mehr im Parlament – mit 
einem Negativrekord in unserer Wahlgeschichte. 
Schwarz-Gelb hatte knapp die Mehrheit der Mandate 
errungen, nicht aber die Mehrheit der Stimmen der 
Bevölkerung. 

Die Auslegung des Stimmergebnisses der Landtags-
wahl führte zur Diskussion um das Wahlrecht, die 
uns bis in dieses Jahr hinein beschäftigt hat. Die SPD 
hat sich nicht an der Klage gegen das Wahlergeb-
nis beteiligt, um nicht als schlechte Verliererin der 
Landtagswahl zu gelten. Zudem waren wir an der 
Verabschiedung des fehlerhaften Gesetzes selbst be-
teiligt. Und so waren wir auch die einzige Partei, die 
sich dazu öffentlich selbstkritisch mehrfach bekannt 
hat. Wir haben die Klage dennoch als Ausgangspunkt 
für die Klärung der Verfassungsmäßigkeit des Wahl-
gesetzes begrüßt. Die Leitlinie eines neuen Wahl-
gesetzes, so unser Argument, musste sein, dass der 
Wille der Bürgerinnen und Bürger sich klar in der Sitz-
verteilung im Parlament widerspiegelt. Die Verhand-
lungen zum Wahlgesetz haben gezeigt, dass unser 
Anspruch, einen Wahlfrieden herzustellen - also ein 
Gesetz zu formulieren, dem möglichst alle Fraktionen 
zustimmen können – nicht so einfach zu erreichen 
war, wie wir es uns gewünscht haben. Die Landtags-
fraktion hat von Anfang an Verhandlungs- und Kom-
promissbereitschaft signalisiert und sich auch durch 
die Rückmeldungen der Experten in der Anhörung in 
der einen oder anderen Frage deutlich bewegt. Diese 
Haltung verdient unseren Respekt. Auch ist es gelun-
gen, über den Landesparteirat und die kommunale 

Politischer Bericht des Landesvorsitzenden  
Dr. Ralf Stegner und der Stellverter 
Bettina Hagedorn und Andreas Breitner 

Ralf Stegner, Bettina Hagedorn und Andreas Breitner
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Runde der Landtagsfraktion die Partei breit zu infor-
mieren und in die Diskussion einzubinden. 

Die Aufarbeitung der Wahlergebnisse hat uns viel 
Kraft und Zeit gekostet – aber auch viele wichtige 
Erkenntnisse geliefert. In 15 Kreisverbandsgesprächen 
und auf drei Regionalkonferenzen hat der Landes-
vorstand mit vielen engagierten Genossinnen und 
Genossen miteinander über die politischen und orga-
nisatorischen Konsequenzen der verlorenen Wahlen 
diskutiert. Auch personelle Aspekte spielten in diesen 
Runden eine Rolle. Die Konferenzen, deren Ergebnisse 
in einem umfangreichen Abschlussbericht zusam-
mengefasst wurden, haben uns sowohl politische, als 
auch organisatorische Orientierungspunkte für eine 
Neujustierung unserer Parteiarbeit geboten. Insbe-
sondere der Wunsch der stärkeren Beteiligung der 
gesamten Mitgliedschaft an wichtigen politischen 
und personellen Entscheidungen und der Wunsch der 
stärkeren dezentralen Einbindung der Mitgliedschaft 
bei diesen Entscheidungen waren wichtige Hinweise, 
die Eingang in den folgenden Landesparteitagsbe-
schluss und vor allem in den Beschluss des Landes-
vorstandes zum Mitgliederentscheid gefunden hat. 

Ein wichtiger und richtiger erster Schritt in Rich-
tung mehr Beteiligung der Parteibasis und inner-
parteilicher Demokratie war die Verdopplung der 
Landesparteitagsdelegierten. Mehr Genossinnen 
und Genossen aus den Kreisverbänden einzubinden, 
ihre Ideen und Standpunkte in die Meinungsbildung 
des höchsten Beschluss fassenden Gremiums un-
seres Landesverbandes einfließen zu lassen, war der 
Grundgedanke dieser Maßnahme.

Wir haben auf unserem Landesparteitag im Februar 
2010 auch ein umfangreiches inhaltliches Arbeitspro-
gramm beschlossen, das vor allem eine breite in-
haltliche Diskussion in landesweiten Arbeitskreisen 
vorsah. Die Arbeit in den Arbeitskreisen erfolgte in 
unterschiedlicher Intensität. Der erwartete Ansturm 
auf die Arbeitskreise hat trotz ihrer offenen Arbeits-
weise nicht stattgefunden. Letztendlich müssen wir 
feststellen, dass wir – vielleicht auch wegen der früh-
zeitigen Entscheidung für vorgezogene Neuwahlen - 
uns als Partei an dieser Stelle zuviel zugetraut haben. 
Sehr erfolgreich hat der Bildungsarbeitskreis unter 
der Leitung von Wolfgang Baasch gearbeitet, der den 
Leitantrag zu unserem Bildungsparteitag im Septem-
ber 2010 erarbeitet hat. Die Diskussionen zu diesem 
und anderen Anträgen, wie beispielsweise dem The-
ma Fehmarn-Belt-Querung, haben aber gezeigt, dass 
die Lust auf politische Diskussion in unserer Partei 
wieder deutlich gestiegen ist. Ein erfreulicher Befund 
nach einem schwierigen Jahr! 

Schwarz-Gelb in Schleswig-Holstein hat innerhalb 
eines Jahres sämtliches Vertrauen der Bürgerinnen 

und Bürger verloren. Dies vor allem wegen einer 
Politik, die ohne gesellschaftlichen Diskurs, ohne 
parlamentarische Kontrolle und ohne die nötige 
Sensibilität gegenüber den Ansprüchen, Sorgen und 
Nöten der Bürgerinnen und Bürger eine rigide unsozi-
ale, regional unausgewogene und im Endeffekt auch 
wirtschaftsfeindliche Grundausrichtung verfolgt. Die 
konservativ-liberale Regierung hat nicht begriffen, 
dass die nötige Sanierung unserer Haushalte nicht 
allein durch Kürzungen erfolgen kann. Sparen ist 
mehr als Kürzen! Politik ist mehr als Mathematik! 
Sämtliche Elemente gestaltender Politik, insbesonde-
re bei Investitionen in Bildung, aber auch die Verwal-
tungsstruktur verändernde Maßnahmen wurden von 
der Landesregierung und ihrer sog. Haushaltsstruk-
turkommission konsequent ignoriert. 

Mit ihren Kürzungsvorschlägen trieb die Landesregie-
rung die Menschen im Land auf die Straße. Insbeson-
dere die Kürzungen beim Blindengeld, bei sozialen 
Einrichtungen und Frauenhäusern, aber auch die 
drohende Schließung der Uni Lübeck und Teile der 
Universität Flensburg sowie das miserable Schulge-
setz sorgten für die größten Demonstrationen seit 
über 30 Jahren in Kiel und anderenorts. Viele Mit-
glieder der SPD haben diese Proteste unterstützt. Wir 
danken allen, die diesem Protest ihre Stimme gege-
ben haben.  

Aber auch die Politik der schwarz-gelben Bundesre-
gierung führte in Schleswig-Holstein zu Protesten. 
Ein großer Erfolg war die bundesweit organisierte 
Menschenkette gegen die Aufkündigung des Atom-
konsenses und die Laufzeitverlängerung für Atom-
kraftwerke. Auf 120 Kilometern Strecke zwischen den 
Schrottmeilern Brunsbüttel und Krümmel  haben 
über 100.000 Atomkraftgegner - viele davon Mit-
glieder in Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften, 
Kirchen und politischen Parteien - Hand in Hand 
Flagge gezeigt. Dieser Tag war auch ein großer Erfolg 
für uns Sozialdemokraten, denn es ging um die 
Errungenschaften unserer Politik aus den rot-grünen 
Regierungsjahren, die dort von sehr vielen Menschen 
unterstützt und verteidigt wurden. Der Landesver-
band der SPD hat unter Leitung von Stefan Bolln über 
die Einbindung der Landesgeschäftsstelle und der 
Kreisgeschäftsstellen einen großartigen Beitrag zum 
Gelingen dieser einmaligen Protestaktion geleistet. 
Unser Dank gilt den vielen Freiwilligen aus der SPD, 
die vor Ort für diesen großen Erfolg gearbeitet haben. 
Viele haben uns rückgemeldet, dass dies die SPD sei, 
die sie wieder stärker sehen wollen.

Der Bildungsparteitag im September 2010 war auch 
geprägt von der Debatte um die Spitzenkandidatur 
zur vorgezogenen Landtagswahl. Nachdem Torsten 
Albig seinen Hut bereits in den Ring geworfen hatte, 
erklärte auch Ralf Stegner auf dem Parteitag seine 
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Kandidatur. Einige Tage später folgten die Kandida-
turen von Brigitte Fronzek und Mathias Stein. Der 
Landesvorstand hatte im Vorfeld des Parteitages auf 
Initiative von uns dreien schnell eine Mitgliederbe-
fragung und landesweite öffentliche Mitgliederver-
sammlungen sowie ein Verfahren zur Aufstellung 
eines Spitzenkandidaten bzw. einer Spitzenkandida-
tin beschlossen, welches zunächst umstritten war, 
aber nach Abstimmung mit den Kreisvorsitzenden 
breit in der Partei unterstützt wurde. Den Wünschen 
der Mitglieder nach mehr direkter Beteiligung und 
dezentraler Einbindung wurde mit dem Verfahren 
zur Aufstellung des Kandidaten und der Kandidatin 
in hohem Maße entsprochen. Die Einsetzung der sog. 
„Fünfergruppe“, die sich unter der Führung von Bet-
tina Hagedorn gemeinsam mit den KandidtatInnen 
um die Ausgestaltung des Prozesses gekümmert hat, 
war die Garantie für die nötige Neutralität im Verfah-
ren und Teil des Erfolgsrezeptes der Kandidatenauf-
stellung. 

„Wer wird’s?“ hieß es von nun an in der SPD Schles-
wig-Holstein – und das ganze Land schaute uns dabei 
zu. Durch die gute organisatorische Vorbereitung der 
16 Mitgliederversammlungen seitens der Landesge-
schäftsstelle und der Kreisgeschäftsstellen, der guten 
und professionellen Umsetzung der Veranstaltungen 
und der außerordentlichen Fairness im Umgang 
der KandidatInnen miteinander ist uns etwas ganz 
Besonderes gelungen. Besonderer Dank gilt den Mo-
deratoren Christiane Harthun-Kollbaum und Carsten 
Kock, die uns hoch professionell und originell durch 
die Veranstaltungen geführt haben. Rund 5.000 Gä-
ste konnten wir in den Vorstellungsrunden begrüßen, 
gut ein Viertel davon waren nicht Mitglieder unserer 
Partei. In der Zeit unserer Mitgliederkonferenzen 
haben wir knapp 190 neue Mitglieder gewinnen 
können. Nicht ohne Grund hieß es  nach den Vorstel-
lungsrunden in den Medien, die dem Prozess anfäng-

lich kritisch gegenüber standen: „Gewonnen hat die 
SPD!“ Die hohe Wahlbeteiligung beim Mitglieder-
entscheid von rund 70% zeigt eine hochgradig moti-
vierte und mobilisierte Partei. Die Frage „Wer wird’s?“ 
konnte bereits am 26. Februar, also ohne Stichwahl, 
beantwortet werden: „Er wird’s: Torsten Albig!“ Der 
dritte sozialdemokratische Ministerpräsident der jun-
gen Landesgeschichte nach Björn Engholm und Heide 
Simonis – das soll Torsten Albig werden. Dafür gilt es 
nun die ganze Landespartei zu mobilisieren.

Nun richten sich unsere Blicke nach vorne. Wir wollen 
mit einer politisch und personell gut aufgestellten 
Partei geschlossen in den Wahlkampf gehen. Und wir 
wollen den enormen Rückenwind, den uns die Ham-
burg-Wahl und unser Mitgliederentscheid verschafft 
haben, in den Wahlkampf weitertragen. Noch nie hat 
eine Landesregierung so schnell das Vertrauen der 
Bürgerinnen und Bürger verloren wie gegenwärtig 
Schwarz-Gelb in unserem Land. Deshalb kämpfen wir 
nicht gegen sie, sondern: Wir kämpfen für Schles-
wig-Holstein! Für die Menschen in unserem Land, die 
einen Anspruch darauf haben, dass es eine Landesre-
gierung gibt, die sich um die Dinge kümmert und die-
sem Land eine Perspektive für die Zukunft bietet. Wir 
Sozialdemokraten werden daran arbeiten, Schleswig-
Holstein wirtschaftlich stärker, sozial gerechter und 
finanzpolitisch solider zu machen.  
In großer Geschlossenheit – und mit viel Freude!

Ralf Stegner                    Bettina Hagedorn                 Andreas Breitner
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Der Mitgliederentscheid - Zahlen und Fakten 
 Der SPD-Landesverband hat einen landesweiten 
Mitgliederentscheid durchgeführt, mit dem den 
Mitgliedern die Möglichkeit gegeben wurde, über 
den SPD-Spitzenkandidaten bei der nächsten vorge-
zogenen Landtagswahl zu entscheiden.

Entsprechend der vom Landesvorstand am 22.11.2010 
beschlossenen Richtlinie für diesen Mitgliederent-
scheid wurden die Wahlunterlagen am 11.2.2011 an 
alle 19.171 Mitglieder versandt, die am 14.1.2011 Mit-
glied der Partei waren.

An der Stimmauszählung haben alle Wahlbriefe 
teilgenommen, die bis zum 26.02.2011, 9.30 Uhr, im 
Postfach des SPD-Landesverbandes bei der Deut-
schen Post in Kiel eingegangen sind. Die Auszählung 
hat in der SPD-Landesgeschäftsstelle in Kiel unter no-
tarieller Aufsicht stattgefunden. Fast 70% Wahlbetei-
ligung übertraf alle Erwartungen. Dies ist die höchste 
Wahlbeteiligung bei einem Mitgliederentscheid der 
deutschen Parteien in den vergangenen Jahren.

Der Landesvorstand stellte fest, dass mit 13.281 
abgegebenen gültigen Stimmen das Quorum für die 
Wirksamkeit des Mitgliederentscheids (25%) erreicht 
worden ist.

Der Landesvorstand stellte fest, dass Torsten Albig 
mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stim-
men erreicht hat. Der Landesvorstand schlug ent-
sprechend der Richtlinie vom 22.11.2010 der Landes-
wahlversammlung vor, Torsten Albig auf Platz 1 der 
Landesliste für die kommende Landtagswahl zu wäh-
len. Alle Bewerber haben zu Beginn des Verfahrens 
erklärt, dass sie den Mitgliederentscheid als bindend 
betrachten und für den Fall, dass sie nicht gewinnen, 

auf der Landeswahlversammlung nicht für Platz 1 der 
Landesliste kandidieren werden.
Die Einberufung der Landeswahlkonferenz erfolgt 
nach Verabschiedung des neuen Wahlgesetzes und 
der neuen Wahlkreiszuschneidung.

Der Landesvorstand bedankt sich bei allen Mitglie-
dern, die durch den Besuch der Vorstellungsrunden 
und durch ihre Stimmabgabe diesen ersten Mitglie-
derentscheid zu einem großen Erfolg im Vorfeld der 
Landtagswahl gemacht haben. Wir danken ebenso 
den vier Kandidaten für ihren persönlichen Beitrag 
zu dem gelungenen Verfahren. Gewonnen hat durch 
dieses Verfahren die ganze SPD und damit haben 
wir gewiss auch ein Beispiel für andere Parteien in 
Schleswig-Holstein gegeben. 

Die Auszählung des Mitgliederentscheides hatte 
folgendes Ergebnis:

Wahlberechtigte Mitglieder:   19.171
Abgegebene Stimmen:   13.281   
(69,28% der Mitglieder) 
Ungültige Stimmen:     360
Gültige Stimmen:    12.921
Enthaltungen:     34               
(0,26 % der gültigen Stimmen) 

Stimmen für Torsten Albig:   7.394  
(57,22 % der gültigen Stimmen)
Stimmen für Brigitte Fronzek:   1.174               
(9,09 % der gültigen Stimmen)
Stimmen für Ralf Stegner:   4.154  
(32,15 % der gültigen Stimmen)
Stimmen für Mathias Stein:   165               
(1,28 % der gültigen Stimmen)

Wahlbeteiligung in den Kreisverbänden anhand der gültigen Stimmen: 
Kreisverband      gültige je KV  in % 
Kiel    1172   72,93%
Neumünster   288   71,64%
Plön    1045   72,47%
Rendsburg/Eckernförde 1697   70,97%
Flensburg   230   67,06%
Nordfriesland   830   65,66%
Schleswig-Flensburg  1014   69,93%
Dithmarschen   666   67,55%
Pinneberg   1107   63,22%
Segeberg   867   64,51%
Steinburg   634   68,61%
Lübeck    1718   61,16%
Lauenburg   761   64,22%
Ostholstein   1023   66,78%
Stormarn   850   63,24%
Sonstige   19 
Gesamt   12921   67,51%
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Wolfgang Baasch 
 
„Armut und Ausgrenzung müssen zurückgedrängt 
werden!“
Armut bemisst sich nicht nur am Mangel an Geld, 
sonder auch an mangelnder Teilhabe an zentralen 
Lebensbereichen wie Bildung, Erwerbsarbeit, gesund-
heitliche Versorgung, Wohnen und Kultur. Vor allem 
die seit Jahren ansteigende und sich verfestigende 
Kinderarmut muß endlich entschieden zurückge-
drängt werden. 
Arbeitslosigkeit ist eine der wichtigsten Ursachen, 
warum Menschen in Armut rutschen. Arbeitslosigkeit 
führt zu finanzieller Not, dem Verlust sozialer Sicher-
heit und dem Gefühl, nicht gebraucht zu werden. 
Mindestlöhne sind ein Weg zu mehr sozialer Gerech-
tigkeit und helfen Armut zu verhindern. Sie ermög-
lichen, dass Beschäftigte, die Vollzeit arbeiten, den 
Lebensunterhalt für sich selbst erarbeiten können 
und nicht auf staatliche Unterstützung angewiesen 
sind. Mindestlöhne schützen im übrigen auch Unter-
nehmen vor „Dumping-Konkurrenz“. Beschäftigung 
kann Armut also wirksam verhindern, wenn sie 
ausreichend – wenn sie gerecht entlohnt wird. Unzu-
reichende Erwerbseinkommen und fehlende soziale 
Absicherung sind Ursachen für Armut.
Verfestigende Armut einerseits bedeutet aber auch 
wachsender Reichtum. Wenn alleine 2oo7 die 50 
reichsten Deutschen ihr Vermögen um insgesamt 
5o Milliarden Euro gesteigert haben, dann besteht 
ein krasses Missverhältnis zur Einkommens- und 
Vermögensentwicklung der großen Mehrheit der 
Bevölkerung. Reichtum verpflichtet zu sozialer Ver-
antwortung. Der reiche  Teil der Gesellschaft muss 
angemessen an den sozialen Aufgaben beteiligt 
werden, so an der Bekämpfung der Kinderarmut, der  
Stärkung der Familien, der Vermeidung von Altersar-
mut und der Finanzierung der Sozialversicherungen. 
Dazu ist eine Reform der Erbschaftssteuer ebenso 
notwendig wie eine Vermögenssteuer und die stär-
kere Belastung höherer Einkommen.
Positionen die ich auf zahlreichen Diskussionen in der 
Partei und auf Podiumsdiskussionen für die Partei 
vertreten habe.
 
Ich habe im Gewerkschaftsrat der Landespartei aktiv 
mitgearbeitet.
Nach dem Beschluss des Landesparteitages von 
Neumünster habe ich die Arbeitsgruppe  „Bildungs-
politik“ für den Landesvorstand geleitet. In kurzer 
intensiver Diskussion haben wir für den Landespar-
teitag im September 2o1o eine „Bildungspolitische 
Positionsbestimmung“ erarbeitet. Eine Diskussion 

Der Landesvorstand 2009 bis 2011

die noch einmal Grundsätze der SPD-Bildungspolitik 
bestärkt hat, wie der gebührenfreien Bildung von 
der Kita bis zur Uni, der einen Schule für Alle und der 
Qualitativen Stärkung der Bildungseinrichtungen.

 Ich habe weiter Kontakt zu den Organisationen aus 
dem sozialdemokratischen Spektrum gehalten und 
die SPD SH bei vielen Aktivitäten und Aktionen der 
„Sozialen Verbände“ vertreten.

 
Stefan Bolln 
 
Seit 5 Jahren bin ich nunmehr im Landesvorstand für 
die Bereiche Umwelt, Energie und Klimaschutz  ver-
antwortlich. Meine Hauptarbeit lag u.a. in den The-
menbereichen Öffentliche Netze, Biomasseanlagen, 
Fehmarnbelt und der Menschenkette im April 2010. 
Insbesondere bei der Menschenkette lag der Schwer-
punkt nicht innerhalb der Partei, sondern im Kontakt 
mit anderen Organisationen, Parteien und Bürgerini-
tiativen. Die gute kommunale Arbeit der SPD durch 
überregionale und überparteiliche Kommunikation 
zu unterstützen hat mir viel Spaß gemacht.  Ein 
innerparteilicher Schwerpunkt war die Arbeitsgruppe 
„Fehmarnbelt“.  Mir war dabei sehr wichtig, sach-
liche Argumentationen zu fördern, damit die SPD 
Schleswig-Holstein bewusst mit diesem Großprojekt, 
welches das ganze Land verändern kann, umgeht. 
Entscheidungen müssen nicht erst seit den Protesten 
in Stuttgart ständig überprüft werden dürfen.       

Um auch in Zukunft die Entwicklung der Landes SPD 
mit zu begleiten und zu gestalten, bewerbe ich mich 
wieder um im Landesvorstand mit zu arbeiten. Der 
Weg mehr Demokratie zu wagen ist ein richtiger 
Weg, um der Politikverdrossenheit entgegen zu wir-
ken. Die nicht von allen geliebten Vorstellungsrunden 
haben dies eindeutig dargelegt. Viele Diskussionen 
innerhalb und außerhalb der Partei geben mir ein 
positives Gefühl. Offene und kritische Diskussionen 
müssen wir noch wieder viel mehr anstoßen.

Das umWeltforum, mit der dazugehörigen Arbeits-
gruppe „Ländliche Räume & Landwirtschaft“, der 
Projektgruppe „Nachhaltige Energie“, sowie die 
Kommunikation mit den Kreisverbänden der Westkü-
ste, den Jusos und der AfA begleitet mich schon seit 
Jahren und wird in Zukunft weiterhin im Mittelpunkt 
stehen.      

Wohlwissend, dass ich nicht allen für die gute Zu-
sammenarbeit danken kann, möchte ich diesen 
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Bericht nutzen, um mich bei Olaf Schulze, Sandra 
Redmann, Eckart Kuhlwein, Reinhard Überhorst, so-
wie Hannes Birke, Rudi Riep und auch Ralf Stegner für 
manchmal kontroverse, aber fast immer konstruktive 
Zusammenarbeit zu bedanken. 

 
Dr. Birgit Malecha-Nissen  
 
„Wirtschaft muss so gestaltet sein, dass sie dauerhaft 
eine tragfähige Grundlage für Arbeit und Wohlstand 
für alle Menschen bietet.“
Bereiche: Gewerkschaften, Gute Arbeit in Schleswig-
Holstein, Wissenschaft & Forschung

Es ist dringend notwendig, Leitideen einer neuen 
Wirtschaftspolitik zu entwickeln, um damit eine 
Renaissance des gesamtwirtschaftlichen Denkens 
einzuleiten. Dem kurzfristigen Profitdenken der Kapi-
talgesellschaften ist eine klare Absage zu erteilen.
 
Der Arbeitskreis „Ideenwerkstatt – Nachhaltige Wirt-
schaftspolitik“ (Arbeitsauftrag des Landesparteitages 
im Februar 2010) hat in 7 Sitzungen ein deutliches 
Ziel formuliert:
-Das Regierungsprogramm für die nächste Landtags-
wahl muss dem Titel „Nachhaltige Wirtschaftpolitik“ 
erkennbare Inhalte geben und damit Wachstumsziele 
definieren, die nicht auf der Ausbeutung von Men-
schen und Natur beruhen und den Menschen wieder 
in den Mittelpunkt stellt. Nachhaltiges zukunftsfä-
higes Wirtschaften bedeutet unseren Kindern ein 
intaktes ökonomisches, soziales UND ökologisches 
Gefüge zu hinterlassen. Das Eine ist OHNE das Ande-
re nicht zu haben.
-Sind Genossenschaften die modernen Gemein-
schaftsunternehmen der Zukunft? Die Stärkung des 
Genossenschaftsgedankens ist in Zukunft ein Ge-
meinschaftsmodell, um die Bürgerinnen und Bürger 
in Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstver-
waltung zu stärken. Im Spannungsfeld zwischen 
Tradition und dem angeblichen Zwang sich an globa-
lisierte Märkte anzupassen, waren Genossenschaften 
in den letzten Jahrzehnten immer mehr „aus der 
Mode gekommen“, verschwanden oder wurden zu 
Aktiengesellschaften umgewandelt. Erst in jüngster 
Zeit, mit einem geradezu entfesselten Arbeits-, Ener-
gie- und Finanzmarkt, gewinnen Genossenschafts-
modelle jedoch eine neue Bedeutung. Die großen 
Herausforderungen unserer Zeit, der demografische 
Wandel und der Klimawandel, führen zu einer neuen 
Belebung der Genossenschaften.
-Wie wollen wir morgen leben - Stark und Autark in 
unserer globalisierten Welt – David gegen Goliath  
 
Das sind unsere 3 Themenschwerpunkte, zu denen 
wir Euch herzlich einladen mitzuarbeiten!

 

Serpil Midyatli 
 
Im Jahr 2009 habe ich als Sprecherin des „AK Migrati-
on und Integration“ meine Arbeit fortgesetzt. Es gab 
monatliche Treffen zu aktuellen Themen und Veran-
staltungen.
Auch in 2009 hat der AK Migration und Integration 
zu einem religionsübergreifenden Fastenbrechen 
eingeladen. Wir konnten knapp 100 Gäste begrüßen.

Die Auseinandersetzungen des vergangenen Jahres 
zum Thema Integration verdeutlichen, dass wir noch 
viel bewegen müssen. Eine pauschalisierte und von 
Vorurteilen geleitete Debatte ist für ein Gelingen der 
Integration nicht hilfreich.
Das Buch des Genossen Sarrazin, mit dem Titel 
„Deutschland schafft sich ab“, hat dazu geführt, dass 
viele Kreisverbände, Ortsvereine und Arbeitsgemein-
schaften großes Interesse an diesem Thema hatten 
und haben.
Vielfältige Besuche, Diskussionsveranstaltungen und 
Aufklärungsarbeit haben deutlich werden lassen, wie 
viel Unsicherheit und Bedarf an der Aufarbeitung die-
ser Thematik, nicht nur in der Gesellschaft, sondern 
auch in unserer Partei besteht.

Darum müssen wir dieses Thema auch weiter inner-
halb der SPD diskutieren, da leider auch hier immer 
noch große Informations-Defizite vorhanden sind.
Zwar haben wir in den letzten Jahren als SPD sehr 
intensiv und fortschriftlich in diesem Bereich gearbei-
tet, können mittlerweile auch auf Erfolge verweisen, 
jedoch dürfen wir nicht versäumen diese auch mit al-
len Interessierten  in der Partei weiter zu diskutieren. 

Neben den Defiziten, die es immer noch gibt, dür-
fen wir nicht die gelungene Integrationsleistung in 
unserem Land ignorieren. Es gibt viele gute Beispiele, 
die wir hervorheben können und auch müssen, um 
eine Akzeptanz in der Mehrheitsgesellschaft zu errei-
chen.

Das Jahr 2010 war geprägt durch die Arbeit des AK 
Migration und Integration. Neben der innerpartei-
lichen Diskussion habe ich Gespräche mit verschie-
den Vertreterinnen und Vertretern geführt, wie zum 
Beispiel der jüdischen Gemeinde, dem Inter Türk Spor, 
der Afrikanischen Gemeinde.
Die Ergebnisse des AK Migration und Integration lie-
gen Euch als Antrag zu diesem Landesparteitag vor.

 
Birte Pauls 
 
„Grenzenlose Zusammenarbeit“
Die Zusammenarbeit mit den dänischen und anderen 
skandinavischen Sozialdemokraten war geprägt von 
Themen der sozialen Sicherung, Bildungs- und Ar-
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beitsmarktpolitik und natürlich auch von der Diskus-
sion um die FehmarnBeltQuerung.
Es haben wechselseitige Besuche stattgefunden und 
die Tagung der Friedrich-Ebert-Stiftung in Vilnius im 
April 2010 (zusammen mit Björn Engholm) und der 
Besuch des SPD Landesverbandes in Stockholm im 
Oktober 2010 (an dem neben den Sozialdemokraten 
auch Gewerkschaftsvertreter teilgenommen haben), 
intensivieren diese Zusammenarbeit und reduzieren 
Entfernungen.
Der AK Europa und Minderheiten der Landtagsfrak-
tion hat sich zusammen mit den Bundestagsabge-
ordneten sowie Vertretern der Kommunalpolitik und 
Partei wieder  mit den entsprechenden Vertretern der 
dänischen Sozialdemokraten in Padborg getroffen.

Dabei wurden u.a. folgende gemeinsame Forde-
rungen formuliert:
- Gleichstellung der Minderheiten. Hier hat die 
CDU/FDP Landesregierung durch ihre Haushaltspoli-
tik einen Scherbenhaufen hinterlassen, der nicht nur 
Auswirkungen auf die direkte Minderheitenarbeit, 
sondern auch in der allgemeinen Zusammenarbeit 
mit Dänemark hat. Die Minderheiten brauchen Pla-
nungssicherheit.
- Ausbau und Sicherung der Verkehrswege der Jyt-
landroute/A7. Wenn die feste Beltquerung kommen 
sollte, kann man das eine vielleicht tun, aber man 
darf das andere nicht lassen! Die Schwerpunktset-
zung der Landesregierung in Richtung Fehmarnbelt 
ist verantwortungslos und schwächt künstlich die 
Region Sønderjylland/ Schleswig.
- Sicherung von grenzüberschreitenden Studiengän-
gen an der Uni Flensburg und der Sønderjyllands 
Universitet in Sønderborg, ein hervorragendes euro-
päisches Projekt mit Modellcharakter.
- Ausbau des grenzüberschreitenden Gesundheits-
netzes.
- Unterstützung der Bewerbung der Stadt Sønder-
borg für die Region Sønderjylland/ Schleswig als 
europäische Kulturhauptstadt 2017.

Ich habe mich auch in den letzten zwei Jahren dafür 
eingesetzt, dass die gute Tradition von sozialdemo-
kratischer Zusammenarbeit im Ostseeraum fort-
geführt wird, hilfreich sind dabei die mittlerweile 
entstandenen guten und auch persönlichen Bezie-
hungen.

Der AK „Menschenwürdig älter werden in Schleswig 
Holstein“ ist zusammengesetzt aus Mitgliedern, die 
durch berufliche und persönliche Betroffenheit ihre 
Erfahrungen einbringen, beschäftigt sich mit Lebens- 
und Wohnsituation von älteren Menschen. Hierzu 
gehört auch die Weiterentwicklung einer zukunfts-
fähigen Pflege. Es reicht nicht aus, Imagekampagnen 
für die Pflege zu starten, wir müssen dringend für 
gute Rahmen- und Arbeitsbedingungen, sowie für 

eine attraktive Ausbildung sorgen, damit wir junge 
Menschen auch dauerhaft für die Pflege begeistern 
können, um den jetzt schon vorhandenen Fachkräf-
temangel wirksam entgegen treten zu können.

 
Jörn Thießen 
 
Dem Landesvorstand der SPD Schleswig-Holstein 
gehöre ich seit zwei Amtsperioden an. Nach dem Ver-
lust des Mandates im Bundestag 2009 arbeite ich eh-
renamtlich mit und versuche es, Beruf (in Hamburg) 
und Parteiamt zusammen zu bekommen. Damit bin 
ich in einer Situation, wie die übergroße Mehrheit 
aller Genossinnen und Genossen, die sich in der SPD 
auf allen Ebenen engagieren.
Ich habe mich in der vergangenen Amtszeit vor allem 
um zwei Themen gekümmert:

Verkehrspolitik
Im Mittelpunkt stand und steht die Moderation der 
Debatte um eine mögliche Querung des Fehmarn-
Belt und deren Vermittlung nach innen und außen. 
Dem Landesparteitag liegt dazu ein entsprechender 
Antrag vor. Wir haben in der Vergangenheit dazu 
viele interne Runde veranstaltet, mehrere Sitzungen 
des Landesvorstandes und des Landesparteirates 
haben sich mit dem Thema beschäftigt, ebenso wie 
der vergangene Parteitag und eine sehr gut besuchte 
Verkehrskonferenz in Lübeck. Auf den verschiedenen 
Regionalkonferenzen nach den Wahlen zum Landtag/
Bundestag hat es dazu Arbeitsgruppen gegeben. Zur 
Vorbereitung des Parteitages arbeiten wir eng mit 
dem Umweltforum, dem unmittelbar betroffenen 
Kreisverband OH und der Landtagsfraktion zusam-
men.

Das Thema einer künftigen, sozial, ökonomisch und 
ökologisch verantwortbaren Verkehrspolitik interes-
siert sehr viele Mitglieder und soll - auch in Vorberei-
tung der Landtagswahl – intensiv weiter bearbeitet 
werden. Unser nächstes Ziel ist es, ein verkehrspoli-
tisches Konzept bis zur Wahl zu erstellen.

Innerparteiliche Demokratie
Der letzte Parteitag hat einen Antrag zur Förderung 
der Innerparteilichen Demokratie beschlossen und 
dazu eine Arbeitsgruppe aller Ebenen eingerichtet. 
Die Arbeit orientiert sich an den Erfahrungen und 
Forderungen der Regionalkonferenzen, den landes- 
und bundesweiten OV-Befragungen und unserem 
beispielhaften Verfahren zur Findung einer Spitzen-
kandidatin/eines Spitzenkandidaten für die Land-
tagswahl.

Zur Zeit erstellen wir ein Lesebuch mit Materialien, 
überarbeiten die vorhandenen Leitfäden und Hand-
bücher, schreiben an einem Konzept zur Ausbildung 
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von Teamerinnen und Teamern auf Landesebene, 
erarbeiten einen Referentenpool für OVs und KVs zu 
Fachthemen, entwerfen ein Leitbild für Mandatsträ-
gerInnen und schreiben Anträge für den geplanten 
Bundesparteitag zur organisationspolitischen Verant-
wortung im Dezember 2011.

Die Wewelsflether Gespräche mit Björn Engholm 
haben, wie auf dem letzten Parteitag beschlossen, 
bereits wieder stattgefunden (zum Thema: Parteien 
in der Demokratie). Sie sollen Beispiel für eine Reihe 
von Reihe von Veranstaltungen sein, die den Dialog 
zwischen unseren Anliegen und anderen gesell-
schaftlichen Akteuren auf allen Ebenen verstärken 
sollen.

Ich bewerbe mich mit diesen Schwerpunkten für eine 
weitere Periode im Landesvorstand der SPD-SH, der 
ich seit 32 Jahren angehöre.

Gesa Tralau 
 
Zu meinem Aufgabengebiet gehörte der Bereich 
Familienpolitik. In meiner Funktion habe ich als 
Sprecherin des Forum Familie in Schleswig-Holstein 
agiert. Die Sitzungen wurden regelmäßig durchge-
führt. 

In Zusammenarbeit mit dem Forum Familie habe ich 
hautverantwortlich in enger Zusammenarbeit mit 
Nina Thielscher erneut den Familiensommer der SPD 
im Erlebniswald Trappenkamp geplant, organisiert 
und durchgeführt.  
 
Der Familiensommer ist in der Zwischenzeit die größ-
te regelmäßige Veranstaltung der SPD Schleswig-Hol-
stein geworden. Zur Zeit laufen bereits die Planungen 
für den Familiensommer 2011.

Ich habe an den meisten Sitzungen des Landesvor-
standes (Ausnahmen mit Entschuldigung) teilgenom-
men. Darüber hinaus habe ich an sehr vielen Veran-
staltungen des Landesvorstandes teilgenommen.

In meiner Zeit als Beisitzerin habe ich die Arbeits-
gruppe „Soziale Familienpolitik“ ins Leben gerufen. 
Hier erarbeiten wir einen Leitantrag für die Famili-
enpolitik der nächsten Jahre. Wir konnten für unsere 
Arbeitsgruppe viele externe Vereine und Verbände 
zur Mitarbeit gewinnen. 

Ich habe bis zu meiner Erkrankung an vielen Sit-
zungen der AsF teilgenommen und war darüber 
hinaus als Mitglied des Landesvorstandes Gast bei 
diversen Kreisparteitagen.
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geopfert. Wir haben einen kurzen und heftigen Wahl-
kampf gekämpft in dessen Verlauf es aber weder auf 
Bundesebene noch im Landtagswahlkampf in Schles-
wig-Holstein gelungen ist, die sich in den Umfragen 
abzeichnende schlechte Ausgangsposition wesent-
lich zu verbessern. Die Wahlen vom 27. September 
2009 waren für die Sozialdemokratie eine schwere 
Niederlage. Elf Regierungsjahre im Bund und eine 22-
jährige Regierungszeit in Schleswig-Holstein wurden 
mit diesen Wahlen beendet.  
Die SPD kam bei der Bundestagswahl auf bundesweit 
23% (-11,2%) und in Schleswig-Holstein auf 26,8% 
(-11,4%). Bei der Landtagswahl haben wir 25,4% erzielt 
(-13,2%) und damit im Vergleich zu 2005 148.664 
Stimmen verloren. Auch bei den Europawahlen im 
Juni 2009 kam die SPD bundesweit mit 20,8% auf ein 
historisch schlechtes Ergebnis (in Schleswig-Holstein 
22,9%). 
Diese Wahlergebnisse sind für die SPD die 
schlechtesten aller Bundestags- und  Landtags-
wahlen in Schleswig-Holstein und bedeuten eine 
Zäsur in der Geschichte der Sozialdemokratie. Der 
27. September 2009 war der Tiefpunkt einer schon 
länger andauernden bundesweiten Entwicklung, die 
auch in anderen europäischen Ländern zu beobach-
ten ist. Die Sozialdemokratie hat in Deutschland seit 
ihrem Regierungsantritt 1998 zehn Millionen Wäh-
lerInnen verloren, also die Hälfte ihrer Wählerschaft. 
Seither haben über 200.000 Mitglieder die Partei 
durch Austritt verlassen, davon rund 8.000 in Schles-
wig-Holstein.
Der Politikwissenschaftler Peter Lösche hat auf einer 
unserer Veranstaltungen nach der Wahl erklärt, dass 
seiner Ansicht nach die Wählerschaft der SPD insbe-
sondere die Agenda 2010 und die Rente mit 67 als 
gegen sich gerichtet empfunden habe und sich tief 
enttäuscht in Massen von der SPD abgewendet hat.
 
In Schleswig-Holstein haben wir die Wahlniederla-
gen in insgesamt 16 Kreisversammlungen und drei 
Regionalkonferenzen gründlich aufgearbeitet. Über 
diese innerparteiliche Diskussion gibt es eine um-
fangreiche Dokumentation. 
In den Diskussionen nach der Wahl und in den Mit-

Die Arbeit und Entwicklung der  
Parteiorganisation

Bericht von Christian Kröning, Landesgeschäftsführer

Die herausragenden Schwerpunkte in der Amtszeit 
des Landesvorstandes in den Jahren 2009 und 2010 
waren

• die  Organisation der vorgezogenen Landtags-  
 und Bundestagswahl am 27. September 2009,
• die anschließende Aufarbeitung der schlech-  
 ten Wahlergebnisse in vielen Mitgliederver-  
 sammlungen 
• sowie die Vorbereitung des Mitgliederent-  
               scheids zur Nominierung des SPD-Spitzen- 
 kandidaten für die kommende vorgezogene   
 Landtagswahl. 

Es waren zwei politisch sehr intensive Jahre und 
manches organisationspolitische Thema, das ein 
gewisses günstiges Zeitfenster in wahlkampffreier 
Zeit erfordert –z.B. die geplante Beitragskampagne 
oder verstärkte Anstrengungen neue Mitglieder zu 
gewinnen oder eine Verbesserung der sozialdemokra-
tischen Bürostruktur in Schleswig-Holstein- ist dabei 
zugegeben auf der Strecke geblieben. 

I. „Wahlkampf in 70 Tagen“ 

Sehr schnell nach der Wahl des neuen Landesvor-
standes kam es in Schleswig-Holstein im Frühsom-
mer 2009 zum Bruch der großen Koalition durch die 
CDU und die Neuwahl des Landtages wurde auf den 
Tag der Bundestagswahl am 27. September 2009 
gelegt. Für viele Genossinnen und Genossen war es 
ein Schock, in so kurzer Zeit innerhalb von 70 Tagen 
zusätzlich zum Bundestagswahlkampf auch den 
Landtagswahlkampf auf die Beine zu stellen. Der 
von der CDU bewusst und kalkuliert herbei geführte 
Koalitionsbruch und die schäbigen Umstände der 
Entlassung der sozialdemokratischen Ministerinnen 
und Minister durch den CDU-Ministerpräsidenten 
haben jedoch zu einer starken Solidarisierung und 
hohen Motivation in der SPD geführt. Viele unserer 
Mitglieder in den Ortsvereinen und Kreisverbänden 
haben ihren Sommerurlaub für die nun unter hohem 
Zeitdruck stehenden Wahlkampfvorbereitungen 
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gliederkonferenzen wurden vor allem die folgenden 
zehn Punkte angesprochen. Wegen ihrer Bedeutung 
für die künftige Parteiarbeit seien diese Punkte an 
dieser Stelle noch einmal dokumentiert, denn die 
Ursachen liegen zum Teil weiter zurück und haben 
langfristige Effekte: 

1. Durchgängig und überragend war die Kritik an der 
„Agenda 2010“, an Hartz IV und der „Rente 67“. Diese 
Beschlüsse der Bundesregierung unter sozialdemo-
kratischer Führung bzw. Regierungsbeteiligung in der 
Großen Koalition hätten die Glaubwürdigkeit der SPD 
im Mark getroffen, wenn nicht gar zerstört. Unsere 
Kernkompetenz, die in dem Eintreten für soziale Ge-
rechtigkeit besteht, werde von einer großen Anzahl 
von BürgerInnen in Zweifel gezogen. Insbesondere 
die negativen Folgen auch für langjährig Beschäf-
tigte, die Angst vor und in Teilen auch reale Gefahr 
von sozialem Abstieg und Altersarmut, der verstärkte 
Zwang zur Annahme von schlecht bezahlten (Mini-) 
Jobs und die zunehmend auseinanderklaffende Sche-
re von Arm und Reich würden der SPD zugeschrieben. 

2. Die SPD habe auch ihre historischen Versprechen 
-Aufstieg durch Bildung für alle, 
-durch gerechte Einkommens- und Vermögensvertei-
lung, die eine Teilhabe an den Wohlstandsgewinnen 
garantierte, 
-durch soziale Arbeitsschutz- und Arbeitsmarktge-
setze, 
-durch die Stärkung der Sozialsysteme für Gesund-
heit, Pflege und Rente für Sicherheit, Chancen und 
Aufstieg zu sorgen, in den Jahren ihrer Regierungszeit 
nicht mehr glaubwürdig vertreten.  
Hierdurch habe die SPD an die „Partei der Nichtwäh-
ler“ und an die Linkspartei in großem Umfang Stim-
men verloren. In Bezug auf die Landespolitik gab es 
viel Kritik an einer im Grundsatz positiv gesehenen 
Schulpolitik bei deren konkreter Ausgestaltung vor 
Ort. Viele BürgerInnen in Schleswig-Holstein hätten 
zudem nicht an die finanzielle Umsetzbarkeit von 
drei gebührenfreien KiTa-Jahren geglaubt. Dafür 
habe es kein konkret vermittelbares Gegenfinanzie-
rungsmodell gegeben.
 
3. Massiv wurde in diesem Zusammenhang der 
Regierungsstil insbesondere unter Bundeskanzler 
Gerhard Schröder und dem Parteivorsitzenden Franz 
Müntefering kritisiert. Agenda 2010, Rente mit 67 
und die Bahnreform seien drei Beispiele dafür, wie 
die Regierungs-SPD mit Rücktrittsdrohungen und den 
Mitteln der Basta-Politik Beschlüsse durchgesetzt 
habe, die offenkundig keine Mehrheit in der Mit-
gliedschaft der SPD, bei deren Anhängern und in der 
Bevölkerung gefunden hätten.

4. Viele Mitglieder beurteilten die Beteiligung an 
den Großen Koalitionen im Bund und in Schleswig-

Holstein in der Position des Juniorpartners äußerst 
kritisch und sahen hier eine wesentliche Ursache für 
die Wahlniederlage. Die SPD habe zwar wichtige und 
richtige Entscheidungen durchgesetzt, aber auch für 
die Mitgliedschaft und Wählerschaft der SPD schwer 
verdauliche Entscheidungen mittragen müssen. Die 
Feststellung im Leitantrag des Dresdner Bundespar-
teitages zur Beteiligung an der Großen Koalition („Es 
war richtig … 2005 die Möglichkeit zum Mitregieren 
in der Großen Koalition zu nutzen.“) wurde von vielen 
Mitgliedern in Zweifel gezogen. Das galt im Übrigen 
sowohl für die große Koalition in Berlin mit der Zu-
schreibung einer zu nachgiebigen SPD-Spitze als auch 
für die große Koalition in Kiel mit der Zuschreibung 
einer zu offensiven SPD-Führung.

5. Bezogen auf die Landtagswahl in Schleswig-Hol-
stein wurde in allen Veranstaltungen die Rolle des 
Spitzenkandidaten thematisiert. Auf Kritik stieß vor 
allem sein polarisierendes Agieren in der Großen 
Koalition. Andererseits wurde seine auf Fragen der 
sozialen Gerechtigkeit zugespitzte thematische Posi-
tionierung breit unterstützt. 

6. Die häufigen Wechsel im Amt des Vorsitzenden 
der SPD in den vergangenen zehn Jahren (Lafontaine, 
Schröder, Müntefering, Platzeck, Beck, Müntefe-
ring, Gabriel) und deren Umstände hätten zu einem 
starken Vertrauensverlust in die SPD und ihre Füh-
rung geführt. Dasselbe gelte in Schleswig-Holstein 
für die Umstände der Nichtwahl von Heide Simonis 
im Jahre 2005 und vorher die (ohne Gegenkandidaten 
erfolgte) Abwahl von Franz Thönnes als SPD-Landes-
vorsitzender. Es wurde kritisiert, dass beide Ereignisse 
nicht zu einer Aufarbeitung bzw. Überlegungen zu 
einer neuen Streitkultur geführt hätten. Der Umgang 
einiger Sozialdemokraten in Führungsverantwortung 
sei von außen betrachtet wenig Vertrauen erweckend 
und stoße damit neue WählerInnen und Mitglieder 
bzw. solche, die es werden könnten, ab. Der Um-
gangsstil müsse die eigenen Werte der Sozialdemo-
kratie erkennbar werden lassen.

7. In allen Veranstaltungen zeigte sich, dass die 
Mitglieder der SPD deutlich mehr Beteiligung und 
Mitsprache verlangen als in der Vergangenheit. 
Die innerparteiliche Demokratie sei stark verbes-
serungswürdig. Eine vorrangige Aufgabe des Lan-
desvorstandes bestehe darin, die Beteiligung und 
Mitsprache der Parteimitglieder an wichtigen Ent-
scheidungen der Bundes- und der Landespartei zu 
verbessern und abzusichern. Notwendig seien quali-
tativ gute Informationsmöglichkeiten und Diskussi-
onsforen, die eine Beteiligung der Mitglieder an der 
Willensbildung der Partei sicherstellten. Diese Betei-
ligung und Mitsprache dürfe nicht den Charakter von 
Alibiveranstaltungen haben, sondern müsse ernst 
gemeint sein und Folgen haben.
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8. Die Mitglieder der Partei problematisierten zudem 
die Schwächung der Organisationskraft der Partei. 
Dies bezog sich auf die geschwächte Präsenz der SPD 
vor Ort mit Büros und hauptamtlichen Mitarbeitern/
Mitarbeiterinnen (die durch die aktuelle Wahlnie-
derlage noch schwieriger werde), die beschränkten 
finanziellen Möglichkeiten und die mangelnde Unter-
stützung für die Arbeit der Partei vor Ort. Infolge der 
Halbierung der Mitgliederzahl der SPD seit 1990 sind 
die Beitragseinnahmen und anderer Einnahmen ent-
sprechend zurückgegangen, weshalb der Landesver-
band seit dem Jahre 2000 rund 40% der hauptamt-
lichen Stellen in den Kreisgeschäftsstellen und in der 
Landesgeschäftsstelle streichen musste. Dort wird 
gegenwärtig mit einem Minimum der vertretbaren 
Personalausstattung gearbeitet. Aktuell verliert der 
Landesverband nach der verlorenen Wahl bis 2014 
weitere rund 1 Million Euro an staatlichen Mitteln 
(Geldern aus dem innerparteilichen Bund/Länder-
Finanzausgleich, Mandatsabgaben von Ministern, 
Bundestags- und Landtagsabgeordneten und weiter 
sinkende Beitragseinnahmen)   Aussichten, die eine 
Veränderung hier schwieriger machen. 

9. Es wurde berichtet, dass der Rückgang der Mit-
gliederzahlen und die Altersstruktur der Mitglieder 
die Existenz und Organisationsfähigkeit vieler Orts-
vereine gefährde und zu einer Überlastung der in 
Partei und Kommunalpolitik aktiven Mitglieder führe. 
Zuviel Arbeit werde auf zu wenige Schultern gepackt. 
Andererseits wurde bemängelt, dass es neuen Mit-
gliedern häufig schwer gemacht werde, in der SPD 
Fuß zu fassen. Jüngere Mitglieder bekämen einer-

seits zu wenig Chancen und Verantwortung, ande-
rerseits fehlten Angebote inhaltlicher Fundierung 
sozialdemokratischer Arbeit. Teilweise sei auch die 
Arbeitsweise der SPD altmodisch und für Junge nicht 
attraktiv. Um mehr Frauen für die Arbeit in der SPD 
zu gewinnen, bedürfe es weniger zeitaufwändiger 
Routinen, flacherer Hierarchien und einer insgesamt 
lebensnäheren Diskussionskultur.

10. In den Diskussionen wurde festgestellt, dass 
die frühere starke Verankerung der SPD in Gewerk-
schaften, Sozialverbänden und vielen anderen Verei-
nen, Verbänden und Initiativen in den vergangenen 
Jahrzehnten immer weiter zurückgegangen sei. 
Dies gelte für alle Ebenen der Partei – Bundespartei, 
Landespartei, Kreisverbände, Ortsvereine. Dadurch 
seien der SPD viele Kontakte, kritische Antennen und 
Anregungen von außen – also die Seismographen 
für gesellschaftspolitische Entwicklungen - verloren 
gegangen. 

Auf einem außerordentlichen Parteitag im Februar 
2010 wurde nach intensiver Debatte und Analyse 
ein Leitantrag beschlossen, der ein umfangreiches 
Arbeitsprogramm für unseren Landesverband bein-
haltete. Insbesondere aber die Beteiligung und die 
Einflussnahme der Mitglieder auf Entscheidungen 
sollte gestärkt werden. 

Mitgliederzahlen der Kreisverbände (Stand 28.02.2011)

 
Name    Mitglieder gesamt männlich männlich % weiblich       weiblich %
Kreisverband Kiel   1.622  1.055  65,04    567  34,96
Kreisverband Neumünster  404  273  67,57    131  32,43
reisverband Plön   1.440  894  62,08    546  37,92
Kreisverband Rendsb.-Eckernf. 2.389  1.568  65,63    821  34,37
Kreisverband Flensburg  347  226  65,13    121  34,87
Kreisverband Schl.-Flensburg 1.451  965  66,51    486  33,49
Kreisverband Dithmarschen 990  634  64,04    356  35,96
Kreisverband Pinneberg  1.751  1.111  63,45    640  36,55
Kreisverband Segeberg  1.348  900  66,77    448  33,23
Kreisverband Steinburg  927  603  65,05    324  34,95
Kreisverband Lübeck   1.177  760  64,57    417  35,43
Kreisverband Lauenburg  1.188  805  67,76    383  32,24
Kreisverband Ostholstein  1.531  990  64,66    541  35,34
Kreisverband Stormarn  1.344  853  63,47    491  36,53
  
SPD gesamt    19.171  12.476  65,08    6.695  34,92
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II. Mitgliederentscheid

 
Nachdem das Landesverfassungsgericht am 30. 
August 2010 das Schleswig-Holsteinische Wahlgesetz 
für verfassungswidrig erklärt hat und die Wahlperi-
ode dadurch erneut verkürzt wurde (das Landesver-
fassungsgericht hat Neuwahlen bis spätestens zum 
30. September 2012 angeordnet), kam die Nagelprobe 
für mehr innerparteiliche Demokratie. Als klar wurde, 
dass es mehrere Bewerber um die Spitzenkandidatur 
der SPD für die kommende Landtagwahl gibt, hat der 
Landesvorstand beschlossen, einen Mitgliederent-
scheid dazu durchzuführen. Denn in den Diskussi-
onen nach der verlorenen Wahl von 2009 haben viele 
unserer Mitglieder gefordert, dass sie auch bei der 
Nominierung des Spitzenkandidaten beteiligt wer-
den wollen.   

Nach insgesamt 15 Vorstellungsrunden in den Kreis-
verbänden und einem Termin für die Arbeitsge-
meinschaften wurden dazu am 11. Februar 2011 die 
Wahlunterlagen für den als Briefwahl stattfindenden 
Mitgliederentscheid an alle Mitglieder der SPD-
Schleswig-Holstein verschickt, die bis zum 14. Januar 
eingetreten bzw. Mitglied waren.  
Die Auszählung erfolgte am 26. Februar. Ergebnisse 
und weitere Daten dazu sind auf Seite 7 zu finden.
Allein die Vorstellungstour war ein voller Erfolg und 
eine großartige Werbung für die SPD. 5.000 Men-
schen - darunter gut ein Viertel Nichtmitglieder - ha-
ben die Veranstaltungen besucht und das öffentliche 
Echo in den Medien war enorm. Dazu haben auch 
unsere Live-Übertragungen der Veranstaltungen ins 
Internet beigetragen. Auch dies ist ein Schritt auf 
dem Weg der Öffnung und Beteiligung, aber vor 
allem das Angebot an eine neue, das Internet inten-
siv nutzende Generation. 180 neue Mitglieder haben 
wir während des Verfahrens ab Oktober 2010 gewon-
nen.

Wir bedanken uns bei den vier Kandidaten Brigitte 
Fronzek, Torsten Albig, Ralf Stegner und Mathias 
Stein für ihr Engagement und die Fairness  bei dieser 
strapaziösen Vorstellungstour mitten im Winter quer 
durch Schleswig-Holstein.  

 

III.  Der Blick nach Vorne –  
Nach der Wahl ist vor der Wahl

Wir stehen nicht am Anfang der Legislaturperiode 
des Landtages, sondern bereits wieder an ihrem 
Ende. Wieder liegt ein neuer vorgezogener Landtags-
wahlkampf vor uns. Die Aufarbeitung der Wahlnie-
derlagen von 2009 und die grandiose Beteiligung 
an den Veranstaltungen zum Mitgliederentscheid 
zeigt den Weg künftig erfolgreicher Parteiarbeit 
und Wahlkämpfe: Die Menschen wollen mitreden, 
mitentscheiden und mitmachen. Dies wird unseren 
Politikstil künftig entscheidend prägen, z.B. bei der 
Erarbeitung und öffentlichen Diskussion des neuen 
Landtagswahlprogramms oder der öffentlichen Dar-
stellung der Kandidaten.

Es geht darum deutlich zu machen, wie wir die 
Zukunft Schleswig-Holsteins gestalten wollen und 
glaubhaft zu machen, wie wir das Band sozialer Ge-
rechtigkeit in unserem Land wieder herstellen. 

Christian Kröning

Bundestags- und Landtagswahlkampf zusammen = Viele Plakate!

Bundestagswahlkampf-Veranstaltung mit Frank-Walter Steinmei-
er auf dem Rathausplatz in Kiel

KettenReaktion: Anti-Atomkette
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Von Elfriede Marx, SPD-Landesverband

In den vergangenen zwei Jahren haben wir die Bil-
dungsarbeit im Landesverband mit hoher Intensität 
und großer Beteiligung fortgesetzt. Qualifikationen 
für Ehrenamt und Kommunalpolitik zu vermitteln 
war neben den Neumitgliederseminaren der Schwer-
punkt dieser Bildungsarbeit, die der Landesvorstand 
mit ausreichenden Mitteln ausgestattet hat.

Für unsere neuen Mitglieder haben wir im Berichts-
zeitraum sieben Neumitgliederseminare durchge-
führt. Pro Jahr fand eine Kommunalakademie an vier 
Wochenenden statt. Für Ortsvereinsvorstände wurde 
jedes Jahr „Fit für’s Ehrenamt“ an drei Wochenenden 
durchgeführt. Weiterentwickelt und durchgeführt 
haben wir Fortsetzungsseminare für die Kommunal-
akademie und für „Engagement im Ehrenamt“ mit 
den Schwerpunkten „Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit“ und „Kampagnenfähigkeit“. In Zusammenarbeit 
mit der Finanzabteilung des Parteivorstandes Berlin 
haben wir jedes Jahr Schulungen für Revisor(innen) 
und Kassierer(innen) durchgeführt. Eine zentrale 
Bedeutung nimmt weiterhin die Arbeit „vor Ort“ ein, 
wie Moderation von Klausuren, Konfliktbearbeitung, 
Strategiewerkstätten sowie Kampagnen- und Pro-
jektarbeit. Besonders freuen wir uns darüber, dass es 
uns in Kooperation mit dem PV in Berlin gelungen ist, 
eine Qualifizierung „train the trainer“ auf den Weg zu 
bringen. Die ausgebildeten Teamer und Teamerinnen  
sollen vor allem die Bildungsarbeit in Kreisverbänden 
und Ortsvereinen unterstützen. Deshalb wurde die 
Ausschreibung und Bewerbung über die Kreisverbän-
de organisiert. So ist von Beginn an eine Zusammen-
arbeit gegeben. 

„Engagement im Ehrenamt“ bietet neu gewählten 
Vorsitzenden, ihren Stellvertretern und Stellver-
treterinnen und solchen, die es werden wollen, in 
drei Modulen, durchgeführt an drei Wochenenden, 
wichtige Kernkompetenzen. Die Inhalte haben wir in 
vorherigen Rechenschaftsberichtsberichten ausführ-
lich beschrieben.

Die Kommunalakademie ist weiterhin eine Erfolgs-
geschichte. Inzwischen haben wir 10 Reihen durchge-

führt. Überall im Lande trifft man auf die Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen, inzwischen auch vermehrt in 
den Kommunalparlamenten. Es existiert ein landes-
weites Netzwerk von Absolventen und Absolven-
tinnen der Kommunalakademie. Unterstützt wird 
dieses Netz durch jährliche Aufbauschulungen. Nach 
der Durchführung der 10. Reihe ist es an der Zeit, den 
Teamerinnen Bärbel Juister und Helga Schirrmacher 
ein dickes Dankeschön zu sagen. Ihr Einsatz kann 
nicht hoch genug wertgeschätzt werden. Das gilt 
auch für die Referenten und Referentinnen aus der 
Landtagsfraktion und den Ministerien sowie unseren 
Kamingästen, welche die Freitagabende spannend 
gemacht haben.

Die Neumitglieder-Seminare finden weiterhin drei bis 
vier Mal im Jahr statt und sind immer gut besucht. 
Die Inhalte wie Geschichte und Programme der 
Partei, Organisation, Strukturen und Entscheidungs-
wege und Einblick in die Kommunalpolitik sind nach 
wie vor aktuell. Genauso wichtig ist der Austausch 
untereinander, da es in den Ortsvereinen sehr unter-
schiedliche Möglichkeiten zur Mitarbeit gibt. Neu 
aufgenommen haben wir einen Baustein „social net-
working“ und die Einführung in die SPD-Netzwerke.

Die Teamerausbildung „train the trainer“ für den 
Norden begann im September 2010 und endet im 
April 2011. Im Mittelpunkt der Ausbildung steht die 
Vermittlung folgender Kompetenzen:
Fachkompetenz: Konzepte für aktive Lernformen, 
Kampagnen und Veranstaltungen entwickeln, mo-
derne Kommunikationsmittel nutzen und Wissen 
vermitteln.
Methodenkompetenz: präsentieren, moderieren, 
trainieren, Bildungsarbeit organisieren.
Sozialkompetenz: kulturelle Sensibilität, Umgang mit 
Motivation, Gruppendynamik, Konfliktmanagement 
und Selbststeuerung.
Selbstkompetenz: Reflexionsfähigkeit, Selbstorgani-
sation und Zeitmanagement.

Innerparteiliche Bildungsarbeit 2009 bis 2011
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Zuerst die guten Nachrichten: Der Landesverband 
hat das vom Landesparteitag 2007 in dem Beschluss 
F1 beschlossene Budget für den Landtagswahlkampf 
2009 von maximal 1 Mio. Euro nicht nur eingehalten, 
sondern unterschritten.  
Die Ausgaben beliefen sich auf 1.077.258 Euro, dage-
gen standen Einnahmen von 206.266 Euro (Spenden, 
Materialverkäufe, PV-Zuschüsse), so dass sich die 
Endabrechnung des Wahlkampfes auf 870.992 Euro 
beläuft. Auch die Ausgaben für die Europawahl und 
die Bundestagswahl 2009 blieben unter den vom 
Landesvorstand beschlossenen Ansätzen.  
Der Gesamtrechenschaftsbericht des Landesver-
bandes für 2009 wird auf dem Landesparteitag am 9. 
April in Husum an die Parteitagsdelegierten verteilt. 
Auch das Rechnungsergebnis des Haushaltes 2010 
zeigt, dass die Einnahmen und Ausgaben des Landes-
verbandes exakt den vom Landesvorstand beschlos-
senen Ansätzen entsprechen. Wir haben also gut 
gewirtschaftet und im wahlkampffreien Jahr 2010 
einen Haushaltsüberschuss von 256.198 Euro erzielt.

Allerdings stellt uns die zweite vorgezogene Neuwahl 
des Landtages jetzt vor ganz enorme finanzielle He-
rausforderungen. Der Landesvorstand hatte bereits 
nach der letzten Landtagswahl entschieden, dass das 
Wahlkampf-Budget für die nächste turnusmäßige 
Landtagswahl 2014 erneut kräftig auf 800.000 Euro 
gesenkt werden muss. Die nächste Landtagswahl 
wird nun auf 2011 oder 2012 vorgezogenen und dies 
wird uns bei der Kernaufgabe, den Landesverband fi-
nanziell zu konsolidieren, weit zurückwerfen und uns 
in den nächsten Jahren zu erheblichen Einsparungen 
zwingen.  
Eine erste Konsequenz war in den Tarifverhand-
lungen für den Landesverband auf eine lediglich 
1%ige Erhöhung der Gehälter in den nächsten drei 
Jahren zu bestehen und durchzusetzen. Das ist 
natürlich aus Sicht der Beschäftigten ein äußerst 
unbefriedigender Abschluss. Aber es ist absehbar, 
dass trotz der restriktiven Personalausgaben und 
des gekürzten Wahlkampfbudgets im Jahr nach der 
nächsten Landtagswahl 2011 oder 2012 der Landesver-
band eine Verschuldung von rund 1,5 Millionen nicht 
vermeiden kann. In unserer Mittelfristigen Finanzpla-
nung bis 2015 wollen wir dieses Defizit auf 400.000 
Euro zurückfahren. Dies geht allerdings nur - und dies 
muss hier klipp und klar gesagt werden - wenn der 
Landesparteitag, den wir in der zweiten Jahreshälfte 
2011 planen, eine Verlängerung des 2009 beschlos-
senen höheren Beitragsanteils des Landesverbandes 
beschließt. 

Die Amtszeit des jetzigen Landesvorstandes war 
dominiert durch die Wahlen 2009, durch die an-
schließende politische Aufarbeitung der Niederlagen 
und der Vorbereitung des Mitgliederentscheides. Für 
wichtige neue strukturelle Weichenstellungen, die 
viel Zeit, Kraft und Konzentration der Ortsvereine, 
Kreisverbände und des Landesverbandes erfordert 
hätten, gab es bei dieser politischen Agenda keine 
Zeitfenster. Deshalb konnten die Beitragskampagne, 
die Mitgliederwerbung, eine effektivere sozialde-
mokratische Bürostruktur in Schleswig-Holstein und 
manch andere wichtige Themen nicht angepackt 
werden. In den, für unseren Landesverband schwie-
rigen, eineinhalb Jahren seit der verlorenen Bundes-
tags- und Landtagswahl im Herbst 2009 wären nach 
meiner Einschätzung Investitionen in eine Beitrags- 
und Mitgliederkampagne ins Leere gelaufen.  
 
Allerdings hat sich gezeigt, dass eine Beteiligung der 
Mitglieder wie beim Mitgliederentscheid (der die SPD 
interessant und spannend macht) viele Menschen 
dazu bewogen hat, in die SPD einzutreten: In der Zeit 
der Kandidatenvorstellungsrunden haben wir 180 
neue Mitglieder gewonnen. Den kommenden Land-
tagswahlkampf wollen wir mit intensiver Mitglie-
derwerbung verknüpfen und nach der vorgezogenen 
Landtagswahl werden wir uns intensiv mit finan-
ziellen und organisatorischen Herausforderungen 
befassen müssen. 
 

Gute Ergebnisse – Große Herausforderungen

Von Jörg Wenghöfer, Schatzmeister
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Bericht über die Arbeit des Landesparteirats
Von Andreas Beran, Vorsitzender des Landesparteirats

1. Der Landesparteirat

Seit April 2003 ist der Landesparteirat das höchste 
Beratungsorgan zwischen den Landesparteitagen. Er 
kann bindende Beschlüsse fassen. Der Parteirat ist 
mit je zwei VertreterInnen der 15 Kreisverbände be-
setzt und je einem Vertreter der vier größten Arbeits-
gemeinschaften.

Mit nur 34 Mitgliedern wird die Arbeitsfähigkeit des 
Gremiums gewährleistet werden. Die Beschluss-
Kompetenz gibt dem Parteirat politisches Gewicht. 
Ziel des Parteirates war und ist es auch, die Kreisver-
bände schnell und zeitnah in landespolitische Ent-
scheidungen einzubinden.

Um die Präsenz der Kreisverbände zu erhöhen, sieht 
die Landessatzung nunmehr vor, dass für alle Mit-
glieder des Landesparteirates persönliche Vertrete-
rInnen vom Landesparteitag gewählt werden.

Eine der wesentlichen Arbeiten des Landespartei-
rates, die Arbeit aller Kreisverbände aber auch aller 
aktiven Arbeitsgemeinschaften in die Ergebnisse 
von Beschlüssen des Landesvorstandes einfließen zu 
lassen, muss noch intensiviert werden.  
Die Kreisverbände werden aufgerufen, dafür den 
Landesparteirat als Diskussions- und Beschlussforum 
mehr zu nutzen, als es in den vergangenen zwei Jah-
ren der Fall war. Genossen/Innen, die sich auf einem 
Landesparteitag für einen Sitz im Landesparteirat 
haben wählen lassen, haben auch die Verantwortung 
den Mitgliedern gegenüber, dieses Mandat entspre-
chend auszufüllen.

Nach meinem Verständnis als amtierender Vorsitzen-
der hat der Vorsitz die Funktion einer Koordinierung, 
der Organisation und der Moderation des Landespar-
teirates. Er ist nicht ein zweiter Landesvorsitzender. 
Von daher müssen die politischen Aktivitäten dieses 
Gremiums vor allem von den Kreisverbänden und Ar-
beitsgemeinschaften ausgehen. Diese Chance könnte 
und sollte mehr genutzt werden.

Kritisch sehe ich, dass in einem zu großen Umfan-
ge Anträge an Landesparteitage aufgrund falscher 
Zeitplanung zu schnell an den Landesparteirat über-
wiesen werden. Hier muss Abhilfe durch die Orga-
nisatoren der Landesparteitage geschaffen werden. 
Anträge, die mit großer Sorgfalt und unter großer 
Diskussionsbeteiligung in den Kreisverbänden oder 
Arbeitsgemeinschaften zur Beratung und Beschluss 

fassung an den Landesparteitag gestellt werden, ha-
ben auch ein Recht darauf, von diesem beraten und 
beschlossen zu werden.  
Die Überweisung an den Landesparteirat muss die 
Ausnahme bleiben und darf nicht zur Regel werden.

 
2. Einige Beispiele über die geleistete Arbeit:

• Am 09.07.2009 fand die konstituierende Sitzung 
des Landesparteirates statt. Zum Vorsitzenden wurde 
Andreas Beran (KV Segeberg) und zur stellvertre-
tenden Vorsitzenden Anne-Christin Heinrich (Jusos) 
gewählt.  

• Am 06.02.2010 hat der Landesparteitag dem Lan-
desparteirat über 50 Anträge zur Beratung und Be-
schlussfassung übertragen. Am 16.03.2010 fand eine 
erste Beratung dieser Anträge statt. 

• Am 12.06.2010 wurden die Anträge Fehmarn-Belt-
Querung und Bildung im Landesparteirat erörtert. Zu 
beiden Themen waren Referenten anwesend. 

• Am 30.08.2010 hat sich der Landesparteirat mit der 
Entscheidung des Landesverfassungsgerichts ausein-
andergesetzt. Ein Meinungsbild unter den Delegier-
ten ergab:
- Möglichst keine kreisübergreifenden Wahlkreise
- Festhalten am Zwei-Stimmen-Wahlrecht
- Möglichst nicht unter 35 Direktmandate
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- Vernünftige Wahlkreisschneidung, so dass poli-
tische Präsenz im ländlichen Raum gewährleistet 
bleibt
- Dem neuen Wahlrecht sollen möglichst alle Par-
teien zustimmen können 

• Am 22.11.2010 setzte sich der Landesparteirat mit 
folgenden Ergebnissen von dem, im September statt-
gefundenen, Landesparteitag auseinander:
-Kürzere Anträge
-Verzicht auf Wiederholungen bereits beschlossener 
Positionen und auf lange Begründungen
-Verbesserte Organisation u.a. durch andere Schwer-
punktsetzung, besseres Verhältnis von Reden und 
Antragsberatung sowie Überprüfung der Antrags-
software
-Bessere innerparteiliche Abstimmung von Leitan-
trägen zur Vermeidung einer zu hohen Anzahl von 
Änderungsanträgen
-Eine bessere Vorbereitung durch die Antragskom-
mission
-Die Anwesenheit des Landesvorstandes während der 
Antragsberatung muss verbessert werden

 
 

IMAGE mbH · Deichstraße 47 · 20459 Hamburg · Bestellhotline 0 18 05 / 4 62 43 44 · Bestellfax 0 51 31 / 4 52 28 17

SPD-Jacke „2 in 1“ Mit herausnehmbarer Innenjacke.  € 49,90SPD-Button 50 Stück € 21,90

SPD-Badeschuhe 1 Paar  € 9,90 SPD-Bade-Ente 5 Stück  € 8,80

Immer das Richtige ... 
€ 49,90

Immer das Richtige ... Immer das Richtige ... 
egal welches Wetter:

Eine ausführliche Beschreibung und viele weitere Produkte 
fi ndet ihr unter www.imageshop.de

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Rechenschaftsbe-
richtes standen noch zwei bis drei weitere Sitzungen 
des Landesparteirates aus. Insbesondere die Themen 
Fehmarn-Belt-Querung, Kennzeichnungspflicht von 
Polizeibeamten, Ergebnis des Mitgliederentscheides 
und Vorbereitung des Landesparteitages sollen dabei 
beraten werden.
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Von Eckart Finger 
 
Der Landesparteitag der SPD Schleswig-Holstein am 
21. und 22. März 2009 in Elmshorn wählte folgende 
Mitglieder in die  Revisionskommission:
Bärbel Bergner, Peter Behr, Eckart Finger, Hermann 
Greve und Renate Pfau.

In der konstituierenden Sitzung am 5. Mai 2009 wur-
den Eckart Finger zum Vorsitzenden und Hermann 
Greve zu seinem Stellvertreter wiedergewählt.

Ende 2009 legte Peter Behr seinen Sitz in der Revi-
sionskommission aus persönlichen Gründen nieder. 
Als seine Nachfolgerin in der Revisionskommission 
wählte der Parteitag in Neumünster die Genossin 
Renate Aschenbeck.  

Laut Satzung ist der Vorsitzende bzw. sein Vertreter 
berechtigt an den Sitzungen des Landesvorstandes 
und des Parteirates teilzunehmen und erhält entspre-
chende Einladungen.

Die für die Revisoren erforderlichen Informationen 
aus dem Landesverband erhielten die  Mitglieder der 
Kommission vor und während der Sitzungen vom 
Landesgeschäftsführer Christian Kröning und seiner 
Assistentin Charlotte Sprengel.

In den bisher sechs Sitzungen der Wahlperiode wur-
den die nachfolgend aufgeführten Themen diskutiert 
bzw. geprüft:

1. Einzelnachweise (Kontenlisten) des I. Quartals  
 2009
2. Haushalt II., III. und IV. Quartal 2009.  1)
3. Wahlkampfkosten der Bundes- und Landtags- 
 wahl 2009.  2)
4. Haushalt I., II. und III. Quartal 2010. *)
5. Beitragskampagne.  3)
6. Bewirtungskosten
7. Reise- und Hotelkosten

1)  Die Haushaltsabschlüsse zeigen, dass die beschlos-
senen Haushaltsansätze sehr streng eingehalten 
bzw.  im Ausgabenbereich häufig unterschritten 
wurden und damit eine sparsame Haushaltsführung 
realisiert wurde.

2)  Die vom Landesparteitag beschlossene Obergren-
ze für die Ausgaben des Landtagswahlkampfes 2009 
(1 Million Euro) wurde ebenso unterschritten sowie 

Bericht der  
Revisionskommission

die Wahlkampfbudgets für die Bundestags- und Eu-
ropawahl 2009.
 
3)  Die Revisionskommission stellte fest, dass die be-
reits im März 2007 beschlossene Beitragskampagne 
bisher nur in zwei Kreisverbänden gelaufen ist.

Da diese Kampagne alleine im Kreis Pinneberg zu 
einer Beitragserhöhung von rund 1600 Euro/Monat 
geführt hat (siehe Bericht der Revisionskommission 
2009), sollte jetzt, auch im Hinblick auf den kommen-
den Wahlkampf und die damit verbundene Motiva-
tion der Genossinnen und Genossen, die Kampagne 
zügig auch in allen Kreisverbänden durchgeführt 
werden.

Eine entsprechende Empfehlung der Revisionskom-
mission ist dem Schatzmeister mit Schreiben vom 16. 
November 2010 zugestellt worden.

Die Revisoren empfehlen dem Parteitag, den 
Landesvorstand für die Jahre 2009 und 2010 zu 
entlasten.

 
Von Joachim Scheidler 
 
Erfreulicherweise war bei der Landesschiedskommis-
sion im Berichtszeitraum von März 2009 bis März 
2011 kein Verfahren anhängig.
 
Informell habe ich eine Auskunft in einer Satzungs-
frage (Mitgliedschaft und Wohnsitz)gegeben. 

Mitglieder der Schiedskommission waren Joachim 
Scheidler als Vorsitzender, Birgit Hannemann- 
Röttgers und Norbert Scharbach als stellvertretende 
Vorsitzende sowie Sonja Jacobsen,Wolfgang
Engelmann,Thorsten Pfau und Stefan Runge als wei-
tere Mitglieder.
 

Bericht der Landes-
schiedskommission 
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Die Delegierten des Landesparteitages wählten am 
21. März 2009 im Sportlife-Hotel Elmshorn auf einem 
zweitägigen ordentlichen Landesparteitag den neuen 
Landesvorstand der SPD Schleswig-Holstein.  
 
Ralf Stegner konnte mit seiner Rede erneut den 
Landesparteitag überzeugen und wurde mit einem 
deutlichen Ergebnis von 91,1 Prozent, welches das 
Ergebnis seiner ersten Wahl zum Landesvorsitzenden 
im März 2007 sogar überstieg, wiedergewählt. 

Die stellvertretende Landesvorsitzende Bettina Ha-
gedorn, die mit der Begrüßungsrede und ihrer Kandi-
datenvorstellung punktete, wurde mit 84,9 Prozent 
erneut gewählt. 
Auch Andreas Breitner trat erneut für den stellvertre-
tenden Vorsitz an und wurde mit 87 Prozent wieder-
gewählt.  

Die Wahlergebnisse waren  wie folgt:

Landesvorsitzender
Ralf Stegner, Kreisverband RD-Eck
Stellvertretende Landesvorsitzende
Bettina Hagedorn, Kreisverband Ostholstein
Stellvertretender Landesvorsitzender
Andreas Breitner, Kreisverband RD-Eck
Schatzmeister
Jörg Wenghofer, Kreisverband Neumünster
Beisitzer/innen:
Birgit Malecha-Nissen, Kreisverband Plön 
Serpil Midyatli, Kreisverband Kiel
Birte Pauls, Kreisverband Schleswig-Flensburg
Gesa Tralau, Kreisverband Stormarn
Wolfgang Baasch, Kreisverband Lübeck
Stefan Bolln, Kreisverband Pinneberg
Jörn Thießen, Kreisverband Steinburg

Der neue SPD-Landesvorstand:

Landesparteitage der SPD Schleswig-Holstein 

Ordentlicher Landesparteitag & Landeswahlkonferenz am  
21. und 22. März 2009 im Sportlife-Hotel Elmshorn 

Am Sonntag besuchte der SPD-Parteivorsitzende 
Franz Müntefering den Parteitag und ehrte persön-
lich Uwe Dohrn, Erich Schulz und Dietmar Lutz für 
ihre 50-jährige Mitgliedschaft in der SPD (Fot s.u.). 
 
 
 

Außerdem wählte der Parteitag die Mitglieder des 
Landesparteirates, die Delegierten zum Bundespar-
teitag sowie die Landesliste für die Bundestagswahl 
2009 und 5 Mitglieder des Bundesparteirates. 
 
Die Liste zur Bundestagswahl: 
1 Dr. Ernst Dieter Rossmann
2 Bettina Hagedorn
3 Franz Thönnes
4 Gabriele Hiller-Ohm
5 Sönke Rix
6 Dr. Hans-Peter Bartels
7 Gesa Tralau
8 Jörn Thießen
9 Dr. Birgit Malecha-Nissen
10 Dr. Wolfgang Wodarg
11 Hanno Fecke



       22

 
 

Für diesen Parteitag in der MUK in Lübeck gab es kei-
ne lange Vorbereitungszeit. Der Streit um die Sonder-
zahlung von 2,9 Millionen Euro an den Vorstandschef 
der krisengeschüttelten HSH Nordbank war nur einer 
der Konflikte, der an der Koalition aus SPD und CDU 
zerrte. Am 15. Juli 2009 schließlich kündigte die CDU 
die Koalition mit der SPD, löste den Landtag auf und 
entließ kurz danach die SPD-Minister. Die Neuwahlen 
wurden für den 27. September 2009 gemeinsam mit 
der Bundestagswahl angesetzt.  

Auf diesem Parteitag wurde nun, nach einer ener-
gischen Rede vom Parteivorsitzenden Franz Müntefe-
ring, die Landesliste aufgestellt.  

Ralf Stegner wurde am Freitagabend mit 94,76% auf 
Listenplatz 1 gewählt. Seine Rede stand unter dem 
Motto: „Sozialer, gerechter, stärker“.  
 
Er forderte für das neue Jahrzehnt eine bessere 
Zukunft für Schleswig-Holstein und erinnerte an die 
wichtigsten drei Ziele der schleswig-holsteinischen 
SPD: 
1. Gerechte Bildungschancen für alle sichern
2. Konsequente Energiewende durchsetzen
3. Vorrang für die Menschen bei Arbeit und   
 Wirtschaft
 
Am Samstag beschloss der Parteitag das neue Regie-
rungsprogramm und wählte die weiteren Listenplät-
ze 2 bis 61.  

 
 
 

Landesparteitage der SPD Schleswig-Holstein 

A. o. Landesparteitag am 

31. Juli und 01. August 2009 
A. o. Landesparteitag 

am 6. Februar 2010 
Die Wahlniederlage von 2009 steckte auch im Febru-
ar 2010 noch in den Knochen der Genossinnen und 
Genossen.  
Der Landesvorsitzende der Hamburger SPD, Olaf 
Scholz, hielt ein Grußwort auf diesem außerordent-
lichen Parteitag in der Stadthalle in Neumünster. 
Anschließend hielt Sigmar Gabriel eine Rede. 

In drei Mitgliederkonferenzen arbeitete die SPD 
Schleswig-Holstein die Wahlniederlage auf und In-
halte aus. Auf diesem Parteitag wurde die Dokumen-
tation dieser Konferenzen vorgelegt. 

Der Leitantrag „die Nord-SPD: Sozialdemokratische 
Perspektiven für das neue Jahrzehnt“ des Landesvor-
standes wird von Ralf Stegner eingebracht und nach 
der Bearbeitung von Änderungsanträgen angenom-
men. 

Durch eine Satzungsänderung wurde ab diesem 
Parteitag die Anzahl der Delegierten des Landespar-
teitages in etwa verdoppelt, so dass sich deutlich 
mehr Mitglieder der Partei aus den Kreisverbänden, 
Ortsvereinen und Arbeitsgemeinschaften an den 
Diskussionen und Beschlüssen aktiv auf der obersten 
Entscheidungsebene der SPD beteiligen können.  
Außerdem wurde beschlossen, dass vor jedem Partei-
tag Mitgliederkonferenzen zur thematischen Vorbe-
reitung stattfinden sollen.

Eine längere Diskussion wird über den Antrag A1 
(Trennung von Landes- und Fraktionsvorsitz) geführt. 
Dieser Antrag wird mit großer Mehrheit abgelehnt. 
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Landesparteitage der SPD Schleswig-Holstein 

A. o. Landesparteitag am 11. September 2010 

Der vierte Parteitag im Berichtszeitraum fand in Kiel im Casino der Stadtwerke statt und war ein „Themen-
parteitag“ - zu den Themen „Neue Perspektiven der Bildungspolitik, Innerparteiliche Demokratie, politische 
Bildung, Personalentwicklung und Fehmarn-Belt-Querung“ wurden sehr viele Anträge gestellt und disku-
tiert.

Dieser Parteitag war der erste mit verdoppelter Delegiertenanzahl.

Nach einem Grußwort des neuen Vorsitzenden des DGB Bezirk Nord, Uwe Polkaehn, wurden Heide Simonis 
und Gerhard Nowak für 40 Jahre Parteizugehörigkeit geehrt. 

Anschließend wurden unter anderem die Leitanträge des Landesvorstandes vorgestellt und beschlossen. 
 
Außerdem fanden Nachwahlen zum Landesparteirat statt. Ulf Daude für den Kreisverband Rendsburg-
Eckernförde und Ralf Wrobel für den Kreisverband Schleswig-Flensburg wurden gewählt.  

Das Casino der Stadtwerke in Kiel war mit insgesamt über 400 Gästen, Delegierten und Pressevertretern sehr 
gut besucht.

Alle Anträge und Beschlüsse finden sich auch auf www.spd-sh.de!
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Nicht weniger, sondern mehr Europa muss die 
Konsequenz aus der internationalen Finanz- und 
Wirtschaftskrise sein. Und die Eurokrise zeigt, dass 
eine gemeinsame Währung auch eine gemeinsame 
Wirtschafts- und Sozialpolitik in der Eurozone nötig 
macht. Spielräume für sozialdemokratische Politikge-
staltung gibt es nur in und mit einer starken Euro-
päischen Union. Dafür brauchen wir Mehrheiten: In 
Europa, in den Nationalstaaten und in den Regionen 
und Kommunen. Europäische Politik ist daher Thema 
der gesamten Partei, das Europaforum versteht sich 
als Motor und als Kern eines Netzwerkes für ein sozi-
ales und ökologisches Europa.

Wir haben als Europaforum der SPD Schleswig-Hol-
stein im Europawahlkampf 2009 mit vielen Akti-
vitäten für eine sozialdemokratische Mehrheit im 
Europäischen Parlament gekämpft. Das Ergebnis war 
allerdings doppelt enttäuschend: Eine erneut nied-
rige Wahlbeteiligung ging einher mit einem schlech-
ten Ergebnis für die SPD. Es hat gezeigt, dass Europä-
ische Politik nicht nur zu Europawahlkampfzeiten auf 
die politische Agenda gehört. 
Dies hat unsere Arbeit nach der Europawahl geleitet: 

Wir haben unsere Internetpräsenz verstärkt und in-
formieren regelmäßig über einen email-Verteiler und 
Veranstaltungen z. T. gemeinsam mit SPD-OVs und 
Arbeitsgemeinschaften über europäische Themen.
Im Juli 2010 hat ein gemeinsames Europaseminar von 
Europaforum und Ulrike Rodust in der Gustav-Heine-
mann-Bildungsstätte, Malente stattgefunden. Dieses 
soll in Zukunft jährlich stattfinden, im Jahr 2011 
Anfang September.
Der Landesparteitag am 6. Februar 2010 hat auf 
unseren Antrag beschlossen, dass der SPD-Landes-
verband zukünftig einen Willi Piecyk Preis vergibt. 
Im August 2011 wird der Preis erstmals in der Gustav-
Heinemann-Bildungsstätte verliehen. Bewerben kön-
nen sich Jugendliche, Schulen, Jugendorganisationen 
und –vereine, die mit ihren Projekten für die Idee 
des gemeinsamen europäischen Zusammenwirkens 
geworbenen oder diese mit Leben erfüllt haben.     
Das Europaforum arbeitet mit interessierten Ge-
nossinnen und Genossen an der Umsetzung des 
Landesparteitagsbeschluss vom Februar 2010 zum 
Zukunftsthema „eine sozial gerechte und ökologische 
Politik in der Europäischen Union und im Nord- und 
Ostseeraum“.
Der SPD-Parteirat hat auf unseren Antrag im Juni 
2010 beschlossen, dass die Kreisverbände Europabe-

auftragte benennen. Die Umsetzung ist leider noch 
nicht in allen KVs erfolgt.

Der Vorstand des Europaforums wurde im Februar 
2011 neu gewählt. Einstimmig in seinem Amt als 
Sprecher des Europaforums bestätigt wurde Martin 
Tretbar-Endres aus Rendsburg. Im Vorstand stehen 
ihm zur Seite: Knud Andresen (Kiel), Anja Brocke (Ra-
tekau), Gesa Grube (Kiel), Roland Hartmann (Flens-
burg), Enrico Kreft (Lübeck) und Sebastian Schley (Ue-
tersen). Die Europaabgeordnete Ulrike Rodust und 
Rolf Fischer als Sprecher der SPD-Landtagfraktion für 
Europa und Minderheiten wurden in den Vorstand 
kooptiert.

Wer bei uns mitarbeiten möchten oder Interesse an 
weiteren Informationen hat: 
martin.tretbar-endres@gmx.de 

Arbeitsgemeinschaft für  
Arbeitnehmerfragen (AfA)

Auf unserer Landeskonferenz Anfang 2009 in Rends-
burg wurden personelle und inhaltliche Weichen 
für die nächsten zwei Jahre gestellt. Ins Zentrum 
der Arbeitnehmeraktivitäten wurden die Themen: 
Mindestlohn, Hartz IV Gesetzgebung, Leiharbeit und 
die unsägliche Beschlussfassung zur Rente mit 67 
gestellt, um für die anstehenden Wahlen Vertrauen 
zurückzugewinnen. 

Es fanden in dem Zeitraum zusätzlich 15 Landesvor-
standsitzungen statt. In 2010 konnten nach langen 
Jahren wieder in den Kreisen Lauenburg, Steinburg, 
Ostholstein, Plön und Segeberg AfA Kreisvorstände 
gewählt werden, so dass - außer Nordfriesland - die 
AfA in 14 von 15 Kreisen aktiv vertreten ist. 

Foren, Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise

Der neue Vorstand des Europaforums:

EuropaForum
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Der AfA-Landesverband hat die OB-Wahl in Kiel aktiv 
unterstützt. Die Wahl von Torsten Albig zeigte deut-
lich, dass mit Themen Bildung und Gerechtigkeit 
Arbeitnehmer bereit sind der SPD neues Vertrauen zu 
schenken. 
Der Landtagswahlkampf wurde mit einer Wähleri-
nitiative Arbeitswelt „Schutzschirm für Arbeit“ am 
31.07.2009 auf dem Landesparteitag in Lübeck für 
Ralf Stegner gestartet und auf einer weiteren AfA-
Landeskonferenz am 24.08.2009 in Neumünster mit 
Ernst-Dieter Rossmann öffentlich präsentiert.  
Anschließend wurde die Stellwand auf mindestens 15 
Veranstaltungen gezeigt.
Der 12. und 13. „Politische Aschermittwoch“ wurden 
traditionell mit der Partei in Marne und dem Kreis 
Dithmarschen durchgeführt. In 2009 waren Ulrike 
Rodust (MdEP) und Jörn Thießen (MdB) sowie 2010 
die Generalsekretärin Andrea Nahles und unser Lan-
desvorsitzender Ralf Stegner die Hauptakteure der 
politischen Botschaft. 

An den mit der Landespartei gemeinsam veranstal-
teten Arbeitnehmerempfängen zum 1. Mai konnten 
wir 2009 als Hauptredner den 1. Vorsitzenden der IG 
Metall, Berthold Huber, und 2010 den Betriebsrats-
vorsitzenden der Porsche AG, Uwe Hück, nach Schles-
wig-Holstein holen. 

Auch die mehrjährige Tradition der AfA-Regionalkon-
ferenzen Nord von fünf norddeutschen Landesver-
bänden wurde fortgesetzt. Am 20.03.2010 waren wir 
Einlader und konnten ca. 80 Teilnehmer im Kreishaus 
Bad Oldesloe begrüßen. Hauptredner waren der 
stellv. AfA-Bundesvorsitzende Klaus Barthel, Ralph 
Müller-Beck von der DGB-Region Kiel und das Landes-
vorstandsmitglied Wolfgang Baasch.  
Am 09.10.2010 nahmen wir mit 16 Kolleginnen und 
Kollegen an der vom Landesverband MeVo ausgerich-
teten Regionalkonferenz in Rostock teil.
Mit 10 Delegierten haben wir uns inhaltlich und 
personell in die AfA Bundeskonferenz im April 2010 in 
Potsdam eingebracht. Mit Almut Auerbach und Jörg 
Wenghöfer sind wir erneut im Bundesvorstand ver-
treten. Im Bundesausschuss vertritt Wolfgang Mädel 
unseren Landesverband.

Wolfgang Mädel
E-Mail: wolfgang.maedel@igmetall.de
www.afa.spd-net-sh.de

 
 
 
 
 
 

Arbeitsgemeinschaft SPD 60plus 

Am 22. September 2010 fand unsere ordentliche 
Landeskonferenz im Holstenhallenrestaurant in Neu-
münster statt, zusammen mit Besuchern von befreun-
deten Organisationen und einem Referat des Landes-
beauftragten für Datenschutz in Schleswig-Holstein, 
Dr. Thilo Weichert. 

Als Vorsitzende wurde erneut Gertrud Ehrenreich 
wieder gewählt. Dazu kommen acht gleichberechtigte 
Stellvertreter:  Bernd Grothkopp (NMS), Hans-Peter 
Iversen (LAU), Gesche Peters (HL), Anke Rönnau (NF), 
Detlef von Schlieben (KI), Aletta Thies (DI), Erika Wall-
baum (PI) und Erika Wolletz (FL/SL).
Unsere Landesvorstandssitzungen finden regelmäßig 
alle vier Wochen statt. Sie sind parteiöffentlich. Wenn 
uns Referenten besuchen, werden auch die Kreisvorsit-
zenden mit eingeladen. Wir sind in allen Kreisverbän-
den mit 60plus-Stützpunkten vertreten.   
Der Schwerpunkt unserer Arbeit waren 2009 die 
Wahlen (Europa-, Landtags- und Bundestagswahl) an 
denen wir uns tatkräftig beteiligten.
Im September 2009 wurde Gesche Peters aus Lübeck 
in den Bundesvorstand 60 plus gewählt. Sie enga-
giert sich in den Arbeitsfeldern, Generationenvertrag,  
Generationengerechtigkeit,  Präventionsgesetz und 
Europa. 

In jedem Jahr am 1. Mittwoch im Mai findet in der 
ganzen Republik der „Tag der älteren Generation“ 
statt. Er stand 2010 unter dem Motte „barrierefreies 
Leben“. Dabei ging es nicht nur um die Barrieren auf 
der Straße, sondern auch um die Barrieren in den Köp-
fen. In Jahr 2011 steht der Tag der älteren Generation 
unter dem Motto „Gesund und sicher  leben“. 
Auf vielen Veranstaltungen arbeiten die 60plus-Kreis-
verbände mit den Jusos zusammen. Auf den Veran-
staltungen des Landesverbandes zeigten wir Präsenz  
bei den Neumitgliederkonventen und ebenso auf dem 
Familiensommer 2010 in Trappenkamp, obwohl dies 
ein wenig enttäuschend war. 

Im Frühjahr luden wir die 60plus-Vorstände der 
Nordschiene (Hamburg, Mecklenburg- Vorpommern, 
Bremen, Nordniedersachsen und Schleswig-Holstein) 
nach Hamburg ein. Wir trafen uns zum Meinungs-
austausch und wollen diese Vernetzung  periodisch 
fortsetzen. 

Alle Arbeitsgemeinschaften aus Schleswig- Holstein 
treffen sich zwei bis dreimal im Jahr. 
2010 war das  Jahr der Demonstrationen. Wir nahmen 
teil an der Menschenkette gegen Atomkraftwerke und 
an den Demos gegen den Sozialabbau vor dem Lan-
deshaus, gegen die Privatisierung des Klinikums und 
für den Erhalt der Universität in Flensburg.
Im Februar 2011 hat ein Seminar in Malente zusam-
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men mit den Jusos zum Thema „Mentoring“ stattge-
funden. 
Wir arbeiten an der Basis und versuchen sozialdemo-
kratische Politik zu vermitteln und sozialdemokra-
tische Vorstellungen aus der Basis an die Entschei-
dungsträger zu tragen.

Gertrud Ehrenreich
www.spd-schleswig-holstein.de/60plus 

 
 
Arbeitsgemeinschaft für Bildung (AfB) 
 
Das Team der AfB hat sich seit der Wahlprogramm-
erstellung 2009 bis heute für die Verbesserung der 
Bildung in SH eingesetzt. Wir konnten den Gedanken 
des kostenfreien Zugangs zur Bildung in vielen Gre-
mien sichern und an vielen Stellen in der Öffentlich-
keit vertreten. Wir waren zur Wahl auf den Plätzen in 
SH präsent und bei Podiumsdiskussionen für unsere 
SPD tätig.  
Nachdem das Wahlgesetz die Rechtskoalition an 
die Macht brachte, wurde schnell klar, dass wir uns 
schützend vor die Eltern der kleinen Kinder, der 
Schülerinnen und Schüler sowie der Studierenden 
stellen mussten. Um die Abholzerei von sozialen 
Errungenschaften zu stoppen, besuchten wir Eltern-
initiativen, wir waren bei Demonstrationen dabei 
und auf den Podien der Landeselternvertretung der 
Gesamtschulen. Die gut besuchten Veranstaltungen 
der Eltern zeigten im hohen Maße Übereinstimmung 
mit unseren Zielen, nämlich einen Weg zu mehr 
gemeinsamen Lernens zu finden, die Dreiklassigkeit 
des Bildungssystems abzulösen und Bildungsgerech-
tigkeit herzustellen, um im internationalen Maßstab 
einen vorderen Rang einzunehmen.  
 
Wie im Wahlkampf, so auch in den Gremien der 
Bundes-AfB stärkten wir mit Erfolg die Ablehnung 
von Studiengebühren.  
Wir haben auf unserer Jahresversammlung in Bad 
Malente im Herbst 2010 die Bildungsgerechtigkeit für 
Menschen mit Behinderungen zum Thema gemacht. 
Wir fordern im Einklang mit der UN – „Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities” gleiche Rechte 
für Menschen mit Behinderungen besonders im 
Bildungsbereich, hier sprechen wir von der Inklusion. 
Deutschland hat die UN-Konvention unterzeichnet 
und damit diese zu deutschem Recht erhoben. Damit 
nach der nächsten Wahl eine SPD-geführte Landesre-
gierung hier einen bildungspolitischen Akzent setzt, 
vertreten wir die Kerne der Inklusion:  

-Alle Kinder, Schüler und Studierende sind willkom-
men, keiner wird weggewiesen.  

-Alle werden zur Teilhabe an Bildung, Kultur und sozi-
aler Gemeinschaft befähigt.  
Dafür bündeln wir jetzt unsere Kräfte.  

Der AfB-Landesvorstand konnte in den vergangenen 
Jahren bei AfB-Gründungen in Schleswig-Holstein 
helfen, war bei AGs und bei der LTF beratend zur Stel-
le und war auch immer Lernender vor Ort.  
Herzlichen Dank für alle Unterstützung! 
 
Hajo Hoffmann
www.afb.spd-schleswig-holstein.de 
 

 
Arbeitsgemeinschaft  
sozialdemokratischer Frauen (ASF) 
 
Im ersten Teil des Berichtszeitraums engagierte 
sich die AsF stark bei der Europa-, Bundestags- und 
dann auch bei der Landtagswahl – Programmin-
halte, Wahlkampf und kritische Nachbetrachtung. Im 
zweiten Teil kam dann die Organisation und Beglei-
tung von Protesten gegen die unsozialen Kürzungs-
beschlüsse der CDU-FDP-Landesregierung. Da bald 
wieder Wahlen anstehen, geht beides unvermindert 
weiter! 

Eine schöne Aktion, die beim Publikum gut ankam, 
war unsere Postkartenserie zur  
Europawahl, mit der wir die Kan- 
didatin Ulrike Rodust unterstütz- 
ten. Unsere inhaltlichen Positio- 
nen zur Landtagswahl fanden An- 
fang August 2009 in Lübeck die  
einhellige Unterstützung der De- 
legierten und gingen somit ins  
Wahlprogramm ein. Kandidatinnen konnten sich auf 
unserer Website vorstellen – was wir zum kommen-
den Wahlgang wieder anbieten wollen. 
Dass der „Reißverschluss“ damals nicht ganz einge-
halten wurde, soll sich nicht wiederholen; dem Lan-
desparteitag liegt ein Antrag vor, die Listenaufstel-
lung nun und künftig strikt paritätisch vorzunehmen.
 
Über das enttäuschende Abschneiden der SPD bei 
den Wahlen 2009 hat die AsF eine Analyse vorgelegt 
und dabei insbesondere auf die hohen Verluste unter 
den jüngeren Frauen hingewiesen. Um diese Wäh-
lerinnengruppe muss inhaltlich und personell durch 
unsere gesamte Partei viel stärker gekämpft werden!
Die CDU-FDP-Regierung, die aus dieser Wahl her-
vorging, zeigte sehr schnell ein gleichstellungsfeind-
liches und unsoziales Gesicht: je eine „Alibifrau“ in 
Kabinett und Haushaltskommission, und ansonsten 
Kürzungen einseitig zu Lasten von Frauen und Fami-
lien – bei „Notruf“, Berufsberatung und Frauenhäu-
sern bis hin zum beitragsfreien Kita-Jahr und aben-
teuerlichen Uni-Plänen. 

Die AsF war bei allen Protesten „live“ dabei, begrün-
dete ein „Aktionsteam Frauen SH“ und engagierte 
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sich im „Gerecht geht anders“-Bündnis. 

Auf der AsF-Landeskonferenz am 20. November 2010 
wurde Cornelia Östreich einstimmig als Vorsitzen-
de wiedergewählt. Stellvertreterinnen sind Bärbel 
Juister und Regina Selke, Schriftführerin ist Gerlinde 
Böttcher, Beisitzerinnen sind Barbara Philipsen, Alicja 
Kulaga, Snejina Lorenz, Ulrike Opravil und Annette 
Schlichter-Schenck.
Aktuell arbeiten wir in der Projektgruppe Gleichstel-
lung an den Themen „Demokratie braucht Parität“ 
und „Gender Budgeting“.
Die AsF ist Mitglied im Landesfrauenrat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cornelia Östreich
Telefon: 0451/284699 
E-Mail: c-t.oestreich@t-online.de
www.asf.spd-schleswig-holstein.de

 
Arbeitsgemeinschaft Sozial-
demokratinnen und Sozialdemokraten 
im Gesundheitswesen (ASG)

In der ASG engagieren sich Genossinnen und Genos-
sen aus den Bereichen Medizin, Pflege, Wohlfahrts-
verbänden und Krankenversicherungen. Sie nehmen  
Gesundheitspolitische Aufgaben in der Partei und in 
der Öffentlichkeit wahr und trägt zur gesundheits-
politischen Meinungsbildung in der SPD und in der 
Gesellschaft bei.
 
Neben der Einführung von landesweiten Pflegestütz-
punkten hat sich die ASG mit der Gesundheitsreform 
(GKV-WSG) beschäftigt. Im Mittelpunkt standen 
dabei die damit verbundenen Änderungen in der Ge-
setzlichen Krankenversicherung sowie die Situation 
in der stationären und ambulanten Versorgung und 
im Bereich der Pflege. 

Unter dem Motto „ASG vor Ort“ haben wir Vor-
standssitzungen bei der Kassenärztlichen Vereini-
gung Schleswig-Holstein (KVSH) und in der „Praxis 
ohne Grenzen“ in Bad Segeberg durchgeführt. Im 
November 2010 fand in Neumünster eine landeswei-
te Diskussionsveranstaltung zur Gesundheitsreform 
statt. Gemeinsam mit dem Gesundheitsexperten 
im Deutschen Bundestag, Karl Lauterbach und dem 
Landesvorsitzenden Ralf Stegner diskutierten über 
100 Gäste über die unsozialen Auswirkungen des sog. 
GKV-Finanzierungsgesetzes (GKV-FinG).

An der ordentlichen Mitgliederversammlung am 9. 
September 2010 nahm der gesundheitspolitische 
Sprecher SPD-Landtagsfraktion, Bernd Heinemann, 
teil. Kernthema war die Diskussion über die Zukunft 
der flächendeckenden ambulanten Versorgung in 
Schleswig-Holstein sowie die Privatisierungspläne 
der Schwarz-Gelben Landesregierung. An der Vorbe-
reitung des Antrags der Landtagsfraktion zur Erstel-
lung eines neuen Psychiatrieplans hat sich die ASG 
aktiv beteiligt. Im Amt des ASG-Landesvorsitzenden 
wurde der Neumünsteraner Kreis- und Fraktionsvor-
sitzende Andreas Hering bestätigt.

Auf der ASG-Bundeskonferenz hat die ASG Schleswig-
Holstein erfolgreich einen Antrag zur Aufhebung des 
im SGB XI ausgeschlossenen Anspruchs nicht pflege-
versicherter Menschen auf die Leistungen der zusätz-
lichen Betreuung gestellt. Dr. Wolfgang Wodarg und 
Ingrid Rehwinkel vertreten die ASG Schleswig-Hol-
stein im Bundesvorstand.

Andreas Hering
Telefon: (04321) 400912, Homepage: www.asg.spd.de
E-Mail: andreas-hering@foni.net

 
Arbeitsgemeinschaft 
sozialdemokratischer Juristen (ASJ)

Im November 2009 wurde auf der ordentlichen 
Landeskonferenz in Kiel Jan Vollmeyer (KV Kiel) zum 
neuen Landesvorsitzenden gewählt. Zu stellvertre-
tenden Landesvorsitzenden wurden Elén Jochens (KV 
Kiel), Dr. Christian Feist (KV Kiel), Andy Mitterer (KV 
Pinneberg), Dr. Johannes Reimann (KV Rendsburg-
Eckernförde), Abg. Thomas Rother (KV Lübeck) und 
Michael Saitner (KV Kiel) gewählt. 

Auf den Landesparteitagen waren wir mit einem 
Delegierten und einem beratenden Delegierten, nach 
der Änderung der SPD-Landessatzung zuletzt mit 
zwei Delegierten und einem beratenden Delegierten 
vertreten. Nach erneuter Änderung der Landessat-
zung, u. a. auf Initiative der ASJ, haben wir nunmehr 
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auch ein Mitglied in den Landesparteirat entsendet. 
Zudem nahmen mehrere Vertreter der ASJ an den 
Sitzungen der ASJ-Bundesgremien teil.  

Die ASJ führte regelmäßig parteiöffentliche Landes-
vorstandssitzungen durch. Dabei gelang es ihr, neue 
Mitglieder zu gewinnen. Die ASJ setzt sich erfolgreich 
dafür ein, SPD-nahe Juristinnen und Juristen über die 
ASJ zu informieren und für deren Arbeit und Ziele zu 
begeistern. 
Inhaltlich hat sich die schleswig-holsteinische ASJ 
neben anderen Themen aus aktuellem Anlass mit 
Fragen des schleswig-holsteinischen Wahlrechts 
sowie mit den Problemen von Sparmaßnahmen in 
der Justiz beschäftigt. Hierzu hat sie Presseinformati-
onen herausgegeben.  
Wir haben im Frühjahr 2010 auf einer gemeinsamen 
Veranstaltung mit Jusos, Grüner Jugend und DGB 
unter dem Motto „Vielfalt statt Einfalt“ einen Vortrag 
zum Thema „NPD-Verbotsverfahren“ gehalten. Wei-
terhin hat die ASJ den Gesprächskreis „SPD & Kirchen“ 
in Schleswig-Holstein mit einem Referat über die 
Grundzüge des Strafverfahrens und –Vollzugs infor-
miert. 
Für den Sommer 2011 ist eine gemeinsame Veranstal-
tung mit der Hamburger ASJ zum Thema Sicherungs-
verwahrung geplant.
Im Herbst 2011 findet die nächste ordentliche Landes-
konferenz statt, auf der ein neuer Landesvorstand 
gewählt wird.

Jan Vollmeyer
E-Mail: jan.vollmeyer@gmx.de

 
Arbeitsgemeinschaft der Selbständigen in 
der SPD (AGS)

Auf der ordentlichen Landeskonferenz im Herbst 
2010 wurde ein neuer Landesvorstand gewählt.
Dem Vorsitzenden Jürgen Hahn aus Kiel stehen Peter 
Gottschalk und Christian Schröder als stellvertre-
tende Vorsitzende zur Seite.
Weitere Vorstandsmitglieder sind Dr. Imke Feiera-
bend, Guenther Hansen, Sven Kaerkes (AGS-Bundes-
vorsitzender), Birgit Malecha-Nissen sowie Thomas 
Neddermeyer. 

Im Vordergrund der Arbeit des Jahres 2010 stand die 
Wiederaufnahme von Gesprächen mit Vertretern von 
Verbänden und Netzwerken sowie die Unterstützung 
des Arbeitskreises „Nachhaltige Wirtschaft“.
Unter anderem fand ein Gespräch mit Vertretern 
des „Ärzte-Netzwerk-Westküste“ in Heide und dem 
Verband der Selbständigen statt.
Weiterhin hat die AGS am Neumitgliederkonvent am 
8.5.2010 in Neumünster teilgenommen.

Neben Anträgen zum Landesparteitag zum Thema 
„Bildungsförderalismus“ und „Trennung von Amt und 
Mandat“ hat sich der Vorstand auch auf dem Bunde-
skongress der AGS in Berlin mit Anträgen engagiert.
In 2011 wird sich der AGS-Landesvorstand inhaltlich 
mit den Themen Demographischer Wandel (Lebens-
arbeitszeit, Renteneintritt, Unternehmensnachfolge, 
Daseinsvorsorge) sowie Privatisierung und Genossen-
schaftswesen beschäftigen. In diesem Zusammen-
hang sind Betriebsbesichtigungen und Veranstal-
tungen vorgesehen. 

Die AGS wird den Kandidatin oder die Kandidatin für 
das Ministerpräsidentenamt unterstützen.
Organisatorisch will der Landesvorstand die Grün-
dung von regionalen AGS-Gruppen unterstützen bzw. 
initiieren. 

Seit Ende 2010 ist der überarbeitete Internetauf-
tritt der AGS mit der Internetseite der Landespartei 
verbunden. Damit kann unser „Newsletter“ wieder 
stärker als Kommunikations- und Informationsmög-
lichkeit genutzt werden.
Die AGS Schleswig-Holstein wird organisatorisch von 
Susanne Lustig unterstützt, die für alle Fragen rund 
um unsere Arbeit zur Verfügung steht. Dafür gebührt 
ihr unser ausdrücklicher Dank!
 
E-Mail: Redaktion@AGS-Schleswig-Holstein.de  
www.ags-schleswig-holstein.de

 

Jungsozialisten 

Gemeinsam zu neuer Stärke
Das Jahr 2009 stand voll und ganz im Zeichen der 
Wahlkämpfe. Überall im Land waren Jusos der Stütz-
pfeiler für den Wahlkampf der Partei. In der Debatte 
um das Regierungsprogramm setzten wir uns aktiv 
ein und konnten erreichen, dass sich die SPD gegen 
die Profiloberstufe aussprach. 

Die Projektgruppe „Gesellschaft gestalten“ erarbeite-
te mit dem Bildungskonzept 21 die Grundlage für den 
Bildungsleitantrag, der am 11.9.2010 auf dem Landes-

Jürgen Hahn,  
AGS-Landesvorsitzender
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parteitag beschlossen wurde.
Nach einem erfolgreichen Jahr 2009 wurde Cornelius 
Samtleben am 23.1.2010 zum Nachfolger von Anne-
Christin Heinrich gewählt. Das Motto 2010 war „Raus 
auf die Straße“. Ziel war es junge Menschen anzu-
sprechen und zur Mitarbeit zu bewegen. Um einen 
einfachen Einstieg zu ermöglichen wurde die Arbeit 
in Projekten eingeführt. Die sehr gut besuchten 
Roten Wochenenden und das volle Sommercamp 
zeigten, dass dieses Konzept aufging. 

Im April 2010 besuchte eine Delegation Israel und 
beschäftigte sich intensiv mit dem Nahost-Konflikt. 
Die dort gemachten Erfahrungen sind unschätzbar 
wertvoll für die Internationale Arbeit des Landesver-
bandes. 
Diese wird weitergeführt durch das Irland-Projekt, 
welches im August 2011 mit einer Delegationsreise 
nach Irland seinen Höhepunkt erreichen wird. Ziel ist 
eine intensive Auseinandersetzung mit dem Nordir-
landkonflikt und den Auswirkungen der Finanzkrise 
auf Irland und Europa.  

Das große Projekt „Tatort_Zukunft“, eine Kooperati-
on mit der Grünen Jugend, dem SSWUngedom und 
vielen anderen, ist ein Kongress, der sich mit Themen 
beschäftigt, die wichtig für eine nachhaltige Politik 
sind. Er wird am 12. und 13. März in Kiel stattfinden.
Der am 26. Februar gewählte neugewählte Vorstand 
wird sich im nächsten Jahr intensiv mit den Themen 
Ausbildung, „Junge Kreative“, Netzpolitik und Inte-
gration beschäftigen. Ziel ist es auf diesen Gebieten 
weitere Kompetenzen aufzubauen und neue Mit-
glieder zu gewinnen.
Die Jusos werden auch im Jahre 2011 weiter der Mo-
tor der Partei bleiben.  

Der aktuelle Landesvorstand:
Cornelius Samtleben (Vorsitzender), Daniel Martinen, 
Johannes Wiedemann, Daniel Kaiser, Arne Engelb-
recht, Niclas Dürbrook und Lars Oehme (alles Stellver-
treter)

Cornelius Samtleben 
E-Mail: c.samtleben@jusos-sh.de 
www.jusos-sh.de 

Gesprächskreis SPD & Kirchen

Der SprecherInnenkreis wurde von der Vollversamm-
lung am 29.08.2009 in folgender Zusammensetzung 
gewählt: Willi Bargmann, Claus Blandow (gest.22. Juli 
2010), Rolf Fischer, Ulrich Kattau, Waltraud Kortum, 
Pastor Joachim Liß-Walther, Gerhard Nowak, Klaus-
Dieter Raddatz, Alfred Schulz..
Oberkirchenrat Kurt Triebel (NKA) nimmt die Koor-
dinierungsaufgaben als Beauftragter der Kirchenlei-
tung in Zusammenarbeit mit dem SPD-Landesver-
band wahr.

Unser Gedenken gilt in diesem Bericht in besonderer 
Weise Claus Blandow, der am 22. Juli 2010 verstarb. 
Wir danken ihm für viele Jahre aktiver, diskussions-
freudiger Mitarbeit und werden ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren.
    
Der SprecherInnenkreis hat sich in den vergangenen 
zwei Jahren regelmäßig getroffen und eine Reihe 
von Initiativen auf den Weg gebracht. Er hielt zu-
dem kontinuierlich Kontakt zu den Kirchen und 
Religionsgemeinschaften und zu den SPD-Gremien 
auf Bundes- und Landesebene. Über den kirchenpo-
litischen Sprecher Rolf Fischer bestand Kontakt zur 
Landtagsfraktion, durch Serpil Midyatli zum Lan-
desvorstand. Im Berichtszeitraum fanden dreizehn 
Sitzungen des SprecherInnenkreises überwiegend 
im Haus des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt 
(KDA) in Kiel statt.

Themen, Schwerpunkte, Politik
1. Seminare:
Wir führen zurzeit keine Seminare durch.

2. Sonstige vom AK durchgeführte Veranstaltungen:
-29.08.2009: Mitgliederversammlung in der Ev. Luth. 
Kirchengemeinde in Neumünster-Einfeld mit Wahl 
des SprecherInnenkreises.

-22.04.2010: „Die Nordkirche, Vorbild für einen Nord-
staat?“ mit Claus Möller in Lübeck.

-12.07.2010: „Strafvollzug in Deutschland.“ Besuch in 
der JVA Kiel, vorbereitet mit der ASJ.

-26.10.2010: „Die Entdeckung der Arbeit als kirchliches 
Thema. Brauchen wir ein neues Sozialwort?“ mit Dr. 
Hasso von Bassi, Leiter des Arbeitskreises Kirchlicher 
Dienst in der Arbeitswelt in Nordelbien.

-03.11.2010: Büchervorstellung in Neumünster zu-
sammen mit dem AK Migration und mit dem Autor 
Anatol Egbuna, gebürtiger Nigerianer, der die Tiefen 
einer Migration durchlebt hat.

-15.12.2010: Gespräch mit dem Bischofsbevollmächtig-
ten Gothart Magaard.

3. Veranstaltungen, an denen Mitglieder des Sprecher-
Innenkreises teilnahmen:

-Mai 2009: Evangelischer Kirchentag in Bremen
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-Sitzungen des Landesvorstands und des Landesver-
bandes-AK ‚Migration’ in Kiel 

-19./20.05.2010: Klausurtagung des AK SPD/Kirchen 
in Berlin zum Thema „Brauchen wir neue Begrün-
dungen für Solidarität?“ und Vorbereitung des 2. 
Ökumenischen Kirchentages in München. 

-12. bis 15.05.2010: 2. ÖKT in München auf gemein-
samem Messestand mit den Jusos unter dem Motto 

„Gemeinsam für mehr Gerechtigkeit.“ Siehe hierzu 
auch die Broschüre.

-16. bis 18.09. 2010: 2. Politischer Kirchentag in Plön 
mit dem Motto „Für eine gerechte Welt.“

4. Sonstiges:
Der Arbeitskreis hat sich in Form von Berichterstat-
tungen und Diskussionen mit folgenden Themen 
befasst: 

-Zukunft des Religionsunterrichts und des Faches LER
-Entwicklung zur Nordkirche
-Flüchtlings- und Migrationspolitik, insbesondere die 
Situation der europäischen Sinti und Roma,

-Abschiebungsabkommen mit dem Kosovo,
-Erarbeitung eines neuen Sozialwortes der Kirchen, 
Beteiligung an der bundesweiten Initiative,

-Missbrauchsfälle in den Kirchen,
-Wohnen von homosexuellen Pastoren/innen im 
Pfarrhaus.  

Rolf Fischer und Willi Bargmann
E-Mail: Willi.Bargmann@gmx.de

 
 
Sozialdemokratische Gemeinschaft für 
Kommunalpolitik (SGK)

Mitgliederentwicklung:
Januar 2009: 857
Juli 2010: 834

Finanzielle Entwicklung
Die Ausgaben konnten stabilisiert werden. Dies 
bedeutete jedoch auch eine deutliche Einschränkung 
unserer Aktivitäten.
Die Beiträge der SGK Schleswig-Holstein sind seit 
über 10 Jahren konstant. Eine moderate Anhebung 
hielt die Mitgliederversammlung vom 1.10.10 daher 
für gerechtfertigt.

Strukturelle Weiterentwicklung 
Der Versand der Regionalausgabe der DEMO an alle 
Mitglieder wurde eingestellt. Stattdessen werden die 
Informationen der Bundes-SGK an alle Mitglieder mit 
E-Mail weitergeleitet. 
Die Pressearbeit wurde intensiviert. So wurden vom 
Vorstand ein gutes Dutzend Pressemitteilungen in 
den großen Presseverteiler gegeben. 
Die Bildungsarbeit wurde gestrafft und auf die Be-

dürfnisse insbesondere der Einzelmitglieder ange-
passt. Konkurrierende Angebote von SPD und SGK 
sollen vermieden werden, 

Weitere Aktivitäten
Die Landes-SGK hat sich an allen Vorstandssitzungen 
der Bundes-SGK, den Arbeitskreisen auf Bundesebe-
ne sowie den Geschäftsführertagungen beteiligt
2010 haben 6 Vorstandssitzungen und eine Klau-
surtagung stattgefunden. Dabei haben wir uns mit 
folgenden Themen befasst:

-Erklärung der Bürgermeister zur kommunalfeind-
lichen Politik der Bundesregierung.

-Pressearbeit der SGK verbessern
-Sachstandsberichte zur Landesentwicklungsplanung 
und zum Sparkassengesetz 

-Erhöhung der Mitgliedsbeiträge 
-„Die Zukunft der SPD liegt in den Städten“ 
-Schulpolitik
-Verschuldung der Kommunen

Am 29.3.10 haben wir die kommunalen Landesver-
bände besucht und über Landesentwicklungspla-
nung, Sparkassengesetz und die Zukunft der Ämter 
gesprochen.
Am 01.06.10 fand in Uetersen ein Erfahrungsaus-
tausch zwischen den hauptamtlichen SPD-Bürger-
meistern statt. 
Am 11.06.10 fand in Neumünster eine gut besuchte 
Fachtagung zur Auswertung des Landesverfassungs-
gerichtsurteils zur Amtsordnung statt. 

Bürgermeisterwahlen
Die SGK hat in unterschiedlicher Intensität und in 7 
Fällen erfolgreich 15 Bürgermeister- und Landrats-
wahlen unterstützt.
Die SGK veranstaltet im halbjährigen Rhythmus ge-
meinsam mit der Fa. Metaplan Seminare zum Thema 
Bürgermeisterwiederwahl.  

SGK-Schleswig-Holstein
E-Mail: SGK-Landesverband-SH@spd.de
www.sgk-sh.de

Der SGK-Landesvorstand nach der Mitgliederversammlung 2009: 
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Subventionspolitik der EU würde zur weiteren Zerstö-
rung von Böden, Wasser und Biodiversität führen.

Zur Mitarbeit im umWeltforum können sich nicht 
nur Parteimitglieder bei uns melden. Unter anderen 
ist eine Vertreterin des Bundes der Milchviehhalter 
unser Gast gewesen. Diese wird regelmäßig mit un-
seren Positionen informiert.

Eckart Kuhlwein  
E-Mail: kuhlwein@naturfreunde.de 

www.spd-ufo-sh.de 
 

Forum Familie 
 
Bedingt durch die gesellschaftliche Entwicklung 
hat sich die traditionelle Form des Zusammenle-
bens grundlegend geändert. Neben der klassischen 
Familie entwickelten sich vor allem Haushalte mit 
Alleinerziehenden oder gleichgeschlechtlichen 
Partnerschaften, aber auch die Anzahl der Single-
wohnungen und Patchwork-Familien steigt ständig. 
Häufig wurden Probleme gelöst, ohne die Komplexi-
tät der Familie zu beachten, als Beispiel seien nur das 
Steuer- und Familienrecht oder die Kürzungen der 
noch amtierenden Landesregierung erwähnt.  

Familienkompetenz, finanzielle Familienförderung 
sowie die gesellschaftliche Verantwortung für Fa-
milien, sind nur einige Bereiche die z. Zt. intensiv 
in mehreren Arbeitskreisen des Forums inhaltlich 
ausgefüllt werden. Der Unterstützung vieler Organi-
sationen aus Schleswig-Holstein, z.B. den Familienbil-
dungsstätten, des Kinderschutzbundes, der Diakonie 
und des Hebammenverbandes ist es zu verdanken, 
dass diese Arbeitskreise sehr praxisnah arbeiten. Da-
mit die Ergebnisse auch zu umsetzbaren Beschlüssen 
führen, bitten wir vor allem auch die kommunalen 
Mandatsträger, unsere Arbeit aktiv zu begleiten. 
Unser Ziel für das nächste Jahr ist die Erstellung eines 
Leitantrages zum komplexen Thema Familie in Zu-
sammenarbeit mit allen. Regelmäßige Treffen finden 
hier bereits statt. Jeder ist herzlich willkommen sich 
einzubringen. 

Sehr viel Raum nahm aber die Diskussion über die 
sozialpolitischen Kürzungspläne ein. Für uns war es 
eine Selbstverständlichkeit an den Demonstrationen 
des vergangenen Jahres teilzunehmen und auch in 
Presseerklärungen Solidaritätsbekundungen mit den 
betroffenen Organisationen zu veröffentlichen. 
 
Als ein Höhepunkt des vergangenen Jahres ist wie-
der der Familiensommer zu erwähnen. Die größte 
Veranstaltung der SPD Schleswig Holstein fand wie 
jedes Jahr regen Zuspruch in der Bevölkerung. Die 

umWeltforum

Die Lenkungsgruppe des umWeltforums hat im 
Berichtszeitraum sechsmal getagt. Sie besteht aus 
umweltpoli-tisch besonders interessierten Mitglie-
dern und Vertreter u.a. der Landesverbände des Nabu, 
des BUND und des Landesnaturschutzverbandes. 
Seit dem Sommer 2009 werden dazu auch die Mit-
glieder der „Arbeitsgruppe Naturschutz, Klimaschutz 
und Energiewende“ für die Programmarbeit der 
Partei und die vom Landesparteitag im September 
2010 benannten Mitglieder der „Fehmarnbelt-Grup-
pe“ eingeladen. Sprecher sind Stefan Bolln für den 
Landesvorstand und nach dem Ausscheiden von 
Konrad Nabel aus dem Landtag Sandra Redmann 
für die Landtagsfraktion.  „Geschäfts-führer“ ist seit 
der Gründung des ufo 1996 Eckart Kuhlwein.  Jürgen 
Strack ist Webmaster für die Website des umWelt-
forums www.spd-ufo-sh.de. Jürgen sorgt mit Nina 
Thielscher dafür, dass Umweltinformationen an etwa 
100 Umweltpolitikerinnen und Umweltpolitiker der 
Partei in Schleswig-Holstein versandt werden und 
pflegt den Verteiler. Carl-Friedrich Wodarz leitet ei-
nen Arbeitskreis „Ländliche Räume & Landwirtschaft“.
Das umWeltforum hat eine Tagung zur kommunalen 
Energieversorgung und eine Tagung zum Naturschutz 
in Europa veranstaltet. Eine Tagung im November 
2010 zur künftigen Agrarpolitik in Europa ist von 
der MdEP Ulrike Rodust übernommen worden. Eine 
weitere Tagung zum internationalen Jahr der Biodi-
versität musste aus Mangel an Beteiligung abgesagt 
werden. Anfang Februar trafen sich ufo-Mitglieder 
und Jungsozialisten in Mal-ente zu einem Seminar 
über das Thema „Nachhaltigkeit statt Wachstum“ 
u.a. mit Michael Müller, Mitglied der Bundestagsen-
quetekommission „Wohlstand und Wachstum“. 

Herausragende Themen für die Arbeit der Lenkungs-
gruppe waren die Rekommunalisierung der Ener-
gieversor-gung, der Konflikt um die unterirdische 
Lagerung von CO2 (CCS), die ungesteuerte Zunahme 
von Biogasanla-gen und Fragen des Ausstiegs aus der 
geplanten festen Fehmarnbeltquerung (FFBQ). Hier 
hat das umWeltforum die Moderation übernommen, 
um bis zum Parteitag 2011 eine beschlussreife Vorla-
ge zu erarbeiten. Das ufo hat auch aktiv für Beteili-
gung an der Anti-Atomkette im April 2010 und für die 
Teilnahme an der Berliner Demo im September 2010 
geworben. Die Erfolge haben gezeigt, dass das Instru-
ment von Demonstrationen künftig wieder häufiger 
genutzt werden wird.

Das ufo wird sich aktiv weiter an der Diskussion über 
die in der EU ab 2014 anstehende Reform der Agrar-
politik (Gemeinsame Agrarpolitik = GAP) beteiligen, 
und sie gesellschaftlich zum Thema zu machen. Die 
Agrarpolitik ist ein wichtiger Faktor für die Nach-
haltigkeitspolitik. Ein Festhalten an der bisherigen 
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Planungen für den nächsten Familiensommer am 03. 
Juli 2011 laufen bereits wieder und sind regelmäßiger 
Bestandteil unserer Treffen. 
Bedanken möchten wir uns in diesem Zusammen-
hang bei den vielen Sponsoren und Helfern vor Ort, 
u.a. dem Deutschen Kinderschutzbund, der AWO, 
den MdLs und MdBs, den Kreisverbänden, der AsF, 

der AG 60plus, den Jusos u.v.m.!

Gesa Tralau 
E-Mail: Gesa.Tralau@spd-sh.de 
www.spd-net-sh.de/forumfamilie 
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Der Berichtszeitraum umfasst die letzten Wochen 
der Großen Koalition, den Bruch der Koalition und 
die Reorganisation der Fraktion als Oppositionsfrak-
tion nach der Wahlniederlage vom 27. September. 
Seit dem Urteil der Landesverfassungsgerichts zum 
Wahlgesetz und der Maßgabe eines Termins für eine 
vorgezogene Neuwahl des Landtages spätestes bis 
zum Sommer 2012 hat sich die Landtagsfraktion noch 
stärker darauf konzentriert, sich als Regierungsalter-
native zu „Schwarz-Gelb“ zu profilieren. 

Bis zum September 2009  führte Ralf Stegner die 
Fraktion. Dem Geschäftsführenden Fraktionsvorstand 
gehörten ferner Jutta Schümann als Stellvertreterin, 
Jürgen Weber als Stellvertreter, Holger Astrup als 
Parlamentarischer Geschäftsführer, Anette Langner 
als Beisitzerin und Ingrid Franzen als Vizepräsidentin 
des Landtags an. 

Seit Beginn der neuen Legislaturperiode setzt sich 
der Geschäftsführende Fraktionsvorstand folgen-
dermaßen zusammen: Ralf Stegner (Vorsitzender), 
Birgit Herdejürgen (Stellvertreterin und Vorsitzende 
AK Finanzen), Sigrid Tenor-Alschausky (Stellvertre-
terin), Peter Eichstädt (Stellvertreter), Jürgen Weber 
(Parlamentarischer Geschäftsführer). Kooptiert ist 
die Landtagsvizepräsidentin Gitta Trauernicht. Zum 
Fraktionsvorstand, der ebenso wie der Geschäftsfüh-
rende Fraktionsvorstand wöchentlich tagt, gehören 
die Vorsitzenden der acht Arbeitskreise: Wolfgang 
Baasch (Soziales), Regina Poersch (Wirtschaft), Rolf Fi-
scher (Europa), Kai Dolgner (Innen und Recht), Sandra 
Redmann (Umwelt), Olaf Schulze (Energie), Henning 
Höppner (Bildung). In dieser Legislaturperiode hat die 
SPD den Vorsitz im Innen- und Rechts- (Thomas Ro-
ther) und im Wirtschaftsausschuss (Bernd Schröder) 
des Landtags inne.  

Auf Antrag von SPD und Bündnis90/Grüne hat der 
Landtag eine Enquetekommission zur „Norddeut-
schen Kooperation“ eingesetzt, deren Arbeitsrahmen 
im Wesentlichen von der SPD formuliert worden ist.
Gleichzeitig arbeitet der Untersuchungsausschuss 
zur „HSH Nordbank“, der Ursachen und Verantwort-
lichkeiten untersuchen soll, die zur Krise der Bank 
und den erheblichen finanziellen Konsequenzen ge-
führt haben. Ein Abschlußbericht ist für den Sommer 
2011 in Aussicht genommen.

 

Unsere Arbeitsbereiche im Einzelnen:
Bildung
Im Mittelpunkt unserer Arbeit stand und steht die 
Bildungspolitik. Der Regierungswechsel und die 
Übertragung des Bildungsministeriums an die FDP 
bedeutete eine bildungspolitische Kehrtwende. Die 
CDU hat ihr Bekenntnis zum längeren gemeinsamen 
Lernen der Koalitionsräson geopfert. Wir haben den 
im Frühjahr 2010 vorgelegten und im Januar 2011 ver-
abschiedeten Entwurf zum Schulgesetz von Anfang 
an - gemeinsam mit vielen Verbänden und Interes-
senvertretungen, für die wir hier stellvertretend die 
Volksinitiative Schulfrieden nennen wollen - heftig 
kritisiert. Die Koalition hat unser Angebot eines 
Schulfriedens auf der Grundlage des Schulgesetzes 
von 2007 in den Wind geschlagen. Wir haben beson-
ders angeprangert, dass das gemeinsame Lernen 
im binnendifferenzierenden Unterricht an Gemein-
schafts- und Regionalschulen in die Beliebigkeit der 
einzelnen Schulen gestellt wird und dass es Sache 
der Gymnasien sein soll, ob sie nach acht oder neun 
Jahren zum Abitur führen. Letzteres ist erklärterma-
ßen ein Manöver, um den Gemeinschaftsschulen die 
Schülerinnen und Schüler mit Gymnasialempfehlung 
abspenstig zu machen. Wir wollen, dass es bei G8 
an Gymnasien bleibt und dass zugleich bundesweit 
Entlastungen der Schüler in G8 vereinbart werden.
Wir haben angekündigt, dass wir diese eindeutigen 
Verschlechterungen nach unserer Rückkehr in die 
Regierungsverantwortung zurücknehmen und das 
Schulgesetz wieder ändern werden.
Unser entschiedener Widerstand gegen Studien-
gebühren hat sich ausgezahlt: auch CDU und FDP 
haben es nicht mehr gewagt, sie in ihre Wahlpro-
gramme und in ihren Koalitionsvertrag aufzuneh-
men.
Die Fraktion ist dabei geblieben, eine Privatisierung 
des UK S-H, des größten Arbeitgebers im Land und 
des einzigen Trägers der medizinischen Maximalver-
sorgung, abzulehnen. Sie wird - zumindest in dieser 
Wahlperiode - auch nicht mehr auf die Tagesordnung 
kommen.
Wir haben uns weiterhin - leider vergeblich - für eine 
bessere soziale Ausgestaltung der Bildung eingesetzt. 
Die CDU hat sowohl bei der Gebührenfreiheit für das 
dritte KiTa-Jahr als auch bei der Elternbeteiligung 
an den Kosten der Schülerbeförderung das Ziel der 
besseren Bildung für alle der Haushaltssanierung ge-
opfert. Damit hat sie die im Wahlkampf versprochene 
Linie ins Gegenteil verkehrt. Die SPD Landtagsfrakti-

Die Arbeit der  
SPD-Landtagsfraktion
Von Jürgen Weber,  
parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion
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on hat deshalb im Dezember 2010 mit einem Antrag 
zum Haushalt 2011/2012 die Wiederherstellung der 
Beitragsfreiheit gefordert. Dies baut auf dem Konsoli-
dierungskonzept der Fraktion von 2010 auf, indem die 
kostenlose Kinderbetreuung als eines der wichtigsten 
zu finanzierenden Vorhaben beschlossen wurde. 

Wirtschaft / Finanzen
Im Wirtschaftsbereich lag der Schwerpunkt eindeutig 
auf fairen Arbeitsbedingungen und Tariftreue. Die 
Landesregierung hatte nach dem so genannte „Rüf-
fert-Urteil“ von 2008 unser geltendes – und mit viel 
Mühe und Überzeugungskunst in der Koalition mit 
der CDU vereinbartes – Tariftreuegesetz zur Nicht-
Anwendung empfohlen und dann zum Ende 2010 
einfach auslaufen lassen. Wir haben mit der CDU 
verhandelt, mit dem Handwerk, mit Gewerkschaften 
… und dann unseren eigenen Gesetzentwurf einge-
bracht, der zurzeit im Wirtschaftsausschuss liegt. 
Es geht um gerechte Löhne, um die Interessen der 
Beschäftigten, um faire Bedingungen für Handwerk 
und Mittelstand, die das Rückgrat der schleswig-hol-
steinischen Wirtschaft bilden. 
Das Sparkassengesetz der Landesregierung gefähr-
det nach unserer Überzeugung unser bewährtes 
3-Säulen-Modell aus öffentlichen Sparkassen, Genos-
senschaftsbanken und privaten Geldinstituten. Wir 
haben uns vehement gegen eine Öffnung der Spar-
kassen für Private gewehrt.
Im Verkehrsbereich ist unser Schwerpunkt die Debat-
te um die feste Fehmarnbeltquerung. Dänemark wird 
aller Voraussicht nach die Querung als Tunnel bauen 
und bislang gab es von Parteitagen, in Wahlprogram-
men und Regierungsprogrammen, in Regierungs-
handeln und Fraktionshandeln eindeutige Aussagen, 
dass wir die feste Querung unterstützen. Die SPD-
Landtagsfraktion befasst sich seit Jahren intensiv mit 
der Diskussion um das Für und Wider und mit den 
Auswirkungen, die eine feste Querung auf Schleswig-
Holstein haben wird und kann. Anfang 2011 ist eine 
Delegation nach Kopenhagen gereist und hat dort 

Gespräche mit dänischen und schwedischen Sozi-
aldemokraten und dem jetzigen Verkehrsminister 
geführt. Die Fraktion sieht es danach umso mehr als 
ihre Aufgabe an, als „Anwalt der Region“ für die Inte-
ressen der Bürgerinnen und Bürger zu firmieren.  
Im Finanzbereich geht es um die Auswirkungen der 
Schuldenbremse für Schleswig-Holstein. Bund und 
Länder haben Anfang 2009 eine strikte Schulden-
bremse beschlossen, die für unsere Landeshaushalte 
erhebliche Kürzungen zur Folge hat. Die Kürzungen 
von CDU / FDP gehen in die falsche Richtung. Wir set-
zen uns für strukturelle Veränderungen ein, beispiels-
weise bei den Verwaltungsstrukturen und wir setzen 
auf Bildung als Investition in die Zukunft. Die unseri-
ösen Streichungs-Orgien von CDU und FDP zu Lasten 
der kleinen Verbände und Initiativen sind fachlich 
und politisch nicht zu vertreten und wirken sich 
direkt auf soziale Gerechtigkeit in Schleswig-Holstein 
aus. Eine Umverteilung von unten nach oben darf es 
in Schleswig-Holstein nicht geben. Das haben die De-
monstrationen mit Tausenden Menschen im Herbst 
2010 auch deutlich gemacht. Bei der Umsetzung der 
Schuldenbremse geht es für die SPD-Landtagsfrakti-
on weiterhin darum, die Haushalte zu sanieren ohne 
das Land zu ruinieren. Deswegen haben wir eine 
Resolution initiiert, die auf die dafür notwendigen 
bundes- und europapolitischen Rahmenbedingungen 
hinweist. Diese wurde vom Landtag beschlossen.
Dazu zählt auch der Umgang mit der HSH Nordbank. 
Die Bank wurde von der Finanzmarktkrise hart ge-
troffen, dazu trugen auch bestehende Mängel in den 
Risikosystemen bei. Der Landtag hat Garantien und 
Eigenkapital in enormer Höhe zur Verfügung gestellt, 
das zurzeit von der Bank selbst refinanziert wird, also 
ohne Belastung für den Landeshaushalt. Unabhängig 
von dem Untersuchungsausschuss, in dem wir sehr 
arbeitsintensiv die Vergangenheit aufklären, müssen 
wir die Zukunft planen. Wenn die Bank wieder eini-
germaßen klar davor ist, müssen wir grundsätzlich 
darüber sprechen, in welcher Form Schleswig-Hol-
stein eine Landesbank will und braucht. 
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Arbeitsmarktpolitik
Der AK Soziales hat die Reform der Jobcenter aktiv 
begeleitet und in diesem Zusammenhang insgesamt 
sechs Argen in Schleswig-Holstein besucht, dort 
Gespräche geführt und anschließend einen Sozial-
ratschlag zum Thema veranstaltet. Des Weiteren 
hat der AK Die Neuregelung der Regelsätze im SGB II 
und Einführung eines Teilhabe- und Bildungspakets 
begleitet und dazu Gespräche geführt sowie einen 
Antrag eingebracht. Weitere Anträge hat der AK zu 
den Themen Leiharbeit und Arbeitnehmerfreizügig-
keit gestellt. Hauptforderung bleibt die Einführung 
eines gesetzlichen Mindestlohns.
Die Fraktion hat eine Personal- und Betriebsrätekon-
ferenz etabliert und im Berichtszeitraum bereits 3 
Konferenzen durchgeführt: 
-Konferenz am 30. Juni 2009, Thema: Mit Mitbestim-
mung aus der Krise 
-Konferenz am 16. Februar 2010, Thema: Arbeits-
marktpolitische Perspektiven in Deutschland und in 
Schleswig-Holstein, mit Uwe Polkaehn, DGB
-Konferenz am 1. März 2011, Thema: Arbeitnehmer-
freizügigkeit in Europa, mit Jutta Steinruck, MdEP
Außerdem hat sich der AK mit benachteiligten Ju-
gendlichen beschäftigt und sich u.a. für den Erhalt 
und den Ausbau des Systems der Produktionsschulen 
eingesetzt. 

Integrations- und Flüchtlingspolitik
Ein innenpolitischer Schwerpunkt unserer Arbeit ist 
der Bereich der Integration, in dem wir zahlreiche 
Landtagsinitiativen zur Beibehaltung der Inhalte des 
Integrationskonzeptes der SPD-geführten Landesre-
gierungen und zur Fortsetzung einer humanitären 
Flüchtlingspolitik auf den Weg gebracht haben. 

Von besonderer Bedeutung ist für uns auch, dass die 
Rahmenbedingungen für Integration in Schleswig-
Holstein nicht durch die Sparbeschlüsse der Landes-
regierung verschlechtert werden. Wir kämpfen u.a. 
gegen die Verschlechterungen bei den Integrations-
kursen und die schwarzgelben Kürzungen bei der 
Migrationssozialberatung. 
Durch enge Verbindungen zu Vereinen und Verbän-
den sind wir hier mit den Betroffenen gut vernetzt.

Wir haben uns für die Abschaffung der Residenz-
pflicht für Asylbewerberinnen und Asylbewerber 
eingesetzt. Wir haben uns intensiv mit der Praxis der 
Abschiebehaft auseinandergesetzt und uns dafür 
ausgesprochen, die rechtlichen Voraussetzungen zu 
schaffen, um Abschiebehaft zukünftig ganz zu ver-
meiden und die Abschiebehaftanstalt in Rendsburg 
zu schließen.     

Kommunalpolitik
Das Urteil des Landesverfassungsgerichtes macht 
eine  Änderung der Amtsordnung notwendig. In en-

Soziales
Seit 2009 hat die SPD-Landtagsfraktion im Bereich 
der Sozialpolitik besonders das Thema Pflege in den 
Fokus ihrer Arbeit gestellt. So wurde das Selbstbe-
stimmungsstärkungsgesetz (Pflegegesetzbuch II) 
im Juni 2009 interfraktionell verabschiedet. Damit 
wurden der Schutz, die Rechte und die Selbstbe-
stimmung von Menschen mit Pflegebedürftigkeit 
oder Behinderung gestärkt. Neben der Verbesserung 
der Teilhabe der Menschen in Pflegeeinrichtungen 
kämpfen wir für die Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen in der Pflege. Hierzu haben wir Anträge 
zur Ausbildungssituation in der Pflege, zur Finanzie-
rung der Umschulung zu Pflegeberufen sowie zur 
Einführung einer Berufsordnung für Pflegefachkräfte 
gestellt. Weitere Initiativen, die damit auch die Ge-
sundheits- und Pflegekampagne der SPD begleiten, 
werden folgen. 
Begleitend zur Gesundheitsreform auf Bundesebene 
hat die SPD-Fraktion im Landtag den Erhalt der so-
lidarischen Pflege- und Krankenversicherung gefor-
dert. Hierzu gab es auch Veranstaltungen, um über 
die Konsequenzen der Gesundheitsreform zu disku-
tieren. Insgesamt ist die Gesundheitsversorgung in 
Schleswig-Holstein ein wichtiges Thema, da ein Ärz-
temangel vor allem in ländlichen Gebieten zu erwar-
ten ist. Durch Anträge und Anhörungen engagiert 
sich die SPD für eine nachhaltige Weiterentwicklung 
der Gesundheitsversorgung in Schleswig-Holstein, 
die alle Akteure einbezieht. Als ein Teilaspekt ist auch 
die Weiterentwicklung der psychiatrischen Versor-
gung auf unserer Agenda. 
In der Kinder- und Jugendpolitik haben wir maßgeb-
lich zum parlamentarischen Erfolg der Volksinitiative 
zur Stärkung der Kinderrechte in der Landesverfas-
sung beigetragen. Dies war ein großer und wichtiger 
Schritt für die Kinder in unserem Bundesland. Neben 
den Kinderrechten sind der Kinderschutz, der Ausbau 
der Jugendfreiwilligendienste, das Wahlalter ab 16 
Jahren sowie der Erhalt der Kinder- und Jugendbetei-
ligung in den Gemeinden wichtige Initiativen. 
Die Sozialpolitik in Schleswig-Holstein war 2010 von 
dem Haushaltsentwurf der Landesregierung mit 
einschneidenden Kürzungen im sozialen Bereich 
geprägt. Die SPD-Landtagsfraktion hat sich auf allen 
Ebenen gegen den sozialen Kahlschlag und für eine 
gerechte und ausgewogene Finanzpolitik eingesetzt. 
Regelmäßig laden wir die Kommunalpolitiker zum 
„Sozial-Ratschlag“ ein, um gemeinsam über sozial-
politische Themen im Land zu informieren und zu 
diskutieren. 
Weitere Themen des AK Soziales waren und sind u. a.:
Finanzierung der Eingliederungshilfe, Erhalt des 
Landesrahmenvertrages, Große Anfrage zur Situation 
der Alleinerziehenden in Schleswig-Holstein, Große 
Anfrage zur Umsetzung des Nichtraucherschutz-
gesetzes, Stärkung des bürgerschaftlichen Engage-
ments in Schleswig-Holstein
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ger Abstimmung mit der SGK hat die SPD-Landtags-
fraktion beschlossen, dass eine Aufgabenübertra-
gung von den Gemeinden an die Ämter nur im engen 
Rahmen einer Kataloglösung möglich sein soll. Wir 
lehnen sowohl den Vorstoß des Innenministers, eine 
Aufgabenübertragung grundsätzlich zu verbieten, 
als auch die Direktwahl der Amtsausschüsse und der 
Schaffung einer zusätzlichen gewählten Selbstver-
waltungsebene ab.   
Wir sind jedoch generell der Auffassung, dass es 
dieser Landtagsmehrheit an der erforderlichen 
demokratischen Legitimation fehlt, noch eine derart 
gravierende Gesetzesänderung vorzunehmen.

Wir werden sehr genau darauf achten, dass die 
Regierungskoalition das Verfahren nicht dazu nutzen 
kann, einerseits demokratische Standards bei der 
Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Senio-
rinnen und Senioren abzubauen und andererseits die 
Benachteiligung zentraler Orte durch die Zusammen-
setzung der Amtsausschüsse weiter fortzusetzen, um 
die Dominanz der CDU in diesen Gremien nicht zu 
gefährden. 

Der Innenminister wollte die verpflichtende Beteili-
gung von Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde-
ordnung streichen. Das werden wir nicht mitmachen, 
es zeichnet sich eine Mehrheit für unsere Position ab, 
der Innenminister wird zu Recht scheitern. Des Wei-
teren haben wir einen Gesetzesentwurf eingebracht, 
die Einrichtung von Seniorenbeiräten ab einer Größe 
von 8000 Einwohnerinnen und Einwohnern zwin-
gend vorzuschreiben. 

Die regelmäßige kommunalpolitische Runde der 
Landtagsfraktion ist für uns ein wichtiges Forum zum 
direkten Informationsaustausch mit unseren Kom-
munalpolitikerinnen und -politikern.    

Wir haben uns gegen die weitere Privatisierung im 
Bereich der Katasterämter ausgesprochen. Aufgrund 
unserer intensiven Recherche musste die schwarz-
gelbe Landesregierung zwar einräumen, dass Ein-
sparungen von 8 Mio. Euro im Personal  16 Mio. Euro 
Einnahmeverluste gegenüberstehen, dieses hat sie 
aber nicht daran gehindert, die Auftragsvermessung 
trotzdem weiter zu privatisieren. Hier zeigt sich deut-
lich, dass schwarzgelbe Privatisierungen mitnichten 
die Sanierung der öffentlichen Kassen betreiben  
sondern die Geschäftsinteressen der Privatwirtschaft 
bedient.    

Polizei und Strafvollzug
Bei der inneren Sicherheit gilt unsere Aufmerk-
samkeit natürlich der Personalentwicklung bei der 
Landespolizei, deren Angehörige CDU und FDP vor 
der Wahl sehr viel versprochen, bisher aber nichts 
gehalten haben. Im Gegenteil wurden die Bedin-

gungen für die Beamtinnen und Beamten durch 
weitere Einschnitte und Erhöhung der Pensionsgren-
ze für Vollzugsbeamtinnen und –beamte auf 62 Jahre 
weiter verschlechtert. Wie der vollmundig angekün-
digte Personalabbau bei gleichzeitig versprochener 
Einführung einer zweiten Einsatzhundertschaft 
der Bereitschaftspolizei angesichts tausender von 
Überstunden durchgeführt werden soll, hat uns die 
Regierung ebenso wenig verraten können, wie sie 
uns das versprochene Personalentwicklungskonzept 
vorgestellt hat. In diesem Bereich haben wir alterna-
tive Vorschläge zum Haushalt der Koalition erarbeitet 
und sind im engen Kontakt mit dem Gewerkschaften. 
Gleiches gilt für die Situation im Strafvollzug, wo wir 
uns zudem intensiv für die Erhaltung der JVA Flens-
burg eingesetzt haben.                 

Gleichstellung
Das Jahr 2010 war überschattet von den Diskussionen 
um das Sparpaket der Landesregierung, das gerade 
im Bereich der Gleichstellungspolitik weitreichende 
Einschnitte mit sich gebracht hat. Insgesamt hat die 
Landesregierung Haushaltskürzungen bei den Frau-
enhäusern und Frauenberatungsstellen in Höhe von 
über einer halben Million Euro vorgenommen. Wir 
haben uns in zahlreichen Gesprächen mit den Betrof-
fenen, in Parlamentsreden, Anträgen und Statements 
vehement gegen diese Kürzungen ausgesprochen 
und die Landesregierung wiederholt aufgefordert, die 
Kürzungen in diesem Bereich zurückzunehmen. 

Des Weiteren haben wir uns aktiv für die Absiche-
rung der hauptamtlichen kommunalen Gleichstel-
lungsbeauftragten eingesetzt und beantragt, die 
Grenze zur Verpflichtung zur Bestellung hauptamt-
licher Gleichstellungsbeauftragter wieder auf 10.000 
Einwohner je Verwaltungseinheit abzusenken.

Am 18. März 2011 werden wir zusammen mit der AsF 
eine große Fraktionsveranstaltung zum 100jährigen 
Jubiläum des internationalen Frauentages organisie-
ren, auf der wir den Blick nach vorn richten wollen. 

Mitbestimmung
Als einzige Partei im Schleswig-Holsteinischen 
Landtag haben wir gegen die Verschlechterung im 
Mitbestimmungsgesetz wie die Verkleinerung der 
Personalräte und der Einschränkung der Fortbildung 
gestimmt. 

Jugendmedienschutz und Medienkompetenz
Der Beschluss SPD-Fraktion, gegen die Verabschie-
dung des Jugendmedienschutzstaatsvertrages zu 
stimmen, hat dazu geführt, dass dieser von Schles-
wig-Holstein nicht ratifiziert wurde und somit nicht 
in Kraft treten konnte. Die in diesem Staatsvertrag 
verankerten Maßnahmen waren nicht geeignet 
sind, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden 
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Netzinhalten zu schützen. Schon die in dem Ent-
wurf erwähnten technischen Voraussetzungen sind 
überhaupt nicht vorhanden. Eltern wird suggeriert, 
es gäbe im Netz Sicherheit für ihre Kinder, doch in der 
Realität existiert diese Sicherheit nicht. Stattdessen 
ist es notwendig, die effektive Maßnahmen zu ent-
wickeln und umzusetzen, die ohne Netzfilter für eine 
breit angelegte Medienkompetenz sorgen.

Deshalb haben wir das Thema der Medienkompe-
tenzförderung auf die Tagesordnung gesetzt und 
mit unserer Großen Anfrage zu dem Thema dafür 
gesorgt, dass diesem Bereich endlich mehr Aufmerk-
samkeit geschenkt wird. Im Innen- und Rechtsaus-
schuss wird es eine Anhörung zu dem Thema geben, 
die wir anschließend auswerten und darauf aufbau-
end weitere Initiativen entwickeln werden.

Wahlgesetz
Das Urteil des Landesverfassungsgerichts vom 
30.8.2010 führt zu einer vorzeitigen
Beendigung der 17. Wahlperiode. Dei Zusammenset-
zung des Landtages wurde für verfassungswidrig 
erklärt und die Verabschiedung eines neuen Wahl-
gesetzes bis 30.  Mai 2011 und Neuwahlen bis späte-
stens  30.9. 2010 auferlegt.
Die SPD Fraktion hat zunächst einen 10 Punkte 
Katalog vorgelegt, der u. a. die Fragen Einstimmen-
Wahlrecht, Sainte-Lague/Shepers und eine moderate 
Wahlkreisreduzierung positiv aufgreift. Dann hat die 
Fraktion einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die Zahl 
der Wahlkreise auf 35 reduziert und neben einigen 
anderen Änderungen die Festlegung der Größe des 
Landtages aus Verfassung in das Wahlgesetz verla-
gert. Die Zahl der möglichen Überhangs- und Aus-
gleichsmandate wird damit begrenzt,  gleichzeitig 
wird der volle Ausgleich aber im Gesetz verankert. 
Dadurch wird sichergestellt, dass in jedem Fall der 
Landtag sich so zusammensetzt, wie es dem Wahler-
gebnis entspricht.
Die SPD-Fraktion setzt sich für einen baldigen Termin 
für die Neuwahl ein.

Rundfunkgebühren und Barrierefreiheit im  
Fernsehen
Die Diskussion über ein neues Rundfunkgebühren-
modell haben wir aktiv begleitet und setzen uns für 
das Modell der Haushalts- und Betriebsstättenabga-
be ein. Unsere Forderungen nach gerechteren Rege-
lungen für Betriebsstätten wurden zum Teil berück-
sichtigt. 

Bei der Barrierefreiheit im Fernsehen haben wir nach 
langjähriger Arbeit erreicht, dass die öffentlich-recht-
lichen Anstalten, aber auch die privaten Fernsehan-
bieter verpflichtet werden, alle Sendungen schritt-
weise mit Untertitelung und Audiodeskription  bzw. 
Gebärdensprache zu versehen.

Umweltpolitik
Neben der Wind- und Sonnenenergie ist die energe-
tische Nutzung von Biomasse daher ein unentbehr-
licher Eckpfeiler für die Energiewende. Biomasse ist 
gerade in Schleswig-Holstein ein unverzichtbarer 
erneuerbarer Energieträger und steht in großer und 
vielfältiger Menge zur Verfügung. Nebenbei bleibt 
anders als beim Import von fossilen Energieträgern 
die Wirtschaftskraft in der Region und stärkt so 
Einkommen und Arbeitsplätze vor Ort. Allerdings 
muss sich auch die Biomassenutzung sozialen, öko-
logischen und ethischen Anforderungen stellen. Wir 
beobachten in vielen Teilen unseres Landes mit Sorge 
den zunehmenden Anbau von Mais in großflächigen 
Monokulturen. Dies ist nicht nur ein Nachteil für 
die touristische Attraktivität und die Artenvielfalt, 
sondern auch eine Konkurrenz zum Anbau von Nah-
rungsmitteln. Wir haben uns mit diesem Thema auf 
allen Ebenen politisch auseinander gesetzt. So erhielt 
am 01.10.2010 auf der Konferenz der agrarpolitischen 
Sprecher der SPD ein aus Schleswig-Holstein einge-
brachtes Resolutionspapier große Zustimmung. Hier 
ist niedergelegt, wie die Biogasnutzung im gesell-
schaftlichen Konsens nachhaltig gesichert werden 
kann. Aktuell haben wir auf Grundlage der Resolu-
tion gemeinsam mit den anderen Fraktionen des 
Landtages eine entsprechende Bundesratsinitiative 
beschlossen.

Agrarpolitik 
Die Diskussion um die neue europäische Agrarpolitik 
ab 2013 gewinnt an Dynamik, am 17.11.2010 wurden 
die ersten Vorschläge von EU-Kommissar Ciolos 
vorgelegt. Wichtig ist daher, dass in Deutschland 
Einigkeit über die Ziele besteht, um sie dann in der 
EU zu vertreten. Auf der SPD-Agrarsprecherkonferenz 
am 01.10.2010 in Berlin haben wir uns auf wichtige 
Eckwerte geeinigt. so sollen künftig staatliche Trans-
ferzahlungen an die europäische Landwirtschaft nur 
noch qualifiziert gezahlt werden, d.h., es werden kon-
krete, gesellschaftlich gewünschte Leistungen ent-
lohnt. Unser Ziel muss sein: Öffentliche Gelder müs-
sen nachvollziehbar an die Landwirte gezahlt und in 
ihrer Wirkung regelmäßig evaluiert werden, damit 
sie effektiv wirken können. Für uns ist klar, dass ohne 
eine bessere Rechtfertigung die Zahlungen an die 
Landwirtschaft (alleine in SH 360 Mio. € im Jahr) auf 
Dauer nicht aufrechtzuerhalten sind. Diese Position 
– die übrigens zu Anfang auch von Landwirtschafts-
ministerin Rumpf geteilt wurde, sie wurde dann aber 
von den eigenen Fraktionen zurück gepfiffen – ge-
winnt immer mehr gesellschaftliche Unterstützung 
und wir von uns weiter auf allen Ebenen vertreten.

2011 bestimmt das Thema Dioxin naturgemäß die 
Debatte. Hier haben wir vor allem eine lückenlose 
Kontrolle von Futtermitteln eingefordert.
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Energiepolitik
Die Notwendigkeit einer neuen Energiepolitik für 
Schleswig-Holstein ist angesichts des Klimawandels 
unbestritten. Dabei sind vor allem eine Abkehr in der 
Nutzung der endlichen fossilen Energieträger und ein 
Festhalten am Ausstieg aus der Atomenergie unver-
zichtbar. Hier setzen wir der durch die vier Atomlob-
by-Unternehmen abgerungenen Beschlusslage der 
aktuellen Bundesregierung zur Verlängerung der 
Laufzeiten für alle AKW in Deutschland klaren Wider-
stand entgegen.
Die SPD Schleswig-Holstein hat schon in den 70er 
Jahren für den Ausstieg aus der Atomenergie gewor-
ben und Wege aufgezeigt, wie die Energieversorgung 
ohne Atomkraft durch Energieeinsparung, verbes-
serte Effizienz und Erneuerbare Energien sicherge-
stellt werden kann. Die SPD hat als Regierungspartei 
gegen den Widerstand der CDU das Land zum Spit-
zenreiter in der Nutzung der Windenergie gemacht 
sowie den Ausbau von Biomasse, Photovoltaik, Solar-
thermie und Blockheizkraftwerken gefördert. Dieser 
Weg muss konsequent weiter beschritten werden. 
Über ständige Kontakte vor Ort, Landtagsinitiativen 
und Veranstaltungen wollen wir für diesen Weg die 
Akteure vor Ort ermuntern und auf diesem Weg 
bestärken.

Unterirdische CO2-Depots in Schleswig-Holstein 
werden wir verhindern. Die Bevölkerung lehnt sie ab, 
weil sie mit höchsten Risiken und Kosten behaftet 
sind und damit zum Einsatz in Schleswig-Holstein 
nicht geeignet sind. Die CCS-Technik erschwert die 
Energiewende und verlängert die klimaschädliche 
Kohlenutzung.

Kommunale Infrastruktur sichern
Eine dezentrale Energieversorgung stärkt die Demo-
kratie und kommunale Verantwortung. Über eigene 
Stadt- und Gemeindewerke stärken und bauen wir 
insgesamt die kommunale Versorgung aus. Wir bera-
ten und unterstützen die Kommunen, wie sie z.B. ihre 
Stromnetze wieder in eigene Hände nehmen können 
und wie vor Ort die Grundlagen für dezentrale Ener-
gieversorgung mit Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger und ausschließlich auf erneuerbaren Energien 
basierend geschaffen werden können. Darüber hi-
naus wollen wir Impulse für eine umfassende Politik 
für starke Städte in allen Bereichen setzen und füh-
ren weiter landesweit Veranstaltungen zu u.a. den 
Themen Kommunale Finanzen, Integrationspolitik, 
Soziale Städte und sozialer Wohnungsbau, Jugend-
kultur, Klima- und Umweltschutz sowie Verkehrspoli-
tik durch.

Europa und Minderheiten
Schwerpunkt der europapolitischen Arbeit war und 
ist das „Soziale Europa“. Dieses Thema haben wir 
in vielfältiger Weise bearbeitet und mit Veranstal-

tungen z.B. zum europäischen Jahr gegen Armut und 
soziale Ausgrenzung sowie verschiedenen Anträgen 
und Zielgruppengesprächen vertieft diskutiert und 
uns für die Ausgestaltung des „Sozialen Europas“ 
eingesetzt. Das Thema war auch Schwerpunkt der 
Gespräche während unserer Brüssel-Reise im Sep-
tember 2010. 

Ostseepolitik hat für uns weiterhin Priorität. Diese 
Position haben wir in der Ostseeparlamentarierkon-
ferenz und im Parlamentsforum Südliche Ostsee 
dargestellt. Gleiches gilt für das für Schleswig-Hol-
stein wichtige Thema der integrierten Meerespolitik. 
Zudem haben wir die Grundzüge einer Nordseeko-
operation entwickelt und eng mit den Europapoliti-
kern in Hamburger zusammen gearbeitet.

Die Minderheitenpolitik war 2010 geprägt von den 
Haushaltskürzungen bei den Minderheiten. Wir 
haben mit den Minderheiten intensive Gespräche 
geführt und uns für die Rücknahme der Kürzungen 
stark gemacht. Im Frühjahr 2011 planen wir eine 
weitere Minderheitentagung mit dem Ziel, einen 
Masterplan für die künftige Minderheitenpolitik zu 
entwickeln. Das Thema haben wir auch zusammen 
mit den dänischen Sozialdemokraten besprochen. 
Wir wollen zurück zu einer überparteilichen Minder-
heitenpolitik mit einer oder einem starken eigenstän-
digen Minderheitenbeauftragten, der an die Tradition 
von Hamer, Schulz und Schnack anknüpft.

Wir haben die Veranstaltungsreihe „europa-akzente“ 
etabliert und bisher insgesamt sechs Veranstal-
tungen zu den Themen Soziales Europa, Bildung, 
Frauen und europäische Flüchtlingspolitik durchge-
führt, die allesamt sehr gut besucht waren. Weitere 
Veranstaltungen in der Reihe sind für 2011 geplant. 
Unsere regelmäßigen Kontakte zu den dänischen 
Sozialdemokraten und zu den Hamburger Europäern 
sowie zu der AG Europa im Bundestag haben wir 
weiter ausgebaut. 

 
 
 
 
SPD-Landtagsfraktion
Düsternbrooker Weg 70
24105 Kiel
Telefon: 0431-988-1312
Telefax: 0431-988-1313
E-Mail: info@spd.ltsh.de

www.spd.ltsh.de
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Die Arbeit der Landesgruppe der 
SPD-Bundestagsabgeordneten

Seit der Bundestagswahl ist die SPD Schleswig-Hol-
stein nur noch mit sechs Abgeordneten im Bundes-
tag vertreten. Damit alle Kreis- und Ortsverbände 
einen SPD-Bundestagsabgeordneten als Ansprech-
partner haben, betreuen die Landesgruppenmit-
glieder zusätzlich zu ihren eigenen Wahlkreisen die 
vakanten Regionen.

Bei der Wahl des Vorstands im November 2009 wur-
den alle Abgeordneten in ihren bisherigen Ämtern 
bestätigt: Ernst Dieter Rossmann als Sprecher, Ga-
briele Hiller-Ohm als Stellvertreterin und Sönke Rix 
als Kassenwart.

Initiativen:
Der Wechsel von der Regierungsfraktion hin zur 
Oppositionsarbeit ist der Landesgruppe gelungen. Sie 
thematisiert Missstände, die sich aus den Entschei-
dungen der Bundesregierung für Schleswig-Holstein 
ergeben und vertritt die Interessen des nördlichsten 
Bundeslandes in Berlin.  

Viele wichtige Infrastrukturprojekte in Schleswig-
Holstein, wenig finanzielle Mittel – vor diesem 
Hintergrund stellte die Landesgruppe auf Initiative 
und mit Unterstützung der AG Verkehr der SPD SH 
eine Kleine Anfrage mit einem Katalog von 88 Fragen 
an die Bundesregierung zusammen (Beantwortung 
siehe Drucksache 17/2398). Der Ausbau der Schleusen 
des Nord-Ostsee-Kanals waren Inhalt einer weiteren 
schriftlichen Befragung der Bundesregierung (Druck-
sache 17/3364). 

Auf Initiative der Landesgruppe hat die SPD-Bundes-
tagsfraktion einen Antrag zur Zukunftssicherung öf-
fentlich-rechtlicher Sparkassen (Drucksache 17/1963) 

in den Deutschen Bundestag eingebracht. Anlass war 
ein Gesetzentwurf der Landesregierung Schleswig-
Holstein zur Änderung des dortigen Sparkassenge-
setzes.

Die Sparpläne der Landesregierung bezüglich der 
Universitätslandschaft in Schleswig-Holstein war 
Thema von zwei Regierungsbefragungen seitens der 
Landesgruppe am 1. und 7.7.2010. Die SPD-Bundes-
tagsfraktion hat zudem auf Initiative der SPD-SH-
MdBs eine Große Anfrage zur Rolle des Bundes bei 
der Rettung der Universitätslandschaft in Schleswig-
Holstein an die Bundesregierung gestellt (Drucksache 
17/3727). 

Die geplanten Kürzungen bei der Finanzausstattung 
der dänischen Minderheit in Deutschland sowie der 
deutschen Minderheit in Dänemark von Seiten der 
Bundes- und der Landesregierung waren Anstoß zu 
einer Parlamentsbefragung durch mehrere Abgeord-
nete der Landesgruppe am 7.7.2010.

Öffentlichkeitsarbeit:
Um über bundespolitische Themen in den Wahl-
kreisen zu informieren und diskutieren, bieten die 
Mitglieder der Landesgruppe jährlich rund 20 soge-
nannte Fraktion-vor-Ort-Veranstaltungen zu aktu-
ellen Themen an. Vierteljährlich veröffentlicht die 
Landesgruppe ihren Infobrief „Bundestag direkt“, der 
per Mail an die Mitglieder der SPD SH und weitere 
Interessenten versandt wird. 
 
Das Büro der Landesgruppe (Nadine Brockmann) ist 
erreichbar unter:
Tel.: 030/227-75318, Fax: 030/227-76817  
E-Mail: sh-lg.spd@bundestag.de

Foto: Die schleswig-holsteinischen Bundestagsabgeord-
neten, von links: Dr. Hans-Peter Bartels, Sönke Rix, Bettina 
Hagedorn, Dr. Ernst Dieter Rossmann, Gabriele Hiller-Ohm 
und Franz Thönnes
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Dr. Hans-Peter Bartels

                                       

Nach dem doppelten Wahldebakel im Bund (minus 
11 Prozentpunkte) und noch krasser in Schleswig-Hol-
stein (minus 13, obwohl auch die CDU mit minus 9 
Prozentpunkten hier selbst desaströs verlor), muss-
ten wir auf allen Ebenen erst einmal wieder üben, 
wie das geht: Oppositionsarbeit zu machen. Der 
politische und personelle Neuanfang in Berlin gelang 
ganz gut, wobei der abenteuerliche Fehlstart der 
„Wunschkoalition“ Merkel/Westerwelle uns gewiss 
etwas half. Aber es gibt noch genug zu tun! 

Meine Arbeit als Mitglied im Verteidigungsaus-
schuss und stellvertretender Sprecher der SPD dort 
ist geprägt durch die – von unserer Partei breit und 
seriös geführte – Afghanistan-Debatte, durch die 
Aufarbeitung der Vertuschungsversuche im poli-
tischen Umfeld des Luftschlags von Kundus in einem 
Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (der 
damals verantwortliche Verteidigungsminister Jung 
musste zurücktreten) und durch die mit Sparzwän-
gen begründete bisher etwas kopflose Bundeswehr-
Reform des neuen Egotrip-Ministers Guttenberg. Bei 
der Wehrpflicht folgt die Koalition nach ihrem W6-
Murks jetzt dem sozialdemokratischen Konzept eines 
„freiwilligen Wehrdienstes“, was wir begrüßen. Eine 
einseitige strategische Ausrichtung der Bundeswehr 
auf eine „Out-of-area“- Interventionsarmee lehnen 
wir ab; Bündnissolidarität in und für Europa bleibt 
die Kernaufgabe. Das neue Stationierungskonzept 
muss ausgewogen, nachvollziehbar und an Attrakti-
vitätsgesichtspunkten orientiert sein. Deshalb setze 
ich mich für eine substanzielle Bundeswehrpräsenz 
in Schleswig-Holstein ein – aber nicht zuletzt auch 
unter Gesichtspunkten des Katastrophenschutzes.

Zu Truppenbesuchen bei unseren Einsatzkontin-
genten war ich im Berichtszeitraum in Kabul, Termes, 
Mazar-e-Sharif, Kundus (ISAF), Djibouti (Atalanta), 
Beirut (Unifil) und Prizren (KFOR).
Schleswig-Holstein betreffend setze ich mich beson-
ders für einen zügigen Ausbau des Nord-Ostsee-Ka-
nals und gegen die Zerschlagung und Privatisierung 

der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 
ein.

In der SPD-Bundestagsfraktion habe ich die Leitung 
einer neu eingerichteten „Arbeitsgruppe Demokra-
tie“ übernommen.

Tel.: 030/227-77638, Fax: 030/227-76052
E-Mail: hans-peter.bartels@bundestag.de
Tel.: 0431/85331, Fax: 0431/2599643
www.hans-peter-bartels.de 

 
Bettina Hagedorn

 
Steuerbescheide mit voller Transparenz über Ein-
nahmen und Ausgaben veröffentliche, hat ebenso 
wie eine kontinuierliche Medienpräsenz sowie 
zahlreiche Veranstaltungen vor Ort für Glaubwür-
digkeit gesorgt.  

Seit mehr als 8 Jahren bin ich Mitglied im Haus-
haltsausschuss und im Rechnungsprüfungsaus-
schuss - 2009 wurde ich stellv. haushaltspolitische 
Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion und SPD-
Sprecherin im Rechnungsprüfungsausschuss: in 
Zeiten von Finanz- und Eurokrise, Schuldenbremse 
und gefragten Perspektiven für sozial gerechte 
Haushaltskonsolidierung eine besonders span-
nende und fordernde Positionen. Als Hauptbericht-
erstatterin für das Arbeits- und Sozialministerium 
im Haushaltsausschuss bin ich seit 2009 mit gut 
130 Mrd. € für ca. 40 % des Bundesetats und für 
die Finanzierung der großen Konfliktthemen mit 
Schwarz-Gelb zuständig – wie aktuell den „Poker“ 
um Bildungspaket, Regelsätze und Mindestlohn 
zeigt. Ein großer SPD-Erfolg für Langzeitarbeitslose 
und Kommunen war 2009 die JobCenter-Reform 
mit dem Erhalt der „Hilfe aus einer Hand“(obwohl 
im schwarz-gelben Koalitionsvertrag des Gegenteil 
steht!) und der damit verknüpften Festanstellung 
von 3.200 Mitarbeitern in den Jobcentern sowie der 
Entsperrung von 900 Mio. € für aktive Arbeitsmarkt-

Einzelberichte der sechs SPD-Bundestagsabgeordneten

Seit 2002 vertrete ich den Wahl-
kreis 9 zwischen Fehmarn und 
Reinfeld; seit 2009 versuche ich 
zusätzlich – gemeinsam mit E.-D. 
Rossmann und trotz der großen 
Entfernung – den Kreis Dithmar-
schen zu „betreuen“. Mein ge-
lebtes Motto: „Stark im Handeln 
– nah bei den Menschen“. 
Dass ich als „Gläserne Abgeord-
nete“ seit 8 Jahren meine
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politik - 25 Mio. € sind davon in die JobCenter nach 
Schleswig-Holstein geflossen.  
2010 beschlossen CDU/FDP in Berlin das so genannte 
„Sparpaket“, das bis 2014 80 Mrd. € Kürzungen fest-
legt (z. B. 8,3 Mrd. € im Verteidigungsressort!). Über 
30 Milliarden Euro werden allein im Arbeits- und So-
zialetat zu Lasten von jüngeren wie älteren Langzeit-
arbeitslosen, Alleinerziehenden mit ihren Kindern, 
Menschen mit Handicaps und Migranten gekürzt 
- gegen unseren erbitterten Protest fehlen dadurch 
allein in Schleswig-Holstein bis 2014 bei Betroffenen 
und in der Vermittlung von Qualifizierung und Ein-
gliederung 850 Mio. Euro – die soziale Schieflage der 
Kürzungen trifft den Norden hart!  
 
Ändern können wir diese unsoziale Weichenstellung 
nur, wenn die Menschen uns wieder Regierungsver-
antwortung geben. Das gilt auch für das wichtige 
Thema der Minderheitenförderung: seit 2006 hatte 
ich im Haushaltsausschuss jedes Jahr erfolgreich für 
mehr Geld für die Minderheiten im Innen-ressort 
gekämpft – nach nur einem Jahr Schwarz-Gelb liegt 
durch unverantwortlichen Kahl-schlag in Kiel und 
Berlin das Vertrauen im deutsch-dänischen Grenzge-
biet in Trümmern. 

Als Hauptberichterstatterin im Rechnungsprüfungs-
ausschuss für das Verkehrsressort kämpfe ich auch 
2011 für eine starke Wasser- und Schifffahrtsverwal-
tung (WSV) mit 2.100 Mitarbeitern in Schleswig-
Holstein und gegen die Privatisierungspläne von 
Schwarz-Gelb.  Die Fehmarnbeltquerung und ihre 
Hinterlandanbindung, die ich gemeinsam mit dem 
Bundesrechnungshof im Sinne von Bürgerinitiativen 
und betroffenen Kommunen und Anwohnern kritisch 
begleite, behält mein „Herzblut“ – ich habe im Juni 
2009 GEGEN den Staatsvertrag im Bundestag ge-
stimmt und glaube, dass die Kosten – wie bei „Stutt-
gart 21“ – weiter explodieren werden.  
 
Als stellvertretende kommunalpolitische Sprecherin 
der SPD-Bundestagsfraktion habe ich im Haushalts-
ausschuss Anfang 2009 erfolgreich für das 13 Mrd. 
Euro-Konjunkturpaket zur Stärkung für Kommunen, 
für Kitas, Schulen und Klimaschutz und für das ört-
liche Handwerk gekämpft - für Schleswig-Holstein 
bedeutete dies insgesamt Investitionen von 430 Mio. 
€. Im Geiste von Kommunen und Bürgern im länd-
lichen Raum engagiere ich mich seit Jahren für die 
Erdverkabelung zur Einspeisung erneuerbarer Ener-
gien und gegen die unterirdische CO² -Speicherung.  
 
Ich bin seit 2009 Mitglied im SPD-Fraktionsvorstand 
und seit 2007 stellvertretende SPD-Landesvorsitzen-
de.

Büro Berlin:
Tel.: 030/227-73832, Fax: 030/227-76920

E-Mail: bettina.hagedorn@bundestag.de
Wahlkreisbüro 
Tel.: 04521/71611, Fax: 04521/78386
E-Mail: bettina.hagedorn@wk.bundestag.de
www.bettina-hagedorn.de

Gabriele Hiller-Ohm

Auch in dieser Wahlperiode bin ich Mitglied im Bun-
destagsausschuss für Arbeit und Soziales. Hier setze 
ich mich für soziale Gerechtigkeit und bessere Chan-
cen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche 
ein. Besonders am Herzen liegen mir darüber hinaus 
die Belange der Menschen mit kleinen Einkommen 
und der Menschen, die auf staatliche Leistungen an-
gewiesen sind. Deswegen kämpfe ich für Mindestlöh-
ne, bessere Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
und gegen Armut. Zu meinen Kernthemen gehören 
auch die Hartz-IV-Regelsätze, Sozialhilfe (SGB XII), 
Armutsbekämpfung sowie Gleichstellung. Im Bereich 
Frauen und Arbeit ist noch viel zu tun. Wichtige An-
träge sind hier in Vorbereitung.

Tourismus ist für Schleswig-Holstein und natürlich 
auch für meinen Wahlkreis mit Lübeck als bedeu-
tende Kultur- und Hansestadt und dem Ostseebad 
Travemünde von großer Bedeutung. Seit 2002 arbeite 
ich als Mitglied im Tourismusausschuss, seit 2009 
bin ich stellvertretende tourismuspolitische Spreche-
rin der SPD. Hier liegen mir besonders die Bereiche 
Barrierefreiheit und die Arbeitsbedingungen in der 
Tourismusbranche am Herzen.

Im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz bin ich stellvertretendes Mitglied. 
Innerhalb der Fraktion gehöre ich den Arbeitsgrup-
pen Kommunalpolitik, Verteilungsgerechtigkeit 
als stellvertretende Sprecherin, Gleichstellung, der 
Küstengang sowie der Parlamentarischen Linken als 
Mitglied des erweiterten Vorstandes an. Zudem bin 
ich stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landesgrup-
pe Schleswig-Holstein.

Tel.: 030/227-73514, Fax: 030/227-76514
E-Mail: gabriele.hiller-ohm@bundestag.de
Tel. 0451/3846895, Fax: 0451/3846896
E-Mail: gabriele.hiller-ohm@wk.bundestag.de
www.hiller-ohm.de 

Als direkt gewählte Abgeordnete 
für den Wahlkreis 11, der die Han-
sestadt Lübeck sowie die Ämter 
Berkenthin und Sandesneben 
umfasst, gehöre ich seit Oktober 
2002 dem Deutschen Bundestag 
an. In dieser Wahlperiode betreue 
ich auch den Wahlkreis 10, den 
wir leider bei der Bundestagswahl 
nicht gewinnen konnten.
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Innenausschuss mit und bin Sprecher der SPD-Bun-
destagsfraktion im Unterausschuss „Bürgerschaft-
liches Engagement“. Leider hat die Arbeit im Un-
terausschuss seit der letzten Wahl an Konstruktivität 
verloren. Die Bundesregierung macht ihre Engage-
ment-Politik am Parlament vorbei. Sie hat mit der Na-
tionalen Engagementstrategie ein Papier vorgelegt, 
das weit hinter den Erwartungen der Organisationen, 
Verbände und engagierten Bürgerinnen und Bürger 
zurückbleibt. 

Ich bin Mitglied in der Fraktionsarbeitsgruppe Migra-
tion und Integration, in der AG Menschen mit Behin-
derung und in der AG Kommunalpolitik. Daneben 
bin ich Mitglied der „Parlamentarischen Linken“, im 
Vorstand der Landesgruppe Schleswig-Holstein und 
im Vorstand der „Denkfabrik in der SPD-Bundestags-
fraktion“.

Wahlkreis: Tel.: 04331-8685 765 / FAX: 04331-8685745
Berlin: Tel.: 030-227 77270 / FAX: 030-227 76270
E-Mail: soenke.rix@bundestag.de oder soenke.rix@
wk2.bundestag.de
Homepage: www.soenke-rix.de

Dr. Ernst Dieter Rossmann

gruppe Schleswig-Holstein und Sprecher der Par-
lamentarischen Linken in der SPD-Fraktion. Dazu 
kommen zwei schöne Ehrenämter: des Vorsitzenden 
des Deutschen Volkshochschulverbandes und des 
SPD-Ortsvereins Elmshorn. Im Übrigen freue ich mich 
über die Möglichkeit der persönlichen Mitwirkung 
in der SPD-Grundwertekommission. Zukunft denken 
– links und frei: und das in Verbindung mit Fachpo-
litik und Basisarbeit. Das hat mich in den letzten 
Jahren besonders gefordert und das reizt mich auch 
für die nächsten zwei Jahre.

In meinem Fachgebiet Bildungs- und Forschungs-
politik habe ich mich im letzten Jahr besonders 
eingesetzt für eine Verbesserung des BAföG, für eine 
gute Lehre an den Hochschulen und für mehr Studi-
enplätze, damit der akademische Fachkräftebedarf 
der nächsten Jahrzehnte gesichert werden kann. In 

Ich bin ordentliches Mitglied im 
Ausschuss für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend und dort 
zuständiger Berichterstatter zu 
den Themen Freiwilligendienste, 
Rechtsextremismus und Jugend-
politik. Ich bin stellvertretender 
familienpolitischer Sprecher der 
SPD-Bundestagsfraktion. Hier war 
ich u.a. an Initiativen zu den The-
men Kinderschutz, Vereinbarkeit 

Sönke Rix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pflege und Beruf, Fachkräftemangeln in Betreuung 
und Pflege, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Frauen-
quote in Unternehmen, Mehrgenerationenhäuser, 
Bildungspaket für benachteiligte Kinder und Jugend-
liche beteiligt.

Die guten Entwicklungen in der Familienpolitik, die 
wir mit der rot-grünen Bundesregierung und der 
Großen Koalition durchgesetzt haben, wie bspw. das 
Elterngeld und das Kinderförderungsgesetz, werden 
von Schwarz-Gelb nicht weitergeführt. Stattdessen 
hat die Bundesregierung im Zuge des Sparpakets SGB 
II-Empfängerinnen und –Empfängern das Elterngeld 
gestrichen. Schwarz-Gelb will außerdem das unsin-
nige Betreuungsgeld ab 2013 einführen. Dies ist nicht 
nur ein Rückschritt in dem Bemühen, durch eine 
bessere Betreuung die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf zu erleichtern. Das dafür verwendete Geld fehlt 
auch bei Investitionen in Infrastruktur und Bildung. 
Wir sind überzeugt, dass wir Kinder und Familien so 
wirklich unterstützen könnten.

Als Sprecher der AG Strategien gegen Rechtsextre-
mismus habe ich mir den Kampf gegen den Rechtsex-
tremismus zu einer Daueraufgabe gemacht. U.a. mit 
parlamentarischen Initiativen zu Programmen gegen 
Rechtsextremismus, der Debatte um den Extremis-
mus-Begriff und dem NPD-Verbot.

Ein größeres Thema, das mich aktuell beschäftigt, 
ist der neue Bundesfreiwilligendienst, der nach der 
Aussetzung der Wehrpflicht und dem damit verbun-
denen Wegfall des Zivildienstes eingeführt werden 
soll. Wir befürchten, dass damit unnötige Doppel-
strukturen etabliert werden, denn mit dem FSJ und 
FÖJ haben wir bereits erfolgreiche Jugendfreiwilli-
gendienste. Wir haben uns für eine massive Stärkung 
der bestehenden Jugendfreiwilligendienste einge-
setzt, sind aber leider an Schwarz-Gelb gescheitert. 
Seit dieser Legislaturperiode bin ich zudem zuständig 
für Fragen der nationalen Minderheiten (Dänen, Frie-
sen, Sorben, Sinti und Roma). Hier habe ich mich u.a. 
für eine weitere gute finanzielle Ausstattung (auch 
der deutschen Minderheit in Dänemark) eingesetzt. 

Weiter arbeite ich als stellvertretendes Mitglied im 

Ich vertrete seit 1998 den Wahl-
kreis 7 (Kreis Pinneberg) im Bun-
destag. Meine Aufgaben in der 
SPD-Bundestagsfraktion konzen-
trierten sich auch in den letzten 
zwei Jahren auf meine Arbeit 
als Sprecher der Arbeitsgruppe 
Bildung und Forschung und die 
Mitgliedschaft im Fraktionsvor-
stand sowie auf meine Aufgaben 
als Vorsitzender der SPD-Landes-
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Schleswig-Holstein werden z.B. durch den Hochschul-
pakt II ca. 11.500 zusätzliche Studienanfängerplätze 
bis 2015 zu schaffen sein. Ich bin froh, dass die Lan-
desregierung ihre Pläne, einen Teil dieser zusätzlichen 
Studienplätze an andere Bundesländer zu verschen-
ken, genau so fallen gelassen hat wie die Unsinnsplä-
ne zur Universität Lübeck. Dies hätte das Image des 
Hochschulstandorts Schleswig-Holstein endgültig 
ruiniert. Und natürlich gibt es einen harten Kampf 
gegen die schwarz-gelbe Bundesregierung und ihre 
falschen Prioritäten.

Meine Hauptinitiativen in der Bundespolitik sind: 
Ein Masterplan für die Ganztagsschule für alle in 
Deutschland bis 2020; ein zeitnaher bundesweiter 
Schulkonsens für das 2-Wege-Modell; der Ausbau 
der Bund-Länder-Kooperation für Bildung bzw. kein 
Kooperationsverbot per Grundgesetz; ein Pakt für 
Erstausbildung und Weiterbildung; der Ausbau der 
Seniorenbildung. Für Schleswig-Holstein sind beson-
ders wichtig: Modernisierung der Forschungsschiffe 
und Ersatzbau; Stärkung der Meeres- und der Um-
weltforschung; Vollendung des XFEL-Röntgenlasers.

In der Verkehrspolitik ging es mir in den letzten zwei 
Jahren als stellvertretendes Mitglied im Verkehrsaus-
schuss um die Begleitung der wichtigsten Infrastruk-
turmaßnahmen für das Land und um den maritimen 
Bereich (z.B. A 20, Einsatz für eine nationale Küsten-
wache, Interessen der Hochseeinsel Helgoland etc.). 
Die Mitwirkung in der „Küstengang“ ist dabei Pflicht.

Tel.: 030/227-73447, Fax: 030/227-76318
E-Mail: ernst-dieter.rossmann@bundestag.de 
Tel.: 04101/200639, Fax: 04101/553665
E-Mail: ernst-dieter.rossmann@wk.bundestag.de 
www.ernst-dieter-rossmann.de 

Franz Thönnes

Die Wahlkreisarbeit war 2009 natürlich geprägt von 
der Europa- sowie der Landes- und Bundestagswahl. 
Ebenfalls 2009 habe ich in den Kreisen Segeberg und 
Stormarn Runde Tische zur Lage Alleinerziehender in-
itiiert. Um denen zu helfen, die wegen fehlender Kin-
derbetreuung keine Arbeit finden, habe ich Akteure 

aus unterschiedlichen Institutionen eingeladen, die 
sich seitdem regelmäßigen treffen.
 
In 2010 habe ich im Wahlkreis eine Veranstaltungs-
reihe mit den stellv. Vorsitzenden der SPD-Bundes-
tagsfraktion begonnen, in der die zentralen Zukunfts-
fragen mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert 
werden. Diese Reihe wird 2011 fortgesetzt.

Seit der Bundestagswahl bin ich ordentliches Mit-
glied im Auswärtigen Ausschuss. Hier bringe ich 
meine bisherigen Erfahrungen aus der über 10jäh-
rigen Ostsee-Zusammenarbeit, aus der Tätigkeit 
im Bundesministerium für Arbeit und Soziales im 
internationalen Bereich und meine sozialpolitischen 
Kompetenzen ein. So bin ich Berichterstatter für Nor-
deuropa, die Arktis, Russland, die GUS-Staaten und 
mit anderen zusammen auch für China. Thematisch 
lag mein Schwerpunkt im letzten Jahr unter anderem 
bei der Begleitung des EU-Beitrittsverfahrens Islands, 
und natürlich spielt der Afghanistaneinsatz eine 
wichtige Rolle. 

In der 17. Legislaturperiode wurde ich erneut zum 
Leiter der Delegation des Deutschen Bundestages in 
der jährlich stattfindenden Ostseeparlamentarier-
konferenz (BSPC) gewählt und bin jetzt in der dritten 
Periode Mitglied im Ständigen Ausschuss dieser 
Konferenz. Für die BSPC sitze ich im Steering Com-
mittee des EU-Strategy-Flagship-Projects „BALTIC SEA 
LABOUR NETWORK“.  
Des Weiteren bin ich erneut zum Vorsitzenden der 
Deutsch-Nordischen-Parlamentariergruppe des Deut-
schen Bundestages gewählt worden.  
Innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion leite ich den 
Gesprächskreis „Russland/GUS“ und arbeite in den 
Arbeitskreisen „Europa“ und „Internationale Politik“, 
in der Begleitgruppe zur Umsetzung der UN-Be-
hindertenkonvention, in der SPD-Küstengang, im 
Gewerkschaftsrat sowie in der AWO-Parlamentarier-
gruppe mit. Außerdem bin ich Mitglied der Tarifge-
meinschaft und in der Konfliktkommission unserer 
Fraktion.

Bundestag 
Tel.: 030/227-7 11 28, Fax: 030/227-7 68 28
E-Mail: franz.thoennes@bundestag.de  
Bürgerbüro
Tel.: 04551/96 83 83, Fax: 04551 / 96 73 38
www.thoennes.de

Bundestagswahlkreis Segeberg 
– Stormarn-Nord 
Neben dem eigenen Wahlkreis 
betreue ich im Berichtszeitraum 
auch den derzeit nicht durch einen 
SPD-MdB besetzten Stormarner 
Teil des Wahlkreises 10, die Se-
geberger Teile der Wahlkreise 3 
und 6 sowie die Stadt Neumün-
ster.
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Von Ulrike Rodust, MdEP

Der Beginn des Berichtzeitraums war naturgemäß 
von der bevorstehenden Europawahl dominiert.  

Anfang Juni 2009 waren 375 Millionen Wählerinnen 
und Wähler in der EU aufgerufen, ihre Stimme 
abzugeben. Allein in den letzten vier Wahlkampfwo-
chen habe ich bei 77 Terminen in Schleswig-Holstein 
intensiv für das soziale Europa geworben und tolle 
Projekte im Land besucht. Allen, die mich und mein 
Team im Wahlkampf unterstützt haben, gilt mein 
herzlicher Dank! Natürlich hätte ich mir ein besse-
res Ergebnis für unsere Partei gewünscht und dass 
etliche europafeindliche und faschistische Gruppie-
rungen ins Europäische Parlament (EP) einziehen 
konnten ist mehr als nur ein Ärgernis. Auch die 
niedrige Wahlbeteiligung zeigt, dass die Bedeutung 
Europas noch nicht im Bewusstsein der Menschen 
verankert ist. Dies zu ändern wird sicher leichter, seit 
am 1. Dezember 2009 – nach einem mühsamen Rati-
fizierungsprozess – der Vertrag von Lissabon in Kraft 
treten konnte. Der neue Grundlagenvertrag hat das 
größer gewordene Europa nun endlich handlungsfä-
higer und effizienter gemacht und den Bedeutungs-
zuwachs des Europäischen Parlaments besiegelt: 
Mit entsprechendem Selbstbewusstsein ging das EP 
Anfang 2010 in die Anhörung der neuen Kommission 
und auch der Rat hat lernen müssen, das Parlament 
als gleichberechtigten Partner zu akzeptieren. Späte-
stens seit wir Abgeordneten im Februar 2010 das um-
strittene SWIFT-Abkommen über die Weitergabe von 
EU-Bankdaten an die USA gestoppt haben und im 
Dezember 2010 wichtige Änderungen am EU-Haus-
halt durchsetzen konnten, wird das auch öffentlich 
wahrgenommen. Sicher wäre auch vieles von dem, 
was an ersten Schritten hin zu einer sinnvolleren Ge-
staltung der Finanzmärkte gemacht worden ist, ohne 
die Hartnäckigkeit des Parlaments nicht erfolgt.

Dass das so genannte Mitentscheidungsverfahren 
nun der Regelfall ist, hat auch meine tägliche Ar-
beit im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung und im Fischereiausschuss verändert: 
Das EP ist nun in beiden Bereichen gleichberechtigter 
Gesetzgeber neben dem Rat der Europäischen Union. 
Mit 56 Milliarden Euro im Jahr macht die Gemein-
same Europäische Agrarpolitik rund 40 Prozent des 
EU-Haushalts aus. Doch die bisherige Regelung, 
wie diese Mittel verteilt werden, läuft 2013 aus. Um 
deutlich zu machen, dass das Parlament das neue 
Mitgesetzgebungsrecht nutzen wird, hat der EP-
Agrarausschuss die Initiative ergriffen und schon vor 
Herausgabe der ersten Kommissionsmitteilung einen 
Bericht zur Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik 

Die Arbeit im Europäischen Parlament

verfasst, der im Juli 2010 von den Abgeordneten in 
Straßburg mit großer Mehrheit angenommen wur-
de. Meine Fraktionskollegen und ich haben uns mit 
vielen Änderungsanträgen in diesen Bericht einge-
bracht, der so eine klar erkennbare sozialdemokra-
tische Handschrift trägt und aufzeigt, dass ein leicht 
angepasster Status quo nicht reichen wird, um 500 
Millionen Europäer mit ausreichenden und qualitativ 
hochwertigen Produkten zur versorgen, ohne dabei 
die Interessen des Klimaschutzes und der Biodiversi-
tät außen vor zu lassen.

Auch die Tagesordnungen in meinem zweiten Aus-
schuss sind von anstehenden Reformen bestimmt: 
Das Europäische Parlament hat Ende Februar 2010 
eine Resolution zur Reform der Gemeinsamen Fische-
reipolitik verabschiedet und damit Stellung zu dem 
Prozess bezogen, der bis 2013 abgeschlossen sein 
muss. 
Für mein Büro und mich war das zugleich die erste 
große Belastungsprobe in diesem Politikfeld, seit 
ich die Position als fischereipolitische Koordinatorin 
meiner Fraktion angetreten habe. Das Abstimmungs-
ergebnis fiel aus sozialdemokratischer Sicht besser 
als erwartet aus: wir konnten deutlich machen, dass 
Angesichts katastrophalen Überfischung der Meere 
die Gemeinsame Fischereipolitik umfassend überar-
beitet werden muss und es ist uns gelungen gegen 
den massiven Widerstand südeuropäischer Abgeord-
neter einen anständigen Kompromiss zu erarbeiten, 
der zudem den Interessen der deutschen Fischer stark 
entgegen kommt. Besonders wichtig ist mir außer-
dem, dass sich das EP zur weltweiten Verantwortung 
für den Schutz der Fischbestände bekannt hat: Wir 
können nicht bei uns zu Hause die Meere schützen 
und dafür die Gewässer der Entwicklungsländer leer 
fischen.
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Im Berichtszeitraum habe ich versucht, so viel wie 
möglich in meinem Wahlkreis unterwegs zu sein, um 
Europa ein Gesicht zu geben und den Menschen als 
direkter Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. 
Ich stehe in ständigem Austausch mit Agrar- und 
Fischerei-Experten und zugleich mit den Menschen 
in Schleswig-Holstein, die in der Landwirtschaft und 
in der Fischerei arbeiten. Wann immer das termin-
lich möglich ist, nehme ich an den Sitzungen des 
SPD-Europaforums und des Arbeitskreises ländliche 
Räume des SPD-Umweltforums teil und halte engen 
Kontakt zu den mit diesen Themen befassten SPD-
Landtagsabgeordneten sowie den Fachpolitikern der 
Bundestagsfraktion. Die größer gewordene legisla-
tive Verantwortung des Europäischen Parlaments 
bedeutet aber auch, dass ich 42 Wochen des Jahres 
zu Sitzungen in Brüssel und Straßburg sein muss. 
Seit Beginn der Legislaturperiode habe ich an 97,4 
Prozent der Abstimmungen im EP teilgenommen, 17 
parlamentarische Anfragen allein bis Ende 2010 ge-
stellt, an 18 Berichten mitgewirkt, 15-mal im Plenum 
gesprochen und es damit jeweils in die „Top-fünf“ 
der SPD-Gruppe geschafft. Für die wichtige Arbeit im 
„Wahlkreis“, der für mich als einzige schleswig-hol-
steinische SPD-Europaabgeordnete unser gesamtes 
Bundesland umfasst, bleiben neben den Freitagen 
und Samstagen nur noch wenige Wahlkreiswochen 
– in denen ich zusätzlich auch Terminanfragen aus 
Mecklenburg-Vorpommern berücksichtigen muss, 
das wegen des schlechten Wahlergebnisses keinen 
SPD-Abgeordneten ins EP entsenden konnte. Um ei-
nen engen Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern 
halten zu können, betreibe ich das Kieler Europabüro. 
Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort sind 
erste Anlaufstelle für alle europapolitischen Fragen, 
Ansprechpartner bei der Terminkoordination, halten 
meine Internetseite auf dem neuesten Stand und 
erstellen einen regelmäßig erscheinenden Europa-
brief sowie andere Veröffentlichungen – Ende 2010 
beispielsweise ein Kinderbüchlein, das meine Arbeit 
im Europäischen Parlament erläutert.

Leider interessieren sich viele Menschen oft erst für 
europäische Themen, wenn es an die Umsetzung in 
ihren Mitgliedsstaaten geht. Dann ist es aber häufig 
schon zu spät, um noch Einfluss auf die Gesetzge-
bung zu nehmen. In meinen Politikfeldern Agrar und 
Fischerei habe ich deshalb frühzeitig die Initiative 
ergriffen und mich zum Jahreswechsel 2009/2010 
bundesweit mit der Bitte an meine Partei gewandt, 
sich aktiv in die Reformdiskussion einzubringen. Um 
mehr europapolitischen Diskurs ging es ebenfalls 
bei dem Wochenendseminar, das ich im Mai 2010 
mit Unterstützung des Europaforums in der Gustav 
Heinemann Bildungsstätte in Malente angeboten 
habe. Wegen der guten Resonanz soll ein solches Se-
minar nun jährlich stattfinden. Unter der Überschrift 
„Europa im Dialog“ steht eine Veranstaltungsreihe 

zu aktuellen europäischen Themen, die ich in loser 
Folge organisiere: Unmittelbar bevor die EU-Kom-
mission Mitte November 2010 ihre Vorstellungen zur 
Reform der Agrarpolitik offiziell verkündete, habe ich 
Landwirte, Experten sowie Vertreter von Politik und 
Verbänden nach Rendsburg eingeladen, um sich über 
die Konsequenzen für Schleswig-Holstein auszutau-
schen. Im Januar und Februar 2011 konnte ich meine 
Fraktionskollegen Jo Leinen und Udo Bullmann für 
Diskussionsabende zur Klima- und Energiepolitik und 
zur Wirtschafts- und Finanzpolitik in Schleswig und 
Kiel gewinnen.

Europabüro Ulrike Rodust
Kleiner Kuhberg 28-30
24103 Kiel
Tel. 0431 – 90 60 6-22, Fax 0431 – 90 60 6-41
info@ulrike-rodust.eu
www.ulrike-rodust.eu

2010 herausgegeben: Die Arbeit des Europäischen Parla-
ments in einem Kinder-Pixiebuch erklärt

Ulrike Rodust mit Mitgliedern der SPD-Landtagsfraktion 
bei deren Besuch beim Europäischen Parlament in Brüssel 
am 13. September 2010
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WILLI PIECYK PREIS

Von 1992 bis zu seinem Tod 2008 hat sich der schleswig-holsteinische SPD-Europaabgeordnete Willi Piecyk 
für eine soziale und ökologische Politik in Europa eingesetzt. Vor allem junge Menschen für ein gemeinsames 
Europa zu begeistern, war ihm eine besondere Herzensangelegenheit. 

Um sein politisches Wirken zu würdigen, wird die SPD Schleswig-Holstein in diesem Jahr gemeinsam mit dem 
SPD EuropaForum erstmals den Willi Piecyk Preis vergeben, der in Zukunft alle zwei Jahre verliehen werden 
soll. In unterschiedlichen Themenbereichen soll damit ein besonderes Engagement für Europa gewürdigt und 
an Willi Piecyks Wirken erinnert werden. 

Teilnehmerkreis
In diesem Jahr richtet sich die Ausschreibung an Jugendliche, Jugendorganisation und –vereine, die in Schles-
wig-Holstein mit Projekten im schulischen oder außerschulischen Umfeld dazu beigetragen haben, die Idee 
des gemeinsamen europäischen Zusammenwirkens mit Leben zu füllen. 

Bewerbungsunterlagen
Bewerbungen sollen folgendes enthalten:
• Projektbeschreibung 
• Besonderer Beitrag des Projekts für das europäische Zusammenwirken
• Öffentlich zugängliche Berichte über das Projekt (Zeitungs- oder Internetartikel)
• Wenn vorhanden: Illustrierende Fotos
• Beteiligte und verantwortliche Ansprechpartner/in

Preisgeld
Das Preisgeld in Höhe von insgesamt 1.000,- Euro kann an einzelne oder mehrere Personen bzw. Gruppen oder 
Institutionen für ihre weiteren Aktivitäten vergeben werden. Es können bis zu drei Preise verliehen werden.

Jury
Über die Preisverleihung entscheidet eine unabhängige Jury. Ihr gehören an: Uwe Polkaehn (Vorsitzender 
DGB-Nord), Hauke Petersen (Vorsitzender „Junge Europäische Föderalisten“), Malte Piecyk, Ulrike Rodust 
(MdEP), Bettina Hagedorn (MdB), Sybille Macht-Baumgarten (BUND), Martin Tretbar-Endres (EuropaForum).

Preisverleihung
Die Preisverleihung findet am 19. August 2011 um 16.00 Uhr in der Gustav-Heinemann-Bildungsstätte Bad Ma-
lente statt. Die Preisträger werden rechtzeitig benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Für Rückfragen:
Europaforum der SPD SH, Martin Tretbar-Endres,  
Tel: 04331/23945, E-Mail: martin.tretbar-endres@gmx.de
Bewerbungen für den Willi Piecyk Preis können bis zum 15. Juni 2011 eingereicht werden bei: 
SPD Landesverband SH
Nina Thielscher  Tel:  0431 - 90 60 6-28
Kleiner Kuhberg 28-30  Fax: 0431 - 90 60 6-21
24103 Kiel   E-Mail: nina.thielscher@spd.de

Ausschreibung: Willi Piecyk Preis
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