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Bilder-sagen (oft) ‚mehr als tausend. Worte

I<nnstwerke, aber auch kreative Sehöpfungen,

zum Beispiel diese Werbeanzeige in eigener

Sache, wollen nicht nur gut. sondern auch von

Spezialisten bearbeitet sein.

   

; „ . . ' 4 * ' Und das ist etwas, was wir können:

lnlmlimmatian HI" Ölbüd von Vassily Kandm5ky ”866 4944) Lit/tographie Herstellung von Drucksachen

Belichtung, Pre—Print—Service und nicht zuletzt

Verlegen von Kunstbänden über St. Petersburg

und russische Kultur sind Bereiche. in denen wir

selbst beinahe kz’instlerisehe Fähigkeiten. um

nicht zu sagen ein Stück Leidenschaft

entfalten. Vor allen Dingen aber Sorgfalt,

Fingerspilzengefiihl. Ei;zfiihlttngsvermögen...
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Wir gedenken in Dankbarkeit

Jürgen O7denburg

3.12.1926 — 12.8.1991

Lianne Pau71na—Mür7

18.9.1944 — 27.7.1992

Jörg Ba7ack

12.4.1941 — 8.10.1992

Diese Namen stehen ste11vertretend für die vie1en Männer

und Frauen, die in den 1etzten beiden Jahren verstorben

sind. Es waren Sozia1demokraten, die in der Kommuha1—

po1itik, in der Landespo1itik und in der Bundespo1itik ihr

Leben 1ang für sozia1e Gerechtigkeit kämpften. Sie haben

unsere Partei geprägt. Ihr po1itisches Werk b1eibt für uns

Auftrag. ' 
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I.

Rückblick auf zwei Jahre

schleswig—holsteinische SPD

(milli Ffiecy%j

Hinter uns liegen zwei Jahre, die die

Maßstäbe und die Rahmenbedingungen

politischen Handelns noch einmal fun—

damental verändert haben. Waren "Glas—

nost" und “Deutsche Einheit" die

Hoffnungs—Vokabeln 1989/1990, stehen

für viele Menschen heute Sorgen,

Ängste und Verunsicherungen im Vorder—

grund.

Der Krieg am Golf, das Massensterben

in Somalia und anderswo, Nationalismus

und Kriminalität in den Staaten der

ehemaligen Sbwjetunion, Flucht und

Handerungsbewegungen, die Rückkehr des

.Krieges nach Europa, der alltägliche

Wahnsinn im ehemaligen Jugoslawien,

waren und sind präsent.

Und auch die Probleme vor unserer

eigenen Haustür nehmen nicht ab:

neue und alte Gräben zwischen_Nest—

und Ostdeutschen,

die "Abwicklung" ganzer Regionen,

Rekordzahlen der Arbeitslosigkeit,

eine dreizehnstellige Verschuldung der

öffentlichen Haushalte,

eine wachsende soziale Schieflage,

Ausländerhaß, rechtsextremer Terror

und Mord in Deutschland.

Und dazu eine Regierung in Bonn, die

nicht die Kraft oder den Willen hat,

jedenfalls nicht in der Lage dazu ist,

diese Probleme anzugehen. Und ein

politisches System, dem immer weniger

Menschen zutrauen, Problemlösungen zu

finden und zu handeln. Die Zahl der

Nichtwähler wächst.

wir stehen vor Herausforderungen, die

kein "weiter so" vertragen. Das muß

auch_unsere SPD begreifen.

Es wird viel von Politikverdrossenheit

gesprochen — Demokratieverdrossenheit

heißt die eigentliche Gefahr, wenn

Solidarität zur Northülse und Handeln

zum Fremdwort wird. '

Es gibt keinen Grund, nur schwarzzu—

malen. Von den Lichterketten gegen den

Haß bis zur alltäglichen Arbeit in den

Gemeindevertretungen wird gehandelt,

werden Demokratie und Solidarität

praktiziert. Wir schleswig—holstei—

nischen Sozialdemokratinnen und Sozi—

aldemokraten tragen einen guten Teil

dazu bei:

1.

Mit einem Programm zur Fortsetzung der

Reformpolitik, dem Konzept für ein mo—

dernes, kinderfreundliches, ökologi—

sches und wirtschaftlich starkes

Schleswig—Holstein sind wir zum Land—

tagswahlkampf 1992 angetreten. Mit der

Mann— und Frauschaft um Björn Engholm

haben wir die absolute Mehrheit im

Lande behaupten können. Das ist ein

hervorragendes Ergebnis — und ein Be—

leg dafür, daß Reformpolitik mehr—

heitsfähig ist, wenn sie nicht an den

Menschen vorbei, sondern mit ihnen or—

ganisiert wird. '

2. .

Die Resultate der DVU waren Schock,

Narnung und Ansporn zugleich. Eine

ganz wichtige Lehre heißt: Wir müssen

die Arbeit in unseren klassischen

Hochburgen verstärken. Wo wir unsere

Politik nicht mehr sozial glaubwürdig

darstellen, öffnen wir den rechten De—

magogen Tor und Tür. Wir müssen jetzt

alles dafür tun, daß den Rechtsextre—

men bei den Kommunalwahlen im nächsten

Jahr die Tür der Rathäuser verschlos—

sen bleiben.

3.

Die finanziellen Spielräume für Poli—

tik in Land und Kommunen werden immer

enger. Sozialdemokratisches Profil

durch Schwerpunktsetzung zu bewahren,

ist die tägliche Aufgabe unserer Lan—

des— und Kommunalpolitikerinnen und

*politiker. Hier wird ungeheuer viel

geleistet — oft ohne den verdienten

Beifall, weil in der Öffentlichkeit

diejenigen den Ton angeben, die zu

schmerzhaften aber notwendigen Einspa—

rungen herangezogen werden müssen.

4.

Die SPD im Lande hat sich kampagne—

fähig gezeigt. Die Arbeitsschwer—

punkte "Kinderfreundliches Schles—

wig—Holstein" und "Ökologischer Umbau"

haben eine Vielzahl von Basisaktivitä—

ten, Kontakten zu Verbänden und Initi—

ativen, Veranstaltungen, Ideen und

vieles mehr hervorgebracht. Ob es ge—

lingt, diese Ansätze zu verstetigen,

ist eine wichtige Nagelprobe für die

Zukunft.



 

5.

Mehr Demokratie zu wagen, bringt auch

neue Konflikte. Erfordert mehr An—

strengungen, vernünftige Lösungen zu

finden. Der Streit um die A 20, die

Auseinandersetzungen um das Tempo beim

Aufbau der Gesamtschulen, Bürgerbegeh—

ren gegen sozialdemokratische politi—

sche Vorhaben vor Ort und andere Bei—

spiele zeigen, daß die SPD bei schwie—

rigen Interessenlagen diskussionsfähig

und handlungsorientiert bestehen kann.

wir haben dazugelernt. Auch wenn Kon—

flikte bisweilen Kraft kosten: Mit uns

wird es kein Zurück hinter die neuen

demokratischen Standards in Schles—

wig—Holstein geben. Sie haben sich be—

währt.

6. .

Wichtige Reformvorhaben wurden in be—

sonders enger Kooperation von Partei,

Fraktion und Regierung auf den Weg ge—

bracht. Das hat oft langer Diskussie

onsprozesse bedurft, aber die Ergeb-

nisse können sich sehen lassen. Lan—

desnaturschutz und Kommunale Verfas—

sungsreform sind nur zwei gute Bei—

spiele unter vielen anderen.

7.

Mit Beginn dieses Jahres haben wir uns

vorgenommen, den Schwerpunkt unserer

Arbeit auf den ganzen Themenkomplex

"Soziale Gerechtigkeit" zu konzentrie—

ren. wir wollen dabei vor allem die

Bereiche wohnungspolitik, Steuerge—

rechtigkeit, Sicherung vor Armut und

Angebot an sozialen Einrichtungen an—

gehen. Nenn die SPD bundesweit mehr—

heitsfähig werden will, muß sie als

‘die Partei der sozialen Gerechtigkeit

anerkannt werden, die kompetent ist,

die wirtschaftlichen, finanziellen und

sozialen Probleme unserer Gesellschaft

zu lösen.

8.

wir führen die Debatte um die zukünf—

tige Rolle Deutschlands in der UNO.

Wir führen sie mit der Zielsetzung ei—

ner Politik der internationalen Frie—

denssicherung, der Schaffung eines

kollektiven Sicherheitssystems, der

Reform der UNO und der deutschen Ver—

antwortung für den Erhalt und die Hie—

derherstellung des Friedens in der

Welt, wie für die Gewährleistung der

Menschenrechte. Für diese Diskussion

haben wir externen Sachverstand, Fach—

leute auch außerhalb der Partei, mit

herangezogen.

9.

Für die programmatische Arbeit in der

schleswig—holsteinischen SPD besteht

großer Nachholbedarf. Wir müssen an

frühere inhaltliche Debatten anknüpfen

und unter fundamental veränderten Rah—

menbedingungen unsere Programmatik

fortschreiben. Im Bereich der Bil—

dungspolitik ist diese programmatische

Arbeit auf den Weg gebracht. Andere

Themenbereiche werden folgen müssen.

10.

Der Bremer Bundesparteitag der SPD vom

Mai 1991 hat mit seinem Beschluß zur

"Organisatorischen Erneuerung und Mo—

dernisierung der SPD" eine umfassende

Parteireform—Diskussion entfacht. Die

Landespartei hat diese Diskussion auf—

gegriffen. Eine Arbeitsgruppe des Lan—

desvorstandes hat ein umfassendes Pa—

pier vorgelegt. Aber, was noch wichti—

ger ist: In vielen Kreisen gibt es

hoffnungsvolle Beispiele, mit der Öff—

nung der Partei, der Veränderung von

Arbeitsformen, der Verbesserung von

Aktions— und Argumentationsfähigkeit,

dem Ausbau der Bildungsarbeit, der

Veränderung von Außendarstellung und

Öffentlichkeitsarbeit und vielem mehr

nicht nur über Reform zu reden, son—

dern in der Praxis damit anzufangen.

11.

Die Debatte um die Asyl— und Einwande—

rungspolitik hat die innerparteiliche

Diskussion ebenso wie die öffentliche

Debatte im letzten Jahr so beherrscht,

daß sie in ihrer Bedeutung alle Spie—

gelstriche sprengt. Dabei hat sich ge—

zeigt, daß die Auffassungsunterschiede _

in unserer Partei erheblich sind. Und

es hat sich auch gezeigt, daß diese

Fragen für viele Genossinnen und Ge—

nossen von sehr substantieller Bedeu—

tung für ihr politisches Selbstver—

ständnis sind. Dieser Tatsache ist

nicht überall von Anfang an die nötige

Beachtung geschenkt worden. Hinzu

kommt, daß bei dem "Petersberger Kurs—

wechsel" des Parteivorstandes das not—

wendige Maß an innerparteilicher Demo—

kratie nicht berücksichtigt worden ist.

Landesausschuß und Landesvorstand

haben die Position der schleswig—

holsteinischen SPD in mehreren Sitzun—

gen diskutiert und beschlossen und

schließlich zum Bundesparteitag

gebracht. An dieser Stelle ist beson—

ders Heide Moser zu danken, die großen

Anteil daran hatte, daß der Bundespar—

teitag einen Beschluß zur Einwande—
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rungs— und Asylpolitik mit großer

Mehrheit verabschieden konnte.

Die Ergebnisse des anschließenden Par”

teienkompromisses mußten allerdings

enttäuschen. Vor allem in Fragen Ein—

wanderungsgetz, Doppelte Staatsbürger—

schaft und Kommunales Wahlrecht für

Ausländer gab es keine Fortschritte.

Diese Positionen der SPD müssen auf,

der Tagesordnung bleiben.

Es soll nicht verschwiegen werden:

wegen des Asylkompromisses haben eine

Reihe von Genossinnen und Genossen un—

sere Partei verlassen. Eine Erkenntnis

aus dem heftigen inhaltlichen Streit

bleibt. Wir müssen in der SPD aufhö—

ren, bei sachlichen Kontroversen die

Protagonisten der Debatte in Schur_ken

und Erleuchtete einzuteilen — auf bei—

den Seiten. '

Jenseits aller denkbaren Meinungsunter—

schiede müssen wir eine der hervorra—

gendsten'Eigenschaften, die in unserer

Landespartei immer noch gelten, unter—

streichen: Fair und solidarisch mit—

einander umzugehen.

Die 2 Jahre des Berichtszeitraumes ha—

ben bei allen Problemen und Schwierig—

keiten eines gezeigt: Die schlesWig—

holsteinische SPD ist lebendig,

streitlustig und reformorientiert. Wir

haben keinen Anlaß, uns zu verstecken.

Wir haben aber allen Grund, unsere An—

strengungen für eine "Politik mit den

Menschen, die hier leben", für eine

Politik der sozialen Gerechtigkeit zu

verstärken.
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II.

Die Arbeit und die Entwicklung der

Parteiorganisation

Werner K1ndsmdller)

l.

Die Parteiorganision befindet sich im

Umbruch.

Ihre Entwicklung im Berichtszeitraum

ist von zwei Tendenzen geprägt:

— Die Zahl der Mitglieder ist rückläu—

fig.

— Die Umstrukturierung und Modernisie—

rung der Parteiarbeit, wie sie bereits

1989 begonnen wurde, zeigt erste

Früchte.

2.

Die Zahl der Mitglieder ist im Be—

richtszeitraum um 1.178 gesunken (März

91 — März 93). 6.575 Zugängen stehen

9.411 Abgänge gegenüber (Januar 1991 —

Januar 1993).

,

3.

So wie die Bindung von Wählerinnen und

Wählern an eine Partei in den letzten

zehn Jahren loser geworden ist, so ha—

ben sich auch die Bindungen der Mit—

glieder an die Partei gelockert. Welt—

anschauliche Bindungen weichen erkenn—

bar punktuellen inhaltlichen EntSchei—

dungsgründen für eine Mitgliedschaft.

Dies macht die Partei einerseits hete—

rogener, was als Chance begriffen wer—

den muß; gleichzeitig wird sie dadurch

aber auch anfälliger, weil die Lösung

_von Mitgliederbindungen stärker von

politischen Einzelentscheidungen ab—

hängig gemacht werden. Erkennbar ge—

stiegen ist die Bereitschaft zum Enga—

gement bei neuen Mitgliedern. Dem ent—

-spricht leider noch nicht die Möglich—

keit der Parteiorganisation, Angebote

zur Mitarbeit bereitzustellen.

4.

In diesem Umbruch geht es auch darum,

die SPD als Mitgliederpartei unter

veränderten gesellschaftlichen Bedin—

gungen zu erhalten. Dies bedeutet, sie

zu verändern. Dabei bleiben folgende

Aufgaben für die Arbeit der SPD von

Bedeutung:

— gesellschaftliche Probleme zu defi— -

nieren,

— politische Lösungskonzepte anzubie*

ten,



— gesellschaftliche und politische

Mehrheiten für Lösungen zu organisie-

ren, .

— die Personalauswahl für die parla—

mentarischen und staatlichen Ämter

sicherzustellen.

Wenn es uns gelingt, das enorme Poten-

' tial, das in dieser SPD schlummert,

freizusetzen, werden die genannten

.Ziele unter geänderten Bedingungen er—

reichbar sein.

Über 36.500 Mitglieder in 648 Ortsvere

einen, mehr als 4.000 ehrenamtliche

Mandatsträgerinnen und Mandatsträger

sowie mehr als 50 Parlamentarierinnen

und Parlamentarier und 45 hauptamtli—

che Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

hat keine Partei in Schleswig—Hol—

stein. Und dennoch wird dieses Poten—

tial nicht optimal im Sinne der ge—

nannten Ziele genutzt. Warum?

— Eine abstimmung über die gemeinsamen

Ziele der Partei findet nicht statt.

— Die Koordination in tagespolitischen

Fragen ist ungenügend.

— Die Kommunikation der eigenen Ziele,

Analysen und Leistungen erfolgt ohne

erkennbare Strategie.

— Die Qualifikation der Vertreterinnen

und Vertreter unterliegt genauso dem

Zufall wie ihre Auswahl für Leitungs—

ämter.

— Eine Erfolgs— bzw. Mißerfolgskon—

trolle findet nur in den seltensten

Fällen statt. -

Fazit: Man kann unter dem Signum "SPD

2000“ eine Organistion nicht mit Me—

thoden des letzten Jahrhunderts in das

nächste Jahrhundert hinüberführen!

5.

Der Landesverband hat in den zurück—

liegenden zwei Jahren die Reform der

Parteiorganisation fortgeführt. Im

Mittelpunkt standen:

— die Qualifizierung der ehrenamtli—

‚chen Arbeit,

— die Durchsetzung neuer, offenerer

Arbeitskonzepte durch Kampagnen,

— die Verbesserung der innerparteili—

chen Information und Kommunikation.

6.

Entgegen einem oftmals_auch in der ei—

genen Partei auftretenden Mißverständ—

nis ist die Modernisierung der Partei—

organisation kein technischer Vorgang,

sondern ein politischer: Nur in Ver—

bindung mit einer inhaltlichen Strate—

gie vermag sie gelingen. Die in III.

dargestellten Arbeitsbereiche entspre—

chen zumindest teilweise dieser Anfor—

derung.

7.

Erfreulich entwickelt sich die Senio—

renarbeit als relativ neues Arbeits—

feld der SPD. Wenngleich noch vielfach

Widerstände zu überwinden sind, setzen

sich die Senioren und mit ihnen ein

neuer-Arbeitsansatz mit viel Elan

durch. Vor dem Hintergrund der demo—

graphischen Entwicklung, dem veränder—

ten Lebensgefühl älterer Menschen und

der gestiegenen politischen Flexibili—

tät älterer Wählerinnen und Wähler ist

es an der Zeit, daß alle, die in die—

ser Partei in Verantwortung stehen,

endlich die Bedeutung dieser Arbeit

erkennen.

8.

Der Anteil jugendlicher Mitglieder in

der Partei ist weiter geschrumpft.

Ratlosigkeit prägt die Partei ein—

schließlich ihrer Jugendorganisation,

wenn neue Ansätze für die Jugendarbeit

gefragt sind. Womöglich ist die Frage

aber einfach falsch gestellt. Denn ge—

naugenommen gab es nie eine erfolgrei—

che Jugendarbeit der SPD. Was wir als

solche in Erinnerung haben, war eine

Zeit, in der sich Jugendliche ent—

schieden, die Partei zu nutzen, um in

ihrem Sinne Politik zu machen und Ver—

änderungen voranzutreiben. Möglicher—

weise brauchen wir also gar keine neue

Jugendarbeit, sondern ein deutlicher

akzentuiertes Profil der SPD und vor

allem reale Veränderungsperspektiven.

Gleichwohl wird man aber das veränder—

te Organisationsverhalten junger Men—

schen berücksichtigen müssen und des—

halb neue, offenere Formen der Mitar—

beit für die gesamte Partei schaffen

müssen, wie es in den Ergebnissen der

Kommission Parteireform zum Ausdruck

kommt.
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' geteilt werden 131 03. 1991).

Mitgliederentwicklung 1991 bis 1993

(Ralf Seller}

Dem Landesparteitag 1991 konnte noch

ein Mitgliederbestand von 38.466 mit—

Damals

betrug der Verluet an Mitgliedern 105.

Per 31.12.1992 gehörten der SPD in

Schleswig—Holstein noch 37.576 Mit—

glieder an. Dies ist im Vergleich zum

letzten Parteitagsbericht ein Minus

von 890 Mitgliedern. Allein im Jahre

1992 sank die Zahl der Frauen und Män—

ner in der SPD von 38.607 am 31.01.

1992, auf 37.518 am 31.12.1992, also

einem Verlust von 1.089 Mitgliedern im

Jahre 1992, trotz gewonnener Landtags—

wahlen. Im Oktober 1992 sank die Mit—

gliederzahl erstmals unter die

38.000er Marke.

Der Trend war auch in den ersten Mona“

ten 1993 nicht aufzuhalten. Am 31.01.

1993 zählte die SPD in Schleswig—Hol—

stein noch 36.226, am 28.02.1993 noch

36.045 Mitglieder. Zum Zeitpunkt der

Erstellung des Berichts (Mitte März

1993) ist zu befürchten, daß die

36.000er Marke unterschritten ist.

Mitglieder ihren Austritt (davon waren

nur 23 zum Wiedereintritt zu bewegen),

während nur 994 neue Mitglieder in die

SPD eintreten.

Typisch für die politische Motivation

von Partei—Ein— und Austritten ist das

Ringen der SPD um eine gemeinsame Hal—

tung zum Asylrecht. Es gab vor dem

"Petersberger Kompromiß" Parteiaus—

tritte, weil sich die SPD "nicht bewe—

ge". Nach dem "Petersberger Kompromiß"

gab es Austritte, weil die Partei sich

"bewegt" hat. Und mit derselben Be—

gründung traten Menschen in die SPD

e1n.

Die private Geldzahlung des Sozialmiw

nisters Günther Jansen an den ehemali—

gen Medienreferenten Pfeiffer führte

zu einer außerordentlich starken Ver—

unsicherung in der Partei, die sich

auch in damit begründeten Austritten

niederschlug.

Mitgliederbestand in den Kreisverbän—

den (15. März 1993):

Mitgliederbestard nach Ortsvereinen

erstellt am- 15.08». 93- -- --

BZ LB OV Kurzn;ne — g t

-11 01 000 Flensburg
572

—11 02 000 Kiel—„..
‚

_3321

.11 03 000 Lübeck .. ..__.
._ 2359

-11 04 000 Neumünster - « 830

—11 51000 Dithmarschen -- -- 1893

'11 53 000 Lauenburg ..„.. ‚ ‘ 2187

11 54 000 Nordfriesland ' 2454

-11-55 000 Ostholstein- ---- . „ . . 3011

11 56 000 Pinneberg
3398

11 57 000 Plön————w- „„ _ 2647

11 58 000 Rendeb.-Eckemförde
4000

11 59 000 Schleswig-Flensburg 2444

11 60 000 Segeberg .„-.
2515

11 61 000 Stairburg -— — —- -- 1789

11 62 000 Stormarn -
2525

S u rn m e n BZ 36045

Konnten 1991 für die Mitgliederverlu—

ste noch organisatorische Maßnahmen

wie die allgemeine Einführung des Bei—

tragseinzugsverfahrens, eine "Kartei—

bereinigung", der Sohderbeitrag für

die neuen Bundesländer und bundespoli—

tische Entwicklungen in der SPD gel—

tend gemacht werden, sind es 1993 vor—

nehmlich politische Gründe und die

allgemeine "Parteienverdrossenheit",

die auf den Mitgliederbestand der SPD

voll durchschlagen. Dies ist durch die

Zahlen der Austritte und Eintritte be—

legbar. Im Jahre 1992 erklärten 1.553

12

Org.—Einheit 11 00 000 Schleswig HOISCein

Maenner:

Beitraegenaemlich weiblich

388 184 ' 7344.20

2141 1180 "4588820

1541 818 29067. 13

585 245 ““1086760

1305 588 "17558.20"

1500 687 “ “ 24296.92=

1712 742 24011.03'

2058 955 * “'“30066.33

2238 1160 “ 40486.16

1737 910 “ ' “‘27283.40'

2713 1287 “ “ “ “ 46410.60“

1661 783 . “ ““ 25907.10“

1758 857 - 30274.02'

1246 543 " 18025.40“

1650 875 33574.06‘

24233 Frauen: 11812 Beitraege: 411060.35

Damit hat sich der allgemeine Abwärts—

trend fast gleich stark auf alle Orga—

nisationsgliederungen verlagert. Ein

Übergewicht an der negativen Entwick*

lung läßt sich nach wie vor bei den

kreisfreien Städten'ausmachen. Neu ist

die Tatsache, daß in ländlichen Berei—

chen der Mitgliederverlust lediglich

etwas schwächer ist, während in der

Vergangenheit in diesen Bereichen eine

erfreulich positive Bilanz zu ver—

zeichnen war.



Aufteilung nach Altersgruppen:

Stand 31.12.1992

bis 18 Jahre 47 Mitg]ieder =

19 - 20 Jahre 147 " =

21 — 25 Jahre 891 " =

26 — 30 Jahre 1.513 " =

31 — 35 Jahre 2.225 " =

36 — 40 Jahre 3.405 " =

41 — 50 Jahre 10.202 " =

51 - 59 Jahre 8.042 " =

60 Jahre u. ä1ter 10.045 " =

36.518 "

Der Anteil der Mitglieder unter 35

Jahren ist damit gegenüber der Be—

richterstattung zum Landesparteitag

1991 abermals gesunken. Damals gehör—

ten 5.866 = 15,23 % Mitglieder unter

35 Jahren der SPD in Schleswig—Hol—

stein an. Zum Stichtag der Berichter—

stattung für den Landesparteitag 1993

sind es nur noch 4.823 : 13,22 %.

Der Anteil der 60jährigen und älteren

Mitglieder ist mit 10.045 = 27,5 % im

Vergleich zu 1991 leicht gesunken. Da—

III.

Arbeitsschwerpunkte des Landesvorstands

(werner Kino©mbülerj

Der Landesvorstand hat auf seiner kon—

stituierenden Sitzung nach dem letzten

Landesparteitag am 7. Juni 1991 in

Quickborn eine Reihe von Arbeitsberei—

chen festgelegt, deren Arbeitsweise

und Ergebnisse im folgenden darge—

stellt werden.

Die Tätigkeit des Landesvorstands im

Berichtszeitraum läßt sich in drei Be—

reiche zusammenfassen:

1. Aktuelle landes— und bundespoliti—

sche Aktivitäten

2. Programmatische_Arbeit

3. Fragen der Parteiorganisation.

1. Aktuelle landes— und

bundespolitische Aktivitäten

Der letzte Landesparteitag fand ca.

ein Jahr vor der Landtagswahl am 5.

April 1992 statt. Dementsprechend bil—

date die Vorbereitung des Landtags—

wahlkampfes einen Schwerpunkt des Lan—

desvorstands im Berichtszeitraum (sie—

he dazu VI.).

0,13

0,41

2,44

4,14

6,10

9,33

27,94

22,01

27,50 X
R
X
R
B
Q
Ö
Q
Ö
Q
R
B
Q

mals waren es 10.181 : 26,48 % der

Parteimitglieder, die 60 Jahre und äl—

ter waren.

Ortsvereine: Im SPD—Landesverband

Schleswig—Holstein gibt es 649 Orts—

vereine (Stand März 1993). Im Mai 1991

waren es 648.

255 Ortsvereine (= 39,3 %) Haben weni—

ger als 25 Mitglieder. 174 Ortsvereine

bestehen aus 25 — 50 Mitgliedern (=

26,82 %).

Der Landesvorstand befaßte sich regel—

mäßig mit wichtigen landespolitischen

Entscheidungen von Regierung und Frak—

tion. Daneben bildete die Vorbereitung

der Arbeitsschwerpunkte der Landesre—

gierung für die 13. Legielaturperiode,

insbesondere im Vorfeld des Landespar—

teitages Harrislee, einen weiteren

Schwerpunkt.

Nach der Landtagswahl nahm die Bedeu—

tung bundespolitischer Themen in der

Arbeit des Landesvorstands zu.

Im einzelnen befaßte sich der Landes—

vorstand mit folgenden aktuellen lan—

des— und bundespolitischen Themen:

— Bundeswehrplanung. Der Landesvor—

stand führte dazu vier Konferenzen zur

Standortkonversion durch.

— Landenaturschutzgesetz. Der Landes—

vorstand befaßte sich mehrfach mit den

jeweiligen Entwürfen des Landesnatur—

schutzgesetzes und führte dazu eine

eigene Veranstaltung durch.

— Verkehrspolitik. Zum Thema Transra—

pid setzte der Landesvorstand eine ei—
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gene Arbeitsgruppe ein, die ein Posi—

tionspapier vorlegte. Die Position des

Landesvorstands kommt in seiner Ent—

schließung vom 22./23. Mai 1992 (siehe

Anlage) zum Ausdruck.

Daneben erörterte der Landesvorstand

mehrfach seine Haltung zur geplanten A

20, zur Gestaltung der B 502, zur Fra*

ge der Elbquerung und zu den Konzepten

der Landesregierung über die Auswei—

tung des öffentlichen Personennahver—

kehrs in Schleswig—Holstein.

— Asylpolitik. Kein zweites landes—

und bundespolitisches Thema beschäf—

tigte den Landesvorstand so intensiv

wie dieses. Der Landesvorstand beglei—

tete die Beratungen und Entscheidungen

in Landtag und Bundestag.

— Polizeirecht. Der Landesvorstand be—

faßte sich im Vorfeld der Verabschie—

dung des Landesverwaltungsgesetzes

insbesondere mit dem Regelungsbereich

finaler Rettungsschuß und der Anwen—

dung verdeckter Ermittlungsmethoden.

— Golfkrieg. Der Landesvorstand führte

in Kiel eine eigene Protestveranstal—

tung gegen den Golfkrieg durch.

- Abfallpolitik. Das Abfallwirt—

schaftskonzept der Landesregierung war

mehrfach Gegenstand der Beratungen des

Landesvorstands, zuletzt im Zusammen—

hang mit der TA Siedlungsabfall. Er—

gebnis dieser Beratung ist der Be—

schluß des Landesvorstands vom 22.02.

1993 (siehe Anlage). Daneben befaßte

sich der Landesvorstand mit den Pro“

blemen, die sich aus der Ablagerung

von Hafenschlick in Schleswig—Holstein

‚ ergeben. ‘

— Kommunalverfassung. Der Landesvors

stand ließ sich mehrfach über die Be—

ratungen der EnquetesKommission des}

Schleswig—Holsteinischen Landtags zur

Reform der Kommunalverfassung berich—

ten.

— Rechtsextremismus/Fremdenhaß. Unter

dem Einfluß der Wahlergebnisse der DVU

und der Republikaner und den gewalttä—

tigen Angriffen auf Ausländer in

Deutschland beschäftigte sich der Lan-

desvorstand mehrfach mit dem Thema

Ausländerfeindlichkeit und Rechtsex—

tremismus g Die große Kundgebung gegen

Fremdenhaß am 08.11.1992 lag weitge—

hend in den organisatorischen Händen

der SPD.

M

— Finanzsituation des Landes. Der Lan—

desvorstand ließ sich regelmäßig im

Rahmen der Haushaltsberatungen durch

die Finanzministerin über die Finanz—

situation des Landes und die Haus—

haltsplanungen der Landesregierung be—

richten. Der Landesvorstand nahm an

der Abstimmung der Schwerpunkte der

Haushaltsplanung teil.

— Gen— und Reproduktionstechnik. Der

Landesvorstand ließ sich über die Ar—

beit des Arbeit$kreises Gen— und Re—

produktionstechnik berichten und be—

faßte sich in diesem Zusammenhang mit

der Umsetzung der Position der schles-

wig—holsteihischen SPD durch die Lan—

.desregierung.

2. Programmatische Arbeit

— Anträge zum Sonderparteitag 16./17.

11.1992. Der Landesvorstand brachte

auf dem Sonderparteitag eine Reihe von

Anderungsanträgen zum Sofortprogramm

der SPD ein. Die inhaltlichen Schwere

punkte der Anträge lagen bei den The—

menbereichen Soziale Gerechtigkeit und

Außen— und Sicherheitspolitik.

— Außen— und Sicherheitspolitik. Eine

Arbeitsgruppe unter Leitung von Egon*

Bahr legte für den Sonderparteitag im

November 1992 in Bonn ein Diskussions—

papier vor, in dem die neue Rolle

Deutschlands und die künftige Funktion

der UNO beschrieben wurde. Dieses auch

für die innerparteiliche Diskussion

bestimmte Papier wurde Anfang 1993 in

einen dem Parteitag vorliegenden An—

trag umgearbeitet.

— Sozialpolitik. Der SPD—Landesvor—

stand beauftragte eine Arbeitsgruppe

mit der Entwicklung neuer Positionen

zur Sozialpolitik. Sie liegen dem Par—

teitag als Antrag des Landesvorstands

vor.

— Unter Leitung von Eckart Kuhlwein

arbeitet eine Gruppe "Bildungspolitik"

an einem neuen Bildungspolitischen

Programm. Der Landesvorstand erörterte

den jeweiligen Zwischenstand.

3. Fragen der Parteiorganisation

Der Landesvorstand setzte eine Kommis—

sion Parteireform ein, die dem Landes—

vorstand Empfehlungen für die Moderni—

sierung der Partei vorlegte.



III/l

Kinderfreundliches Schleswig—Holstein

(érthur K%üWnert)

Mit dem Arbeitsschwerpunkt "Kinder—

freundliches Schleswig—Holstein" wurde

im Frühjahr 1991 ein politisches Thema

aufgegriffen, das in der breiten Öf—

fentlichkeit bis dato wenig Beachtung

fand.

Kinderpolitik wurde bis dahin besten—

falls als Unterthema im soziale, fami—

lien— oder frauenpolitischen Bereich

angesehen.

Wenn überhaupt, so wurde Kinderpolitik

im Zusammenhang mit Kindertagesstät—

ten oder der Schulpolitik_gesehen.

Ziel des Arbeitsschwerpunktes war es,

die Öffentlichkeit für die Interessen

der Kinder zu sensibilisieren, gleich—

zeitig zu erreichen, daß möglichst

viele Einzelpersonen, Initiativen und

Verbände sich an diesem.Projekt betei—

'ligen, und deutlich zu machen, was so—

zialdemokratische Reformpolitik ist.

Konzeptionell bedeutete dies, daß alle

Ebenen der Partei eng verknüpft und an

diesem Thema zusammenarbeiten sollten.

Landesvorstand, Landtagsfraktion,

Ortsvereine und Kreisverbände entwik—

kalten jeweils auf ihren Ebenen eigene

Aktivitäten, die schließlich ihren

Niederschlag in den zwei landesweiten

Aktionstagen am Weltkindertag fanden.

Landesweite Arbeitsgruppe

Auf Landesebene arbeitete eine Ar—.

beitsgruppe aus Mitgliedern des Lan—

desvorstands und der Landtagsfraktion

sowie Vertretern bzw- Vertreterinnen

der Kreise.

Ihre Aufgabe bestand darin, Themen—

und Aktionsvorschläge für die Landes—

partei und die Landtagsfraktion zu

entwickeln.

Im einzelnen wurden folgende Themenbe—

reiche herausgearbeitet:

— Grundlagendiskussion Kinderpolitik

— die Diskussion um eine politische

Kinderinteressensvertretung

— die Entwicklung eines Konzepts zur

Kinderfreundlichkeitsprüfung

— die Verankerung des neuen Kinderta—

gesstättengesetzes

— zwei landesweite Aktionstage zum

Weltkindertag 1991 und 1992

* Vorbereitung einer großen Anfrage

zum Thema Kinder und Krankenhaus in

SchleswigaHolstein

— ein lO—Punkte—Programm zur Kinderpo_

litik.

Wochenéndseminar und Arbeitstagung

Am 06./07.09.l991 wurde ein Wochenend—

seminar zum Thema "Kinderfreundliches

Schleswig—Holstein" durchgeführt, das

zur Vorbereitung für den Weltkindertag

diente.

Ferner fand ein Treffen mit befreunde—

ten Verbänden ( AW, DPWV, Kindeschutz—

bund; GEW, ÖTV, SJD — Die Falken )

statt.

Publikationen

Für das Motto "Platz für Kinder" wur—

den einige Publikationen erstellt. Im

einzelnen waren diest

— ein Mottoplakat

— eine Aktionsbroschüre

— ein Aufkleber

— ein Mottofaltblatt

— fünf Aktionsbriefe

— eine landesweite Anzeige zum Welt—

kindertag.

Einschätzung

Mit dem Arbeitsschwerpunkt "Kinder—

freundliches Schleswig—Holstein" ist

eine Verzahnung aller politischen Ebe—

nen der Partei gelungen.

Dies wurde nur aufgrund der engen ge‘

meinsamen Koordination zwischen Lan—.

desvorstand/Landesgeschäftsstelle auf

der einen und den Genossinnen und Ge—

nossen aus den Kreisen auf der anderen

Seite möglich-

Dadurch wurde die Bereitschaft zur

Mitarbeit deutlich gesteigert. _

Besonders wichtig war der gegenseitige

Informationsaustausch über die Aktivi—

täten der anderen Ortsvereine/Kreis-

verbände.

Nicht zuletzt haben die Aktivitäten

zum Weltkindertag gezeigt, daß der po—

litische Ansatz der Kampagne, Verbände

und Einzelpersonen für die Mitarbeit

zu gewinnen, erfolgreich war- Dabei

darf nicht unberücksichtigt bleiben,

daß in einigen Städten und Kreisen

kinderpolitische Reformansätze auf den

Weg gebracht worden sind.

Der Arbeitsschwerpunkt "Kinderfreund—

liches Schleswig—Holstein" hat ge—

zeigt, daß durch einen anderen Ar—
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beitsansatz, in dem erprobte und neu

entwickelte Methoden, Projekte und Ak—

tionen eine andere Akzeptanz für poli—

tisches Handeln in der Öffentlichkeit

geschaffen werden konnte.

Gleichzeitig konnte innerparteilich

verdeutlicht werden, in welche Rich—

tung sich die Arbeit-der SPD entwik—

keln muß, wenn die Diskussion um Par—

teireform nicht nur auf der theoreti—

schen Ebene abgehandelt werden soll.

„":

III/2

Kampagne "Ökologische Erneuerung"

('Ar‘f‘i'fW/f‘ Krä/7nerä‘)

Der Arbeitsschwerpunkt "Ökologisch er—

neuern" zeichnete sich dadurch aus,

daß hier in erster Linie Aktivitäten

auf Landesebene initiiert und umge_

setzt wurden. Es gab eine landesweite

Arbeitsgruppe, die anders als beim Ar—

beitsschwerpunkt Kinder eine beratende

Funktion hatte. Eine Umsetzung der ge—

planten.äktivitäten von der Landesebe—

ne auf die Kreis— bzw. Ortsvereinsebe—

ne hat in der Regel nicht stattgefun—

den.

Dies ist unter folgenden Gesichtspunk—

ten zu bewerten:

— Das Umweltthema ist für die Partei

kein Neuland. Viele Genossinnen und

Genossen sind schon lange in kommuna—

len Arbeitszusammenhängen mit diesem

Thema beschäftigt.

— Durch die Aktivitäten der Ministeri—

en (besonders das Umwelt—, aber auch

das Energieministerium) wurden Infor—

mationsbedürfnisse abgedeckt.

Beide espekte haben dazu beigetragen,

daß die Kreisverbände und Ortsvereine

weitestgehend auf eigene Aktionsformen

verzichtet haben. Dadurch bekamen die

9ktivitäten des Landesverbandes ein

stärkeres Gewicht.

Okologieforen

Im Jahr 1991 wurde fünf Ökologieforen

in Kiel, Rendsburg und Neumünster

durchgeführt, die zum Teil von 200

Teilnehmern besucht wurden.

In allen Foren saßen führende sozial—
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demokratische Politiker und Politike—

rinnen, Landesminister und Fachleute

aus wissenschaft und Wirtschaft. Im

einzelnen wurden die Themen "Ökologi—

sches Bauen", "Sanfter Tourismus",

"Abfallwirtschaft", "Ökologische Land—

wirtschaft" und "Neue Energiepolitik"

diskutiert.

Die Veranstaltungen, die durchweg von

einem sachkundigen Publikum besucht

waren, haben gezeigt, daß ein großes

Interesse an einem intensiven Mei—

nungsaustausch bestand. Mit diesen Fo—

ren ist es uns gelungen, Eckpunkte

einer sozialdémokratischen Umweltpoli—

tik einem kritischen Fachpublikum vor—

zustellen. '

Fachkongresse

In die gleiche Richtung zielten die

drei Fachkongresse, die im Herbst bzw.

Frühjahr 1991/1992 vom LandeSverband,

zum Teil mit Unterstützung der Bundes—

tagsfraktion bzw. des Parteivorstandes_

durchgeführt wurden.

Hierbei handelte es sich jeweils um

eintägige Kongresse, die zu den Themen—

Landwirtschaft, Naturschutz (beide in

Hohenwestedt) und "Arbeit und Gesund—

heit" (in Timmendorfer Strand) durch—

geführt wurden.

Bei allen Kongressen ist es gelungen,

sowohl für die Podien als auch für die

Foren Teilnehmer außerhalb der Partei

zu gewinnen. '

Dies galt besonders für den agrarpoli—

tischen Kongreß " Zukunft der Land—

wirtschaft", an dem sich rund 130 Per—

sonen beteiligten. Bemerkenswert war,

daß sich viele Landwirte aus Schles—

wig—Holstein aktiv an der Diskussion

in den Arbeitsforen beteiligten.

Hervorgehoben werden muß auch der bun—

desweite Kongreß "Arbeit und Gesund—

heit“ im Dezember 1991 in Timmendorfer

Strand. An diesem Kongreß beteiligten

sich über 250 Personen aus dem gesam—

ten Bundesgebiet, Die Ergebnisse die—

ser Arbeitstagung können in einer Bro—

schüre des Parteivorstandes nachgele—

sen werden. '

Umweltmesse Neumünster

Im Rahmen seines Arbeitsschwerpunktes

"ökologisch erneuern" beteiligte sich

der SPD—Landesverband vom 30.05. —

01.06.1991 an der Umweltmesse in Neu—

münster. Mit einem eigens für diese

Veranstaltung entworfenen Stand wurden

die inhaltlichen Themen des Arbeits—



schwerpunktes den Messebesuchern vor-

gestellt.

Mitglieder des Landesvorstands und

Vertreter der Landtagsfraktion erläu—

terten das politische Konzept der SPD

für die ökologischen Erneuerung in

Schleswig—Holstein. Ferner wurde vom

Umweltminister Berndt Heydemann das

Abfallwirtschaftskonzept der Landesre—

gierung vorgestellt.

Mit der Beteiligung an der Umweltmes—

se, der größten Fach— und Verbraucher—

messe dieser Art in Schleswig—Hol—

stein, wurde von der SPD die Möglich—

keit genutzt, sowohl mit den Messebe—

suchern als_auch mit den Fachausstel-

‚lern und Wirtschaftsvertretern ins

Gespräch zu kommen.

Okologischer Reiseführer

Die Ergebnisse der erfolgreichen Um—

weltpolitik der SPD in den ersten vier

Jahren in Regierungsverantwortung wur—

den beispielhaft in dem Ökologischen

Reiseführer festgehalten, der 1992 vom

SPD—Landesverband herausgegeben wurde.

In ihm wurden "Orte der ökologischen

Erneuerung" beispielhaft aufgegriffen.

Der Reiseführer sollte der Information

dienen, gleichzeitig aber auch zum

Nach— und Weitermachen anregen.

Verkehr

Im Jahr 1992 wurde der Arbeitsschwer—

punkt inhaltlich erweitert. Bis dahin

umfaßte die Kampagne die Bereiche:

"ökologisches Bauen", "neue Energie—

wirtschaft”, "Abfallwirtschaft" und

"sanfter Tourismus". Das Thema Verkehr

wurde aufgenommen.

III/5

Bildungspolitik

(érthur KYthert'/’fikdfgang Röätgers)

Der Landesverband hat in den letzten

_beiden Jahren die Kontinuität in sei—

ner schul— und bildungspolitischen

Arbeit gewahrt. Es fanden weiterhin

regelmäßige Gespräche mit den Gesamt—

schulinitiativen statt, obwohl die Zu—

sammenarbeit in den letzten beiden

Jahren schwieriger geworden ist. Den—

noch steht für uns das Bemühen im Vor—

dergrund, gemeinsam mit allen Verant—

wortlichen die neuen bildungspoliti—

schen Herausforderungen.zu bewältigen.

Ausgehend von dem Landesparteitagsbe—

schluß in Harrislee 1991, einen außer—

ordentlichen Landesparteitag zum Thema

Bildungspolitik im Jahr 1993 durchzu—

führen, hat der Landesvorstand eine

Arbeitsgruppe unter der Leitung von

Eckart Kuhlwein eingerichtet, die die—

sen Parteitag konzipieren und vorbe—

reiten soll.

Der Landesvorstand hat versucht, durch

eine öffentliche Ausschreibung im Vor—

wärts breite Teile aus der Partei an

der Diskussion um ein bildungspoliti—

sches Konzept zu beteiligen.

Leider war die Resonanz eher gering.

Um dennoch einer großen Zahl von In—

teressierten die Mitarbeit zu ermögli—

chen und um erste inhaltliche Positio—

nen anzudenken, fand im November 1992

in Neumünster die erste Fachtagung zum

Thema "Sozialdemokratische Bildungspo—

litik vor neuen Aufgaben" statt.

An der Tagung nahmen über 150 Personen

aus dem Bildungsbereich, der Hirt—

schaft und den GewerksChaften teil.

Die Ergebnisse der Tagung dienten als

Grundlage für die weitere Arbeit der

Projektgruppe.

Seit Januar 1993 arbeitet die Projekt—

gruppe zur inhaltlichen Vorbereitung

des Parteitags. Drei Arbeitsgruppen

haben ihr dabei zu den Themengebieten

Strukturfragen, Bildungsinhalte und

Kosten und Finanzierung zugearbeitet-

Ende März wurde von der Projektgruppe

ein erstes Arbeitspapier erstellt.

#
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III/4

Projekt Jugend

(Arthur Ki“‘Ö/?f7é‘f‘f)

Die Entwickungen in den letzten Jahren

zeigen, daß immer mehr junge Menschen

eine große Distanz zu den politischen

Strukturen in unserer Gesellschaft

aufbauen.

Hiervon ist auch die SPD betroffen.

Wenn wir verhindern wollen, daß die

SPD in einigen Jahren zu einer überal—

terten Partei wird, dann muß der der—

zeitige Trend gestoppt werden.

Die Partei muß Wege suchen, wie sie

junge Menschen für ihre Politik gewin—

nen kann — als Mitglieder und als Wäh—

ler.

Der Landesvorstand hat in den letzten

beiden Jahren Überlegungen angestellt,

in welcher Form die SPD auf die wich—

tigen jugendpolitischen Fragestellun—

gen reagieren kann. '

Im einzelnen wurden folgende Projekte

im Berichtszeitraum durchgeführt:

Jugendkongreß Neumünster

Unter dem Motto "Ohne Euch sehen wir

alt aus" fand im Juni 1991 der erste

landesweite Jugendkongreß in der IGS

Neumünster statt_

Mit einem neuen Veranstaltungskonzept,

das auf kulturelle Beiträge, Mitmach—

aktionen und workshops ausgerichtet

war, wurden die Jugendlichen angespro_

chen.

Es hat sich gezeigt, daß diese Veran—

staltungsform den Vorstellungen und

Interessen der Jugendlichen sehr ent—

gegenkam. Mitmachen, informieren und

kritisch diskutieren waren die Eck—

punkte dieses Kongresses, der sich be—

wußt von traditionellen Parteiveran—

staltungen abhob. -

Große Resonanz fand der Kongreß bei

den über dreißig beteiligten Jugendor—

ganisationen und Initiativen,

Ihnen gilt auch an dieser Stelle noch

einmal der Dank für ihr großes Engage—

ment.
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Pro'ekt ru e Ju end werkstatt es räche

Die Erfahrungen mit dem Jugendkongreß

nahm der Landesvorstand zum Anlaß, um

im August 1991 eine Projektgruppe Ju-

gend einzurichten. Zunächst unter der

Leitung von Eckart Kuhlwein, ab Mai

1992 in der Verantwortung von Gisela

Böhrk, wurden erste Konzepte und Hand—

lungsschritte für einen anderen ju—

gendpoliti8chen Ansatz entwickelt.

Unter Einbeziehung des Juso—Landesvor»

standes, junger Parteimitglieder und

Jugendlichen, die nicht in der SPD or—

ganisiert sind, tagte diese Projekt—

gruppe regelmäßig und führte im Dezem—

ber 1991 und im November 1992 jeweils

ein Werkstattgespräch durch, die zur

inhaltlichen Konkretisierung beitrué

gen.

Grundlage für beide veranstaltungen

bildeten Überlegungen, die von einem

verändertem Bild der Parteiarbeit aus—

gingen.

l.

Wie kann die Partei für Jugendliche

interessant gemacht werden?

2.

Was kann bzw. was muß die Partei der

Jugend anbieten? ‘

3.

Wie können Jugendliche, wenn sie losen

Kontakt zur Partei haben, in feste

Arbeitszusammenhänge eingebunden

werden?

4.

Kann die Partei offensiver an "ad—hoc—

Ihitiativen" herantreten bzw. mit ih—

nen zusammenarbeiten? Denn immer häu—

figer wählen Jugendliche diese Form,

um ihre politische Meinung zu artiku—

lieren.

5.

Wie können sich die Ortsvereine ju—

gendpolitischen Themen stärker öffnen?

6.

Welche Jugend ist gemeint?

(Erstwähler bzw. Jugendliche, die in

der Schule oder in der Ausbildung

sind, aber_auch/"Jugendliche", die be*

reits ein mittelfristiges Lebenskon—

zept für sich entworfen und realisiert

haben.)



7. .

Welche Formen müssen entwickelt wer—

den, damit Gespräche mit der Jugend

zustande kommen können?

Mit diesen Fragestellungen ging die

Projektgruppe in das erste Werkstatts

gespräch. Es stand unter dem Motto:

"Wie sehen junge Mitglieder die SPD".

Es fand statt am 14.12.1991 im Haus

der Jugend Neumünster. Eingeladen wa—

ren alle Mitglieder der Partei unter

23 Jahre!

In Arbeitsgruppen wurden nachfolgende

Thesen für einen neuen jugendpolitis

schen Ansatz der SPD entwickelt und

diskutiert.

1. SPD muß auch Bewegung sein!

2. SPD muß Gestaltungsmöglichkeiten

des/der einzelnen ermöglichen!

3. Die SPD braucht ein klares politi—

sches Projekt!

4. Die SPD muß institutionalisiert Ge—

sprächsangebote für Jugendliche ma—

chen. Besonders da, wo Jusos als Orga—

nisation nicht präsent sind.

5. Repräsentanz von Jugendlichen in

Kommunalpolitik muß besser werden.

(2.8. als "wählbare BürgerInnen").

6. Die Jusos brauchen das Antragsrecht

für Parteitage.

— Eigene Juso—Mitgliedschaft.

— Eigene Juso—Delegierte.

Ausgehend von den Ergebnissen des er—

sten Werkstattgesprächs hat die Pro—

jektgruppe 1992 versucht, konkrete Um—

setzungsschritte zu operationalisieren

und einen Arbeitsansatz zu konzipieren.

Ziel war es, möglichst schnell aus der

Debattierphase in eine Umsetzungsphase

zu kommen. Dabei ging die Gruppe davon

aus, daß es unbedingt erforderlich

sei, den Sachverstand von jungen Men—

schen einzubeziehen, die sich zwar po—

' litisch artikulieren, aber nicht in

der Partei organisiert sind.

Im November l992 fand das zweite Werk—

stattgespräch in Kiel statt. An diesem

Gespräch nahmen überwiegend Jugendli—

che teil, die nicht in der SPD organi—

siert waren.

Mit diesem Gespräch wurde versucht,

ein erstes inhaltliches Konzept kri-

tisch hinterfragen zu lassen, gleich—

zeitig aber auch weitergehende Anre—

gungen zu erarbeiten.

Das Ergebnis dieses Treffens läßt sich

in drei Punkten zusammenfassen:

l. Die SPD braucht Mitmachkonzepte, in

die Jugendliche einbezogen werden!

2. Räume für eine Gegenöffentlichkeit

müssen geschaffen werden.

3. Partizipationsmöglichkeiten mit ei—

ner echten Entscheidungsbeteiligung

müssen angeboten werden.

Konzeptionelle Weiterentwicklung

Die Projektgruppe legte im Dezember

1992 dem GLV folgendes Konzept für ei—

ne Erprobungs— und Experimentierphase

vor:

1. Der LandesVerband plant für die

Kreisverbände eine Broschüre, in der

— die bisherigen Arbeitsschritte der

Projektgruppe des Landesverbandes do—

kumentiert sind;

— die Ergebnisse des Treffens mit den

Jugendlichen dokumentiert sind;

— mögliche Projekte skizziert werden;

— das Kinder— und Jugendhilfegesetz in

den für das Projekt wichtigen Passagen

erläutert wird; ,

— eine Liste von Referenten (Politi—

ker, Künstler, Fachleute) zusammenge—

stellt wird, die von Ortsvereinen, Ju—

gendgruppen, Schülervertretungen etc.

für Veranstaltungen angefordert werden

können. ‘

2. Der Landesvorstand spricht zwei

Kreisverbände an, die ein Jugendpro—

jekt im Zeitraum 1993 /1994 durchfüh—

ren wollen. Hierfür bietet sich ein

städtischer und ein ländlicher Kreis—

verband an.

3. Analog der Herangehensweise auf

Landesebene, werden auf Kreisebene

Treffen mit Jugendlichen organisiert.

Dabei ist darauf zu achten, daß es

sich bei den Jugendlichen in erster

Linie um parteipolitisch unorganisier—

te handelt.

4. Auf diesen Treffen werden weitere

Arbeitsschritte geplant, die mit Un—

terstützung der Partei in ein konkre—

tes jugendpolitisches Projekt umge—

setzt werden.

5. Die Verantwortung für die Initiie—
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rung und Unterstützung dieser Projekte

liegt bei den Kreisverbandsvorstanden

und den Jusos der Kreise.

6. Die Arbeitsschritte sind in der .

Dienstleistungsbroschü
re als Handrei—

chung aufgeführt.

6. Der Landesverband unterstützt die

KV durch inhaltliche Zuarbeit.

Ill/5 Proiekf soziale Gerechtigkeit

siehe Berichi des Londesvorsiizenden

IIIf6

Maßnahmen gegen Rechtsextremismusl

{%ßdféeng Rättgers)

Bereits im zeitlichen Umfeld der Bür—

gerechaftswahlen von Bremen im Septem—

ber 1991 mit dem starken Anwachsen der

Rechtsextremen hat der Landesverband

Angebote vor allem an die städtischen

Kreisverbände in Form von Seminaren

für das Umgehen mit Rechtsextremismus

-gemacht. Die Aktiven vor Ort sollten

Argumentationshilfen und Handlungsan—

leitungen für die Arbeit in den Berei—

chen erhalten, in denen Wählerlnnen

rechtsextremen Parolen gegenüber an—

fällig sind. Bedauerlicherweise fand

dieses-Angebot in Neumünster und Kiel

keinerlei Resonanz und lediglich in

Lübeck gelang ein Einstieg. Das Land—

tagswahlergebnis und die Entwicklungen

in den darauffolgenden Monaten machte

mehr als deutlich, daß Aktivitäten und

auch Hilfen für Aktionen in diesem Be—

reich dringend erforderlich sind.

Im Rahmen der innerparteilichen Bil—

dung werden im Jahre 1993 Seminare zum

Thema angeboten, die nicht nur eine

Analyse der Situation, sondern auch

konkrete Aktionsvorschläge liefern.

Auftakt zu diesen Aktivitäten gegen

den Rechtsextremismus bildete eine

hochkarätig besetzte Tagung am 13. Fe—

bruar 1995 in Norderstedt, die den

Versuch machte, Multiplikatoren einen

überblick über die aktuelle Situation

des Rechtsextremismus und mögliche

Gegenstrategien zu liefern.

*
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III/?

Innerparteiliche Bildungsarbeit

(wolfgang Rätders)

Schwerpunkte der innerparteilichen

Bildungsarbeit im Berichtszeitraum wa—

ren

a. Neumitgliederseminare

b. Seminare für Bürgerzeitungs—

redakteure

. Seminare ”Führung und Verantwortung"

Teamerlnnenausbildung

. Gesamtkonzept für die innerpartei—

liche Bildungsarbeit

0
(
D
O
.

a. Neumitgliederseminare

Seit Frühjahr 1991 werden die Neumit—

gliederseminare von den Teamerinnen

und Teamern des Landesverbandes für je

ca. 20 TeilnehmerInnen durchgeführt.

Neben dem Vermitteln von Sachwissen

über die Partei geht es auch um einen

ersten Erfahrungsaustausch der neuen

Mitglieder. Diese Seminare, als erste

"Visitenkarte" der Partei, sind ge—

kennzeichnet durch abwechslungsreichen

Wechsel der Methoden unter starker

Einbeziehung der Teilnehmerinnen.

b. Seminare für Bürgerzeitungs—

redakteure

Diese werden seit zwei Jahren wieder

regelmäßig durchgeführt. Dabei gibt es

sowohl ein Angebot für "neue" Redak—

teure als auch ein Seminar, in dessen

Mittelpunkt der Erfahrungsaustausch

zwischen "alten Hasen" steht, die be—

reits länger Bürgerzeitungen machen-

0. Führung und Verantwortung

Seit 1991 haben 80 Mitglieder von

Ortsvereinsvorständen die Seminarreihe

"Führung und Verantwortung" durchlau—

fen. Unser umfangreiches, über 4 Wo—

chenenden gehendes Angebot, fand sehr

positive Resonanz bei den Teilnehme-

rinnen und Teilnehmern. An 4 wochenen—

den im Zeitraum eines halben Jahres

wurde zu den Themen: Führung und Kom—

munikation, neue Formen der„0rtsver—

einsarbeit,.Probleme lösen, planen und

entscheiden sowie Sitzungen und Ver—

sammlungen vorbereiten und leiten, ge—

arbeitet. Dürchgeführt werden diese

Seminare von eigens dafür ausgebilde—

ten Teamerlnnen des Landesverbandes.



d. Teamerlnnenausbildung

Seit März 1993 stehen dem Landesver—

band 30 Teamerlnnen zur Durchführung

von Seminaren und Veranstaltungen zur

Verfügung. Die Ausbildung erfolgt an 4

bzw. 8 Wochenenden in einem Zeitraum

von 15 Monaten. Neben didaktischen

Grundkenntnissen lernen die Teilnahme—

rInnen aktivierende Methoden,

Gesprächsführung, Fragetechnik, Mode—

ration und Leitung von Gruppen sowie

Informations— und Präsentations—

techniken kennen. Der Landesverband

Schleswig—Holstein ist bisher der ein—

zige, der sich in dieser Intensität um

die Qualifizierung von Teamerlnnen be—

müht hat.

e. Gesamtkonzept für die innergartei—

liche Bildung

Im Auftrag der Arbeitsgruppe Parteire—

form wurde ein Konzept für die inner—

parteiliche Bildung von 1993 bis 1995

entwickelt. Neben den bereits einge—

führten Seminaren des Landesverbandes

und der Arbeitsgemeinschaften, werden

‘im Rahmen des neuen Konzeptes zahlrei—

che Abendseminare bzw. Halbtagessemi—

nare zu unterschiedlichen Themen wie

Parteireform, Rechtsextremismus, Ver—

sammlungen in anderer Form, Info—Stän—

de_und Öffentlichkeitsarbeit, soziale

Gerechtigkeit und Versammlungsrecht

von den Teamerlnnen des Landesverban—

des, durchgeführt bzw. begleitet.

Gleichzeitig werden allen Flächenkrei—

sen Seminare zur Vorbereitung ihrer '

Kandidat1nnen zur Kommunalwahl 1994

angeboten. Das Konzept umfaßt_weiter

zusätzliche Angebote für die Jahre '

1994 und 1995.

III/8

Betriebsarbeit

{Faber Härtineit)

Die Berichterstattung zur Betriebsar—

beit beschränkt sich auf die Umsetzung

der Beschlüsse von Münster (@ 9 a des

Organisationsstatuts). Dazu können wir

mitteilen, daß nur im Kreisverband

Dithmarschen dieser Beschluß umgesetzt

wurde. Im Kreisverband Kiel wurde der

Versuch unternommen, diesen Beschluß

in die Satzung aufzunehmen. Leider

scheiterte dieser an der erforderli—

chen 2/3—Mehrheit zur Satzungsänderung.

III/9

Parteireform

(wolfgang Rätfgens))

Im Berichtszeitraum hat die Arbeits—

gruppe Parteireform sechsmal getagt.

Nach zwei Sitzungen mit grundsätzli—

chen Diskussionen begann die konkrete

Arbeit erst nach der Landtagswahl

1992. Die Projektgruppe hat sich ent*

sprechend des Beschlusses des Landes—

vorstandes folgende Schwerpunkte ge—

setzt:

a. Großstadtprojekt SPD 2000

b. Öffnung der Partei im ländlichen

Raum

'e. Konzept für innerparteiliche Bildung

d. Arbeitskreis Bürger und Parlament

e. Forderungen zur Reform der Partei

a) Großstadtgrojekt SPD 2000

Ziel dieses Projekts im Rahmen der

Parteireform ist es, die Öffnung der

Partei voranzutreiben, die Funktion '

des Ortsvereins im städtischen Bereich

kritisch zu überprüfen, die Attrakti—

vität der SPD im Stadtteil zu erhöhen,

politische Kompetenz unter Beweis zu

stellen sowie die Beteiligungsmög—

lichkeiten von Mitgliedern und Nichts

Mitgliedern durch ortsvereinsüber—

greifende Aktivitäten zu verbessern.

In die Überlegungen sollen folgende

Maßnahmen einbezogen werden:

— Öffentliche Aktionen

- grundsätzliche Überprüfung der Ar—

beitsweise der Ortsvereine

— Öffnung von Gremiensitzungen für

Nicht—Mitglieder

— Projektgruppen für Mitglieder/

Nicht—Mitglieder

— Verbesserung der Öffentlichkeits—

arbeit unter Berücksichtigung der

schwierigen städtischen Situation in

Bezug auf die Medien

— Berücksichtigung der veränderten Al—

tersstruktur

— Beachtung einer zunehmenden inner—

städtischen Mobilität

— Ideen für die Veränderung von Par—

teistrukturen.

Nach ersten Vorgesprächen im November

1992 wird das Projekt im Kreisverband

Lübeck beispielhaft durchgeführt.

Berücksichtigt werden sollen im Rahmen

des Projektes die unterschiedlichen

%



 

Typen des städtischen Ortsvereine, der

eher traditionelle, der bereits an

Parteireform arbeitende als auch der

durch Probleme des Rechtsextremismus

besonders betroffene Ortsverein.

Nach einem ersten Treffen mit Beteili—

gung von sieben Lübecker Ortsvereinen

sollen im März handlüngsorientierte

Vorschläge entwickelt werden, deren

Umsetzung dann bis Ende 1993 erprobt

werden soll.

b) Öffnung der'Partei im ländlichen

Raum

Das im August 1992 verabschiedete Kon—

zept für diesen Modellversuch hat zum

Ziel, die Öffnung der Partei im länd—

lichen Raum voranzutreiben und dabei

'besonders passive, ehemals aktive,

neue Mitglieder und_Nicht—Mitglieder

anzusprechen. Mit diesem Modellversuch

soll die politische Kompetenz im ländr

lichen Bereich unter Beweis gestellt

und gleichzeitig ein Prozeß in Gang

gesetzt werden, der sich nach Abschluß

des Projekts verstätigt. An konkreten

inhaltlichen Themen soll beispielhaft

die Öffnung der Partei, ein erhöhtes

Angebot zur Mitwirkung der Mitglieder,

eine Erweiterung der Beteiligungsmög—

lichkeiten und die Veränderung von

Parteistrukturen erprobt werden.

Um die Durchführung dieses Modellver— '

suchs bewerben sich der Kreisverband

Plön zum inhaltlichen Schwerpunkt

"Ökologie und Verkehr" sowie der

Kreisverband Dithmarschen zum Themen—

bereich "Kinderfreundliches Schleswig—

Holstein"-

Aufgrund fehlender Kapazitäten im

Kreisverband ist das Konzept Plön

stark reduziert worden, während sich

die Arbeit zum Thema "Kinderfreundli—

ches Schleswig—Holstein" in Dithmar—

schen erfolgversprechend entwickelt.

Dort haben sich Arbeitskreise zu den

Themen: "Die Situation behinderter

Kinder", "Gewalt gegen und von Kin—

dern" und "Kinder im Straßenverkehr"

gebildet, deren Arbeit von einer Kern—

gruppe Parteireform begleitet wird.

Die Umsetzung in Form von Öffentlich—

keitsarbeit und Veranstaltungen wird

schwerpunktmäßig im zweiten Halbjahr

erfolgen.
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c) Entwicklung eines Konzepts für die

innerparteiliche Bildung 1993 — 1995

Eine Ssköpfige Arbeitsgruppe unter

Leitung von Monika Nielsky hat von Au—

gust bis Dezember 1992 an einem Kon—

zept gearbeitet, das der Landesvor—

stand im Januar dieses Jahres verab—

schiedet hat. Das Konzept umfaßt einen

Arbeitsplan zur innerparteilichen Bil—

dung in den Jahren 1993 bis 1995- Das

Konzept geht davon aus, daß die inner—

parteiliche Bildungsarbeit einen wich—

tigen Faktor für den Vermittlungs— und

Diskussionsprozeß sozialdemokratischer

Politik darstellt. Ziel ist es des—

halb, die SPD—Mitglieder durch die

Vermittlung und Vertiefung von Kennt—

nissen politischer Probleme sowie

durch Vermittlung von Fähigkeiten und

Fertigkeiten in die Lage zu versetzen,

sich ausreichend vorbereitet an poli—

tischen Auseinandersetzungen beteili—

gen zu können. Es geht dabei auch um

vertiefende Einblicke in soziale Ver—

haltensweisen und Kommunikations—

prozesse.

Das Konzept umfaßt ein breites Angebot

an Seminaren. Neben der Fortführung

von Neumitgliederseminaren, Bürgerzei—

tungsseminaren und der Ausbildung von

Teamerlnnen sind folgende Seminarange—

bote für Ortsvereine und Kreisverbän—

de, die vor Ort durchgeführt werden

können, aufgenommen worden:

- Einführung für KandidatInnen zur

- Kommunalwahl 1994

— Parteireform

— Versammlungen in anderer Form

„ — Infostände und Öffentlichkeitsarbeit

— Soziale Gerechtigkeit

— Haushaltsrecht für Kommunalpoliti—

kerlnnen

- Parteirecht

— Rechtsextremismus

— Regionale Teamer1nnenausbildung

Die Konkretisierung des innerparteili—

chen Bildungsangebots für das Jahr

1993 findet sich im Faltblatt “Bil—

dungsprogramm 1993" wieder, das im

März 1993 verbreitet worden ist.

d) Arbeitskreis Bürger und Parlament

Die Idee für diesen Arbeitskreis, der

die Partei in der Frage der Öffnung

für Seiteneinsteiger, zum Abbau der

Politikverdrossenheit und zur Frage

der gleichmäßigen Vertretung aller Be—

rufe und Schichten in Parlamenten be—



raten sollte, konnte nicht weiterver—

folgt werden, da die Arbeit hieran

über die Konkretisierung des Arbeits—

auftrages nicht hinausgekommen ist.

—e) Forderungen zur Reform der Partei

In ihren letzten Sit2ungen im Februar

1993 hat sich die Projektgruppe ausgee

hend von den 43 Thesen des Bremer Par—

teitages (Mai 1991) mit konkreten For—

derungen zur Reform der Partei ausein—

andergesetzt. Die Ergebnisse der Dis—

kuesion der Thesen und ihrer Konse—

qüenzen sind in konkrete Vorschläge

für den Bundesparteitag im November

1993 eingeflossen ("Positions— und

Forderungspapier der schleswig—hol—

steinischen SPD zur Reform der Par-

tei").

III/10

Seniorenarbeit

_(AblfÜang Rätägers)

Die Projektgruppe Seniorenarbeit unter

Leitung von Sigrid Warnicke hat ihre

Arbeit im Sommer 1991 mit der Erstel—

lung eines Modellprojekts "Seniorenar—

beit" aufgenommen. Das Modellprojekt

beinhaltete ein Konzept für die Vor—

phase des Landtagswahlkampfes ein—

schließlich zahlreicher Aktivitäten

zur Pflegeversicherung und der Durch—

führung eines Zukunftskongresses in

Zusammenarbeit mit dem Parteivorstand

in Bonn. Dieser Kongreß, der am 5. No—

vember 1991 in der Kieler Ostseehalle

stattfand, war von der Resonanz in den

Medien erfolgreich.

Nach vielfältigen Aktivitäten des Se—

niorenbeirats im Rahmen des Landtags—

wahlkampfes, nahm die Projektgruppe

ihre Arbeit erst im Mai 1992 wieder

auf und legte ein Konzept für die Ar—

beit in den darauffolgenden Monaten

vor. Als Ziele formulierte die Pro—

jektgruppe die Erstellung von zwei

zentralen Projekten zu den Themen "Al—

tenladen" und "Altengerechte Stadt"

sowie die Bereisung derjenigen Kreis—

verbände, in denen die Seniorenarbeit

bisher nicht das aus der Sicht des Se—

niorenbeirats notwendige Niveau er— ‚

reicht hat.

Aus der Resonanz der Kreisverbände

läßt sich der Schluß ziehen, daß die

Notwendigkeit einer eigenständigen Se—

niorenarbeit bisher noch nicht überall

erkannt worden ist. Die Besuche der

Kreisverbände sind im Jahr 1993 fort—

gesetzt worden. Gleichzeitig arbeitet

die Gruppe am Konzept "Altengerechte

Stadt". Im Berichtszeitraum hat die

Projektgruppe neunmal getagt.

*

ill/ll

Kommunalpolitik

(büb Kock}

1. Auftra und Zusammensetzun    

Die Projektgruppe wurde am 7.6 1991

vom Landesvorstand eingesetzt. Als

Mitglieder gehören ihr an: Sonja

Jacobsen, Renate Schnack, Heinz—Werner

Arens und Udo Kock.

Aufgabe der Projektgruppe ist es, den

Landesvorstand in kommunalpolitischen

Fragen zu begleiten. Vorrangige Aufga—

be ist z. 2. immer noch die Diskussion

{um die 2- Stufe der Kommunalreform.

2. Verfahren

Am 12.8.1991 hat die Projektgruppe auf

der Grundlage des Entwurfs des Landes—

wahlprogramms zur Landtagswahl 1992

einen Textentwurf zur “Kommunalen De—

mokratie" vorgelegt, der auch weitge—

hend Eingang in das Landtagswahlpro—

gramm gefunden hat.

Aufgrund der sehr engen zeitlichen

Vorgabe durch den Landesparteitag in

Harrislee unterbreitete die Projekt—

gruppe am 11.5.1992 folgenden Vor—

schlag:

Einsetzung einer Enguete—Kommission-

zur verfassungsrechtlichen und politi—

schen Klärung der Fragen — Anderung

der Amtsordnung, Anderung der Magi—

stratsverfassung und Funktionalreform.

Zur Kommunalwahl 1994 soll die Umset—

zung der 2. Stufe der Kommunalreform

erfolgen. Eine Trennung in "Anderung

der Amtsordnung" in einem 1. Schritt

zur Kommunalwahl 1994 und einem 2.

Schritt "Anderung der Magistratsver—

fassung" zur Kommunalwahl 1998 wurde

nicht befürwortet. Die Diskussion, die

Kommunalreform in zwei Stufen zu voll—

ziehen, klang in der Landesausschuß—

sitzung am 7.5.1992 an.
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Die Projektgruppe sorgt für eine stän—

dige Information des Landesvorstands

über den Stand der Beratungen in de

Enquete—Kommission. Damit verbunden

die ständige Information der Landes—

partei und Abstimmung mit dieser.

3. Information Landesvorstand und

Landespartei '

In den Landesvorstandssitzungen wurde

jeweils kurz über den Sachstand der

Beratungen der Enquete—Kommission

berichtet.

In der "Kommunalpolitischen Fachkonfe—

renz", die vom Landesvorstand für den

5.12.1992 nach Eckernförde einberufen

worden war, wurde ein erster Zwischen—

bericht an sozialdemokratische Kommu—

nalpolitikerlnnen gegeben.

In der Landesausschußsitzung am 1.3.‘

1993 wurden die Delegierten des Lan*

desausschusses über den Stand der Be—

ratungen informiert. Zu diesem Zeite

punkt lagen "erste” Zwischenergebnisse

vor.

Der Schlußbericht der Enquete—Kommis—

sion soll am 17.5.1993 vorgelegt wer—

den. Die Projektgruppe wird bis zu

diesem Zeitpunkt weiter kontinuierlich

berichten.

4. Ausblick

Arbeitsschwerpunkte für die kommende

Zeit werden sein:

— in Zusammenarbeit mit Landesvorstand_

und der Sozialdemokratischen Gemein—

schaft für Kommunalpolitik die Schwer—

punkte für das Kommunalwahlprogramm zu

erarbeiten,

— die Neuregelung der Gemeindefinanz—

planungen zu erörtern und kommunalpo—

litische Schwerpunkte zu setzen und in

diesem Zusammenhang .

— die seit 1969 bestehende Festschrei—

bung der Mittel— und Unterzentren und

der ländlichen Zentralorte zu überprü—

fen und erforderliche Korrekturen zu

erreichen.

Gerade die unter dem letzten Spiegel—

strich aufgeführte überprüfung bedarf

jedoch umfassender Diskussion an der

Parteibasis-

Die "Kommunalpolitische Fachkonferenz"

am 5.12.1992 in Eckernförde hat ge—

zeigt, daß sich hier ein Gremium "eta—

bliert" hat, das gerade für kommunal—

politische Fachfragen den nötigen

Sachverstand bietet und damit wesent—

liche Hilfe für den Landesvorstand,
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die Landespartei und auch die SPD-

Landtagsfraktion leisten kann.

Die Projektgruppe empfiehlt dem Lan—

desvorstand, zu den jeweils anstehen—

den kommunalpolitischen Fachthemen

Fachkonferenzen einzuberufen.

*

III/12

Nirtschaftspolitik

("Jürgen Weber)

Seit gut einem Jahr gibt es eine Ar—

beitsgruppe "Wirtschaft" beim Landes—

vorstand, die z. Z. aus ca. 15 Mit—

gliedern besteht und sich unregelmäßig

zu Wochenendtagungen trifft. Zu diesen

Treffen werden regelmäßig Fachleute

als Referenten eingeladen. An Themen

hat sich die Arbeitsgruppe folgende

Komplexe vorgenommen:

— Die Herausarbeitung endogener Ent— .

wicklungspotentiale für Schleswig—Hol—

stein

— Neue Konzepte von Regionalpolitik

— Landesplanung und Landesentwicklung

— Ostseekooperation '

— "Instrumente"—Dikussion, Bestandse

aufnahme Wirtschaftsförderung

— Fortsetzung der ökonomichen "Fort—

schritt 90"—Debatte.

Die Arbeitsgruppe hat sich vorgenom—

men, als Ergebnis ihrer Beratungen den

Gremien der Partei ein wirtschaftspo—

litisches Grundsatzpapier zuzuleiten.

Es zeichnet sich ab, daß für einen

produktiven innerparteilichen, kreati—

ven Zündstoff gesorgt sein wird.

III!13

Sicherheits— und Außenpolitik

(Arthur Krähnert}

Der SPD Landesverband und die SPD—Bun—

destagsfraktion haben im August und im

September 1991 vier regionale Veran—

staltungen in Leck, in Eutin, in EK“

kernförde und in Flensburg zum Thema

Konversion und Strukturpolitik durch—

geführt.

Gemeinsam mit den Menschen in den be—

troffenen Gemeinden wurden die Konse—

quenzen des Truppenabbaus in Schles—

wig—Holstein diskutiert.



In den Podien saßen Vertreter der Bun—

deswehr, der wirtschaft, der Gewerk—

schaften sowie Kommunal— und Landespo—

litiker.

Mit diesen Veranstaltungen ist es ge—

lungen, alle Beteiligte an einen Tisch

zu holen und ein breites politisches '

Spektrum sowohl im Podium als auch bei

den Besuchern zu mobilisieren.

Von den Medien wurden die Diskussions—

veranstaltungen besonders gewürdigt.

Die SPD war die Partei, die brennenden

Fragen des Truppenabbaus und seine so—

zialen und wirtschaftlichen Folgen für

die Regionen aufgegriffen hat und ver—

sucht hat, gemeinsam mit den Betroffe—

nen Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten.

ln der öffentlichkeit wurde hervorge—

hoben, daß bei den Veranstaltungen, an

denen sich insgesamt über sechshundert

Personen beteiligten, die positive,

auf die Zukunft gerichtete Diskussion

im Vordergrund stand.

Mit der Veranstaltungsreihe "Konversi—

on und Strukturpolitik" ist es gelun—

gen, sozialdemokratische Positionen

mit einem Teil der Bevölkerung zu dis—

kutieren, die außerhalb unserer Partei

und unserer traditionellen Wählergrup—

pe stehen.

Werbemittel für Parteien, Gewerbe und Handel:

. Dreieckaufsteller

. Schaukästen

. Informationsstände

. Mastanhänger

. Einzelstellflächen

. Dachständer

. Wechselrahmen

. lnselständer

. Dreh—/Pendelschilder

. Großplakatwände Fordern Sie unseren kostenlosen Prospekt an!

SB mit BBE? Syste&mfieelhafiikF

Bausysteme für Rahmen— und Trägerkonstruktionen,

Werbemittel und Bautechnik

Das Komplettprogramm für

In der Meffert 21 5653 Leichlingen 1

Fauflemabaeb

Ihre Außenwerbung

Telefon 021 75/36 66 - Telefax 0 21 75/69 33  
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IV.

Bericht der Schatzmeisterin

(Ingrid F?anzen)

1. Vorbemerkung

Die Finanzen des Landesverbandes sind

seit dem Haushaltsjahr 1992 unausge—

glichen, wie sich aus der folgenden

Übersicht der Einnahmen und Ausgaben

ergibt. Das heißt, die Einnahmen dek—

Ken zur Zeit nicht ohne Fremdmittel

unsere Ausgaben. Während der Haushalt

1991 noch ausgeglichen war, schließt

der Haushalt 1992 mit einem Defizit

von 1.166.000 DM ab. In vollem Umfang

sichtbar wurde die negative Haushalts—

entwicklung, nachdem die Wahlkampfko—

stenrückerstattung nach der Landtags—

wahl im April 1992 um ca. 700.000 DM

niedriger ausfiel, als in der mittel—

fristigen Finanzplanung vorgesehen.

Bei dem Defizit handelt es sich zum

größten Teil jedoch nicht um eine ein—

malige Finanzlücke, sondern um ein

strukturelles Problem, d.h. der Lan—

desverband hat insgesamt eine ungesuni

de, wachsende Kostenstruktur bei stag—

nierenden bzw. rückläufigen Einnahmen.

Nach gründlicher Analyse und Beratung

wurde vom Landesvorstand ein breitan—

gelegtes Sparkonzept verabschiedet,

das an folgenden Grundsätzen ausge—

richtet war:

— ausgewogen, d.h. die Lasten und Op—

fer zwischen den verschiedenen Ebenen

gerecht zu verteilen. Dabei geht der

Landesverband mit gutem Beispiel voran.

— sozialverträglich, indem es soweit

wie möglich Härten für das Personal

vermeidet, der notwendige Stellenabbau

möglichst ohne Kündigung bzw. nur bei

Nachweis eines anderweitigen gleich— ‘

wertigen Arbeitsplatzes vorgenommen

wird.

— langfristige Konsolidierung, ohne

daß die politische Handlungsfähigkeit

des Landesverbandes und der

Kreisverbände dadurch gefährdet würde.

Die noch anhaltende Umsetzung dieses

Konzeptes war nur gemeinsam möglich

mit allen Ebenen der Partei, mit dem

Betriebsrat und allen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern. Der Landesvorstand

II. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Landesverbandes,

der Kreisverbände und der Ortsvereine 1991 und 1992

 

EINNAHMEN Landesverband Kreisverbände. Ortsvereine

1991 1992 1991 1992 1991 1992'

Mitgliedsbeiträge 2.398 2.583 500 663

Beiträge von Mandats—

‘ trägern 216 241 788 999

Spenden ............... 75 259 58 563

Wahlkampfkosten

erstattung ............ 1.152 1.436 — -

Zuschüsse von Partei—

gliederungen ......... 12. 85 252 29

Weitere Einnahmen .... 36 — 142 104

Summe der Einnahmen .. 3.889 4.604 1.740 — 2.358
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hat sich in zahlreichen Gesprächsrun—

den der Kritik gestellt, Vorschläge

aufgenommen und insbesondere in den

Kreiskassiererkonferenzen und der

Strukturkommission konstruktive Unter—

stützung gefunden.

III. Mittelfristige Finanzplanung

In der mittelfristigen Finanzplanung

bis zum Jahre 1995 kann noch kein Ab—

bau des Defizits in der vollen Höhe

vorgenommen werden. Während für das

Jahr 1993 mit einem Überschuß von

115.300 DM gerechnet werden kann, wird

das Haushaltsjahr 1994, bedingt durch

drei Wahlen, keinen Beitrag zur Konso-

lidierung der Finanzen leisten können.

Grundsätzlich muß auf beiden Seiten

auf die Reduzierung des Defizits hin—

gewirkt werden durch:

1. Begrenzung der Ausgaben

Der sozialverträgliche Abbau von Per—

sonalausgaben greift erst mittelfri—

stig. Eine Ausweisung neuer Stellen

ist bis zum Jahre 1995 nicht möglich.

Auch die Sach— und Verwaltungskosten

werden reduziert. Die Pauschalzusöhüs—

se an die Kreisverbände wurden ab

1.1.1993 gestrichen. Die Ansätze für

die Wahlkämpfe 1994 wurden im Ansatz

um 50 % reduziert, entsprechende Vor—

schläge für das Wahlkampfkonzept wird

die Strukturkommission erarbeiten.

2. Verbesserung der Einnahmen

Zwar ist es gelungen, den Durch—

schnittsbeitrag pro Monat von 9,10 DM

(Anfang 1991) auf 11,32 DM (Ende 1992)

zu erhöhen, insgesamt sind die Bei—

tragseinnahmen jedoch stark rückläu—

fig. Dafür sind zwei Gründe ausschlag—

gebend: die ständig rückläufige Mit—

gliederzahl von 38.607 (Anfang 1991)

auf 36.516 (Ende 1992) sowie die man—

gelnde Beitragsehrlichkeit der Genos—

sinnen und Genossen. Letztere gilt es

durch vielfache Aktivitäten zu verän—

dern: u. a. vorbildliche Beitragszah—

lung von Funktions— und Mandatsträ—

gern, persönliche Ansprache im Orts—

verein und in sozial bedingten Einzel—

fällen Übernahme von Patenschaften.

AUSGABEN Landesverband Kreisverbände Ortsvereine

1991 1992 1991 1992 1991 1992

Personalausgaben ..... 2.497 2.690 184 —

Verwaltungsausgaben .. 712 536 551 352

Gremien— und '

Öffentlichkeitsarbeit ' 742 460 _ 305 1.150

' Wahlen ......... ....... 272 1.772 ‘ 59 _ 89

Zuschüsse an

Parteigliederungen ... 275 229 45 4

weitere Ausgaben ..... ' 103 133 123 34

Summe der Ausgaben ... 4.601 5.820 1 267 — 1.629

VERMÖGEN

Anlage— und

Umlaufvermögen ....... 937 307 1.200 2.338

Verbindlichkeiten .... 106 691 130 6

Reinvermögen ......... 831 — 384 1 070 - 2.332

Die Zahlen für die Kreisverbände und die Ortsvereine für das Jahr 1992

liegen noch nicht vor.,
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Die bei der.Bundespartei in Arbeit be“

findliche neue Beitragsstaffelung

sollte durch rechtzeitige interne Dis—

kussion als Chance zur Neueinstufung

aller Genossinnen und Genossen genutzt

werden. Mit gleicher Intensität ist

die Abgabepflicht von 30 % der Tantie-

men aus Aufsichtsrats— und Verwal-

tungsratstätigkeit durchzusetzen.

Der SPD—Landesverband muß auch für

neue Wege offen sein. So können z. B.

durch Sponsoring Kosten gesenkt werden

(siehe dieser Bericht). Bezüglich der

Spendenpraxis sind die Grundsatzbee

schlüsse des Landesverbandes der Rea—

lität anzupassen, ohne daß dabei die

Partei in finanzielle Abhängigkeiten

gerät„

'3. Ausblick

Mittelfristig ist unter den gegebenen

Bedingungen kein Haushaltsausgleich

möglich, ohne die Parteiarbeit auf _

reine Verwaltungsarbeit zu reduzieren.

Entscheidend für die Entwicklung der

Parteifinanzen der nächsten Jahre wird

es insbesondere sein, inwieweit die

Vorschläge der Kommission beim Bundes—

vpräsidenten zur Anderung der Parteien-

finanzierung vom Bundestag aufgenommen

werden. Bei 100prozentiger Übernahme

der Vorschläge würde die Parteiarbeit

in ihrem jetzigen Aufbau gefährdet.

Das gilt insbesondere für die Vor—

schläge bezüglich der Wahlkampfkosten—

rückerstattung, bei«der es nicht nur

zu einer erheblichen Reduzierung käme,

sondern auch zu einer Umverteilung auf

die Gemeindeebene, wobei die Kreisebe—

ne völlig leer ausginge. Dieser Vor—

schlag geht an der Realität von haupt—

amtlich notwendiger Parteiarbeit völ—

lig vorbei.

Unsere besondere Besorgnis muß sich

jedoch auf den Mitgliederschwund kon—

zentrieren. Hier hilft nur glaubwürdi—

ge Politik.
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V.

Ordentlicher Landesparteitag

am 24. und 25. Mai 1991 in Travemünde

(Rolf äelzer}

Der Travemünder Landesparteitag stand

im Zeichen des Wechsels vom Landesvor—

sitzenden Gerd Walter zum Landesvor—

eitzenden Willi Piecyk. '

In seiner letzten Rede als Landesvor—

sitzender erinnerte Gerd Walter an

eine Aussage Jochen Steffens auf dem'

Kieler Landesparteitäg 1967:

"Demokratische Sozialisten wollen die

bestehende gesellschaftliche Ordnung

ändern zu einer Gesellschaft, in der

die Menschen tatsächlich frei und

gleich sind. Das setzt den Willen zur

ständigen Reform, auch bei sich

selbst, voraus. Das setzt den Willen

voraus zur Veränderung der sozialen

Machtverhältnisse. Das erfordert Ein—

sicht in die komplizierten Sachzusam—

menhänge der modernen Gesellschaft und

die Erarbeitung konkreter, sachlicher

Vorschläge.

Sie zu verwirklichen, bedürfen wir der

Macht. Die Nacht werden wir in dem Um—

fang erringen, wie die breiten Massen

uns verstehen, wie wir uns ihnen ver—

ständlich machen.

Dazu wollen wir in unserem Lande, für

dieses Land, für diese demokratische

Republik und für die arbeitenden Men—

schen unseren Beitrag leisten."

Mit diesem Bekenntnis des Landesvor—

sitzenden Jochen Steffen habe_der Lan—

desvorsitzende Günther Jansen sein Amt

übernommen; er, Gerd Walter, habe die—

ses Bekenntnis beherzigt und gäbe es

nun an Hilli Piecyk weiter.

Der Landesparteitag wählte Willi

Piecyk mit 152 Ja—Stimmen bei 20 Nein—

Stimmen und 6 Enthaltungen zum neuen

Landesvorsitzenden. weitere Ergebnisse

zu Wahlen siehe Seite 6.

Der Parteivorsitzende der SPD, Dr.

Hans—Jochen Vogel, hielt auf dem Lan—

desparteitag seine "Schlußrede" als

Vorsitzender, nachdem er eine Informa—

tionsreise durch die Bezirke und Lan—

desverbände der Partei unternommen

hatte. — So war bei der Rede des Mini—

sterpräsidenten Björn.Engholm, dem

Kandidaten für die Nachfolge Jochen

Vogels im Amt des SPD—Vorsitzenden,

auch von "Stafettenübergabe" die Rede.



Zu den politischen Schwerpunkten ge—

hörte ein Antrag zum Thema "Das verei—

nigte Deutschland und seine Rolle in

den Vereinten Nationen“. Ein Dring—

lichkeitsantrag befaßte sich mit dem

"Deutschen Umwelt— und Katastrophen—

hilfswerk".

Mit 89 : 36 Stimmen sprach sich der

Landesparteitag für den “Parlaments—

und Regierungssitz Berlin" aus.
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fiußerordentlicher Landesparteitag

und Landeswahlversammlung _

am 30. November / 1. Dezember 1991

in Harrislee

Der außerordentliche Landesparteitag

fand in Verbindung mit einer Landes“

wahlversammlung zur Vorbereitung der

Landtagswahl 1992 statt.

Im Mittelpunkt der politischen Bera—

tungen stand das vom Landesvorsitzen—

den w1111 Piecyk eingebrachte Land—

tagswahlprogramm. Zuvor hatte Mini—

sterpräsident Björn Engholm in einer

programmatischen Rede die Bilanz sei—

ner Regierungsarbeit und den-Ausblick

auf die nächsten vier Jahre SPD—Regie—

rungspolitik für Schleswig—Holstein

gegeben.

In der Landeswahlversammlung zog der

Vorsitzende der SPD—Landtagsfraktion,

Gert Börnsen‚ ebenfalls die Leistungs—

bilanz und gab Grundzüge der Perspek—

tiven 1992 bis 1996.

Der Parteitag verabschiedete nach aus—

führlicher Diskussion das Landeswahl—

programm.

Die Landeswahlversammlung wählte die

folgende'Landesliste:

  ---?3f.fiféäo
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Nr. Name abg. Ja Nein Enth. ‚ ung.

1. Björn Enghoim 172 160 8 4 — 1)

2. Lianne Pau1ina—Mür1 181 177 2 1 1

3. Gert Börnsen 151 20 8 2

4. Gisela Böhrk 149 17 12 3

5. Heinz—Werner Arens 157 9 11 4

6. Heide Simonis 175 2 3 1

7. Hans Wiesen 163 7 8 3

8. Heide Moser 168 3 8 2

9. K1aus K11ngner 165 9 6 1

10. Ute Erdsiek—Rave 139 25 , 13 4

11. Peter He11mann 118 35 20 8

12. Uschi Käh1er 146 17 13 5

13. Ernst—Dieter Rossmann 138 15 17 11

14. Sigrid Warnicke 143 17 14 7

15. Joachim Lohmann 144 16 17 4

16. Ruth Springer ' 126 31 17 7

17. Hoiger Astrup 135 21 19 6

18. Gyde Köster 147 15 9 10

19. Peter Zahn 138 17 19 7

‚20. Ingrid Franzen 138 27 9 7

21._ Günter Neugebauer 151 10 15 5

22. Sabine Schröder 139 17 ' 19 6

23. Jens Vo11ert ‚_ 140 17 16 8

24. Gaby Kötschau 142 19 12 8 2)

25. Hermann Benker (gewäh1t) 180 80 7

Heimut_Mikeiskis ' _ 60

Konrad Nabe) 33 1)

26. Frauke Wa1horn 184 157 - 11 14 2

27. Jürgen Hinz 146 12 21 5

28. Sabine Hamer 158 4 20 2

29. Horst Hager 139 15 25 5

30. Ciaudia Preuß—Boehart 124 15 41 4

31. Rüdiger Möbusz 129 30 21 4

32. Ingrid 01ef 130 19 32 3

33. Manfred Sickmann 121 23 33 7

34. Anna Schicsser—Keiche1 137 8 34 5 2)

35. Günter F1eskes 164 151 10 3 —

36. Birgit Küstner 134 7 20 3

37. Rudo1f Johna 139 _ 10 14 1

38. Uwe John 120 23 18 3 2)

39. He1mut Mikeiskis 168 ' 60 5

Konrad Nabe1 (gewäh1t) 103 1)

40. He1mut Mikeiskis 175 98 64 10 3

41. Gerhard Poppendiecker 134 15 21 5

42. Dietrich Wiebe 126 15 31 3

43. Bernd Saxe 128 13 29 5

44. Arno1d Wiiken 121 14 36 4

45. Lothar Hay _ 117 15 36 7

46. Maus—Peter Puis 117 18 35 5

47. Mariiese A1fken . 152 9 13 1

48. Reif Seizer 144 10 19 2

49. U1rike Rodust 126 11 31 7

50. Wo1fgang Herrmann 112 16 41 6



51. Maria Herta

52. Andreas Beran

53. Anja Hille

54. Julius Höhne

55. Kirsten Fritze

56. Hajo Hoffmann .

57. Sonja Jacobsen

58. Hans Christiansen

59. Renate Schnack

60. Peter Petersen

51. Gundula Beuster

62. K1aus Albrecht

63. Gudrun Schlüter

64. Holger March

65. Ingrid O1dsen

66. Ingo Degner

67. Christel Buchholz

68. Gerhard Schu1z

69. Anna—Ilse Frenzel

70. Eva Schneider-Storck

: Einze1wahl

2) : verbundene Einze1wahl

VI.

Landtagswahlkampf 1992

(Wärner Kinobmüllerj '

Zum ersten Mal konnte die schleswig—

holstéinische SPD einen Landtagswahl—

kampf aus der Regierungsverantwortung

führen. Wenngleich die absolute Mehr—

heit der Sitze nur knapp behauptet

werden konnte, ist das Wahlergebnis

eine Bestätigung der erfolgreichen Ar—

beit der ersten Legislaturperiode Eng—

holm Und gleichzeitig Beleg für einen

guten Wahlkampf.

Zur Bewertung der Wahlkampfstrategie

l.

Die Wahlkampfstrategie wurde bereits

zur Mitte der Legiälaturperiode_skiz—

ziert. Mit den Kampagnenschwerpunkten

"Ökologische Erneuerung" und "Kinder—

freundliches Schleswig—Holstein" wur—

den-die thematischen Schwerpunkte be—

nannt, die etwa zwei Jahre lang in

Partei und Öffentlichkeit verankert_

worden sind. Dazu kam das Thema

"Schleswig—Holsteins Wirtschaftskraft

stärken" — ein Thema, bei dem es galt,

den Kompetenzvorsprung der CDU zu be—

seitigen.

142 11 18 4

122 7 39 7

135 3 34 3

114 7 47 7

135 5 31 4

119 .7 44 5

140 7 22 6

119 10 40 6

147 5 17 6

126 7 38 4

131 - 5 31 8

116 8 44 ' 7

134 4 30 7

113 7 48 7

133 4 32 6

119 13 35 8

126 7 37 5

118 7 44 6

128 7 35 ' 5

129 7 34 5 2)
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Diese Wahlkampfstrategie wurde in der

zweiten Jahreshälfte 1991 konkreti—

siert. Der Wahlkampf war fast aus—

schließlich auf Landesthemen be—

schränkt und auf den Ministerpräsi—

denten Björn Engholm ausgerichtet.

3.

Die Themenvorgaben, die Schwerpunkte,

die inhaltlichen Linien des Wahlkamp—

fes und die Phasenplanung des Wahl—

kampfes sind weitgehend durchgehalten

worden. Damit wurde die Voraussetzung

für einen einheitlichen Wahlkampf ge—

schaffen.

4.

Es bleibt auch im nachhinein richtig,

einen landespolitischen Wahlkampf ge—

führt zu haben, weil nur so die Plus—

punkte der SPD ausgespielt werden

konnten. Zudem zielte unsere Strategie

sehr stark auf CDU—Wechselwähler. Das

Ergebnis gibt uns recht: Drei von vier

Wechselwählern von der CDU, die 1988

erstmals SPD gewählt haben, blieben

der SPD treu- Fraglos konnten wir die

landespolitische Kompetenz der SPD in

ehemaligen CDU—Schichten verankern.

&



Richtig war auch, nicht hektisch auf

alle möglichen Gegnerthemen zu reagie—

ren.

4.

Nicht gelungen ist die Mobilisierung

der Stammwähler- Dies ist vor allem

darauf zurückzuführen, daß die Themen

"Wohnungspolitik"‚ "Asyl", "Finanzie—

rung der Kosten der deutschen Einheit"

eine offensive Herangehensweise der

SPD nicht zuließen oder beim Thema

"Wohnungspolitik" zu spät und nicht

mit genügend Druck unsere Vorstelluns

gen dargestellt worden sind.

Selbstkritisch wird man feststellen

müssen, daß wir den Problemen des bür—

gerlichen Mittelstands mehr Gewicht

_beigemessen haben als denen der tradi—

tionellen Arbeitnehmer.

5.

Die innerparteiliche Mobilisierung

litt bis auf die Endphase des Wahl—

kampfes unter den schon seit Regie—

rungsübernahme spürbaren Problemen,

daß die Partei den Übergang von der

gelernten Oppositions— zur Regierungs—

partei noch nicht vollzogen hat. Erst

-mit dem Rücktritt von Stoltenberg und

Hennig knüpfte die Partei an ihren ge—

wohnten Kampfgeist an.

Die von manchen vermißte Polarisierung

im Wahlkampf hat aber auch mit der

mißlungenen CDU—Wahlkampfstrategie zu

tun.

Zur Bewertung des Nahlkampfes

l.

Die sehr stark landespolitisch gepräg—

te Wahlkampfstrategie hat sich als

richtig erwiesen. Gleichwohl können

wir mit der Mobilisierung unserer

Stammwähler nicht zufrieden sein.

2.

Die innerparteiliche Mobilisierung hat

. während des gesamten Nahlkampfes zu

wünschen übrig gelassen. Bei der

Durchführung des Wahlkampfes sind er—

hebliche Defizite in der Parteiorgani—

sation sowie Motivationsverluste bei

den Funktionären sichtbar geworden.

3.

Die Entscheidung für die Agentur war

ein Fehler.
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4.

Die Veranstaltungen im Vorfeld des

Wahlkampfes erweiterten die politi—

sche Basis der SPD.

5.

Über den Einsatz und die Gestaltung

von werbemitteln wird vor künftigen

Wahlkämpfen noch einmal grundsätzlich

nachzudenken sein.

6.

Das neue redaktionelle Konzept der

"Zeitung am Sonntag" hat sich als

richtig herausgestellt.

7.

Die Referentenvermittlung und der Ver—

anstaltungsteil des Nah1kampfes.waren

erfolgreich. Auffallend war im Ver—

gleich zu früheren Wahlkämpfen der hö—

here Anteil von Nichtparteimitgliedern

bei Wahlveranstaltungen.

8.

Für die Zielgruppe Jugend muß auch .

nach diesem Wahlkampf nach geeigne—

ten Werbestrategien gesucht werden.

Als positiv können die Veranstaltungen

des Seniorenwahlkampfes bewertet wer—

den.

9.

Die beiden Großveranstaltungen zum

Auftakt und zum Abschluß des Nahlkamp—

fes waren erneut wichtige Markierunge—

punkte für die innerparteiliche Mobi—

lisierung.

10.

Kulturveranstaltungen sind inzwischen

fester Bestandteil der Wahlkämpfe. Das

gilt insbesondere auch für die Tätig—

keit der Hählerinitiative.

11.

Ein besonderes Gewicht wurde diesmal

auf die innerparteiliche Kommunikation

und Information der Wahlkämpfer ge—

legt. wenngleich nOCh manches im De—

tail verbessert werden kann, hat dies

die Sprachfähigkeit der Funktionäre

erhöht.

12.

Die Zusammenarbeit in der Wahlkampf-

leitung kann als positiv bewertet wer—

den„ '

Ein ausführlicher Auswertungsbericht

kann bei Interesse bei der Landesge—

schäftsstelle angefordert werden.



VII.

Bericht der Arbeitsgemeinschaften

Die Berichte der Arbeitsgemeinschaften

sind in eigener Verantwortung verfaßt

worden.

VII/l

Arbeitsgemeinschaft für

Arbeitnehmerfragen (AfA)

(I@Zer Märt1n91t}

Die AfA—Arbeit stand in den letzten

zwei Jahren unter dem Einfluß der po—

litischen Großwetterlage. Die Bee

triebsgruppen, Standortgruppen und

Branchengruppen gingen zum Teil auf

Tauchstation oder stellten ihre Arbeit

ganz und gar ein. Die übrig gebliebe—

nen Genossinnen und Genossen arbeiten

jetzt nur noch in ihrem zuständigen

AfA—Kreisverband mit.

Eine Neubelebung wurde in den Bran—

chengruppen der Polizei auf Kreisebene

versucht, wobei wir heute noch nicht

sagen können, ob die neue Art der Mit—

arbeit mit Polizistinnen und Polizi—

sten auf Kreisebene vom Erfolg gekrönt

sein wird. >

In zwei Kreisverbänden ist es uns

nicht mehr gelungen, einen kreisvor—

stand der AfA zu wählen.

Die inhaltliche Arbeit war geprägt vom

Bildungsfreistellungs— und Qualifizie—

rungsgesetz genauso wie von der Pro-

-blematik der Gesundheitsreform. Einen

breiten Diskussionraum nahm auch die

Frage der Asylpolitik ein. Hierzu fand

eine außerordentliche Landeskonferenz

mit Vertretern aus Landtagsfraktiön

und Gewerkschaften statt. Auf dieser

Konferenz wurde ein neuer Landesvor—

sitzender, Wolfgang Mädel, gewählt.

Nach 27 Jahren hat Alfred Prezewowsky

die AfA—Arbeit in "jüngere Hände"

übergeben.

Verein „Arbeit für Behinderte e. ll“

c/o Peter Mertineit, Sylter Bogen 22, 2300 Kiel 1

Trägervereln der

Im Berichtszeitraum fand u. a. eine

.Polizeiveranstaltung statt, auf der

das Thema Neuorganisation mit der

Fraktion besprochen wurde. Eine weite—

re Fachkonferenz wurde mit Vertrete—

rinnen und Vertretern der Nahrungsmit-

telindustrie durchgeführt. Etwas ähn—

liches sollte bei Gelegenheit noch

einmal wiederholt werden, da gerade in

den Lebensmittelbetrieben Sozialdemo—

kratinnén und Sozialdemokraten nur als

"Einzelkämpfer/in" auftreten können„

Auch wurde im Berichtszeitraum an die

neugewählten Betriebs— und Personalrä—

te wieder ein Glückwunschschreiben un—

seres Parteivorsitzenden und Minister—

präsidenten, Björn Engholm, versandt.

Die Resonanz hierzu war durchweg posi—

tiv.

Im März 1992 fand in der Kieler Ost—

seehalle die AfA—Bundeskonferenz

statt. Als Zuhörer waren je nach Thema

zwischen 50 und 200 Vertreterinnen und

Vertreter der AfA, der Gewerkschaften

sowie Betriebs— und Personalräte anwe—

send. Der Schleswig—Holstein—Abend

wurde von ca. 1.000 Teilnehmerinnen

und Teilnehmern inklusive der 300 De—

legierten besucht.

Zur Tradition sind auch die Neujahrs—

empfänge der AfA, die wir zusammen mit

dem SPD—Landesverband durchführen, ge-

worden. Beide Empfänge konnten sich

eines guten Zuspruchs — auch von seif

ten der Nicht—Partei—Mitgli€der und

Unternehmer — erfreuen.

Die Frage der sozialen Gerechtigkeit

spielte im letzten Halbjahr eine große

Rolle und wurde in den Anträgen zu der

am 13. März 1993 durchgeführten AfA——

Landeskonferenz behandelt. Auf dieser

Konferenz wurde ein neuer AfA—Landes—

vor$tand gewählt. Der Vorsitzende,

Wolfgang Mädel, wurde in seinem Amt

als Landesvorsitzender bestätigt. Auf

einer Klausurtagung vom 26. r 28. März

1993 werden wir die Arbeits— und Ver—

Unser Vereinszweck beinhaltet die Unter—

stützung von behinderten Kindern,

Jugendlichen, Erwachsenen, insbeson-

dere fürderen Ausbildung und Berufstätig-

keit sowie die Hilfe für Eltern und Pflege-

eltern Behinderten

 
„Stiftung Arbeit“

Informationsmaterial erhältlich Mindestjahresbeitrag DM 30,—
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anstaltungsschwerpunkte für die näch—

sten zwei Jahre festlegen.

Zur Zeit bestehen in 10 Kreisverbänden

AfA—Kreisvorstände. Reine Betriebs—

gruppen gibt es nur_vier: HDW—Kiel,

Bayer Brunsbüttel, Stadtwerke Lübeck,

Gewerkschaftshaus Kiel. Standortgrup—

pen arbeiten in Plön, Kaltenkirchen

und Wählstedt. Des weiteren haben wir

vier Branchengruppen Polizei, eine

Bundespöst und eine Bundeswehr.

Der AfA—Landesvorstand tagt — mit Aus—

nahme der Sommerferien — monatlich Und

der AfA—Landesausschuß viermal jähr—

lich.

VII/2

Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten

(Thomas fi@stehalj

Spätestens seit der ordentlichen Lan—

deskonferenz vom Oktober 1991 in Büsum

haben sich die Jusos in Schleswig—Hol—

stein einer neuen politischen Heraus—

forderung gestellt und einen politi—

schen Neuanfang gewagt.

"Linke Kräfte in der Bundesrepublik

benötigen eine radikale Reformierung

ihrer Politik, wenn sie die dringend

notwendigen Alternativen zum Kapita—

lismus wieder populär machen wollen.

Wir Jusos sind ein Teil dieser politi—

schen Linken in der Bundesrepublik.

Auch wir Jusos benötigen diese Erneue—

rung. Auch unser Verband benötigt eine

neue Perspektive jenseits der Frakti—

onsschlachten, aber auch jenseits ei—

nes pragmatischen Verbandes Junger So-

zialdemokratlnnen."

Hieß es im Landesarbeitsprogramm 91/

92. Zum einen ergab sich die Notwen—

digkeit dieser politischen Erneuerung

aus der politischen Defensive der so—

zialistischen Linken in der Bundesree

publik und zum anderen aus der extrem

gelockerten Anbindung der Jugendlichen

an die Jungendverbände der Parteien.

Es geht also um eine neue politische

Integration von Jugendlichen durch die

Jusos für eine linke sozialistische

Reformpolitik. Ein ehrgeiziges Ziel,

welches nur langfristig und nicht al—

lein in einem Bundesland zu erzielen

ist. '

Insgesamt sind die zurückliegenden

Jahre erfolgreiche_Jahre für dieses

politische Comeback der Jusos gewesen.
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Die Arbeitsstrukturen auf der Landes—

ebene wurden reformiert, die Beteili—

gung der Jusos an der Arbeit des Lan-

desverbandes ist dadurch, gegenüber

den Vorjahren, deutlich gestiegen. Hit

AG—Konferenzen, themenorientierter .

Projektarbeit und thematischen Landes—

konferenzen sind die Jusos wieder in

der Lage, gemeinsam politische POsiti—

onen zu formulieren und in die politi—

schen Auseinandersetzungen einzugrei—

fen. Durch Seminarspektakel, Zukunfts—

werkstätten und regelmäßige Publikati—

onen wie die Rote Küste und dem Pro—

jektbrief haben wir die innerverband—

liche Bildungsarbeit weiter intensi—

viert. Inhaltlich haben die Jusos in

Schleswig—Holstein in diesen zwei Jah—

ren vor allen an den Themen: Verkehrs—

wende, Jugend und Bildung, Frauen, In—

ternationale Politik, insbesondere

UNO—Kampfeinsätze, Asylrecht und Anti—

rassismus sowie zum sozialen Deutsch—

land gearbeitet. Entgegen einer ver—

breiteten Legende haben die Jusos auch

einen aktiven, aber eigenständigen

Wahlkampf im Landtgswahlkampf geführt.

Dieser positive Neuanfang wird in den

nächsten Monaten und Jahren hoffent—

lich weitergeführt. Derzeit erarbeiten

die Jusos in einem Jugendprojekt "ZUN—

DER” neue Positionen zur beruflichen

Bildung und bereiten einen Jugendkon—

greß im Herbst vor. In einem Projekt

zu Europa in der Welt wird ein inter—

nationaler Kongreß von Jugendverbänden

rund um die Ostsee vorbereitet.

Diese gute Arbeit der vergangenen zwei

Jahre löst aber noch lange nicht die

alltäglichen Probleme der Jusos vor

Ort in den Ag’en und KV’s. Nach wie

vor haben wir in Schleswig—Holstein

riesige Probleme. Die Mitgliederzahlen

stagnieren bzw. gehen zurück. AG’en

mit zwei bis drei Mitgliedern sind

keine Seltenheit, Elächenkreisverbände

mit mehr als drei aktiven Ag’en_eher

die_Ausnahme- Dem eigentlichen Come—

back der Jusos steht also weiterhin

eine ausgeprägte Strukturschwäche

übers Land verteilt entgegen..

Mit Sicherheit haben die Jusos ihre

eigenen Probleme, jedoch hat insbeson—

dere die politische "Rechtswende unse—

rer Mutterpartei" den Versuch, wieder

Ausstrahlung auf Jugendliche zu gewin—

nen, nahezu unmöglich gemacht.

Mit den Petersberger Empfehlungen hat

die SPD—Spitze die Krise der Politik



noch weiter verschärft statt aufgehal—

ten. Sie hat mit Petersberg keine Kon—

zeption für eine Politik mit hoher

Problemlösungskompetenz vorgelegt. Die

ökonomische, soziale und politische

Regulierungskrise wird nicht bekämpft,

sondern zum Ausgangspunkt einer klas—

sischen Politik der kleinen Korrektu—

ren und für eine praktische große

Koalition in den entscheidenden Fragen.

Die SPD—Führung hat die ehrgeizigen

Ziele, wie sie im Berliner Programm

formuliert wurden, mit dem Petersber—

ger Sofortprogramm zugunsten einer

klassischen Politik der Wirtschafts_

und Sozialkorrektüren über.den Haufen

geworfen. Der Kampf um neue Mehrheiten

für ein anderes, ökologisches, sozial

erneUertes und demokratisches Deutsch—

land wird vertagt und ein konserva—

tiv—liberal—soziales Bündnis als Anti—

krisenpolitik in den Mittelpunkt von

praktischer Politik und öffentlichen

Verlaütbarungen gerückt. Die SPD in

Schleswig—Holstein hat dabei ihr gut

gepflegtes und gehegtes Federkleid ei—

ner linken Reformpartei weitgehend

verloren.

VII 3

Arbeitsgemeinschaft

sozialdemokratischer Frauen (AsF)

(%ßwika Nielskyj—

Die ordentliche Landesfrauenkonferenz

wählte im November 1993 einen neuen

AsF—Landesvorstand:

_Monika Nielsky (Schleswig—Flensburg)

wurde zum dritten Mal zur AsF—Landes—

vorsitzenden gewählt. Ihre Stellver—

treterinnen sind Ellen Haker-(Kiel)

und Frauke Walhorn (Steinburg). Zu

Beisitzerinnen wurden Barbara Dlugosch

(Segeberg), Roswitha Friedrichsen

(Ostholstein), Ursula Fröhler (Rends—

burg—Eckernförde), Renate Gottschling

(Lübeck), Antje Hauschildt (Neumün—

ster) und Bärbel Juister (Steinburg)

gewählt.

In der Arbeit des AsF—Landesvorstandes

gab es im Berichtszeitraum neben der

regelmäßigen Zusammenarbeit zwischen

dem Frauenministerium, der SPD—Land—

tagsfräktion, der Landespartei, den

AsF—Kreisverbänden und anderen Frauen—

organisationen sowie dem Wahlkampf für

die Landtagswahl 1992'f019ende inhalt—

liche Schwerpunkte:

Frauenpolitik im vereinten Deutschland

Gut zwei Jahre nach der Vereinigung

der beiden deutschen Staaten sind die

Befürchtungen Wirklichkeit geworden,

die auch wir AsF—Frauen in Schleswig—

Holstein zusammen mit den Genossinnen

aus Mecklenburg—Vorpommern bereits vor

Abschluß des Einigungsvertrages ausge—

sprechen hatten: Die Frauen sind die

Verliererinnen der Vereinigung- In den

neuen Bundesländern haben sie zu gro—

ßen Teilen ihren Arbeitsplatz und die

Möglichkeiten für Kinderbetreuung ver—

loren. Bundespolitisch ist ein frauen—

politischer "Abschwung" zu verzeich—

nen, der auch vor Schleswig—Holstein

nicht haltmacht. 80 konnte bei der

Neubildung der Landesregierung die An—

zahl der Landesministerinnen von vier

auf drei reduziert und immer noch ohne

jegliche Frauen auf Staatssekretärs—

posten weitergearbeitet werden, ohne

daß die Öffentlichkeit protestierte.

Günstiger ist die Personalsituation in

der SPD—Landtagsfraktion: 18 Frauen in

der 45—köpfigen Fraktion, das ent—

spricht exakt 40 Prozent.

' Pfi$z.iüc..finder

Der AsF—Landesverband anerkennt die

große Leistung der Landesregierung und

der SPD—Landtagsfraktion bei der

Schaffung des Kindertagesstättengeset—

zes, weil es die Einrichtung neuer

Kita—Plätze fördert und die Träger bei

den Personalkosten entlastet. Es ist

gut zu_wissen, daß auch in der noch

brisanteren finanziellen Situation an

diesem Vorhaben festgehalten wird.

Unsere Forderungen nach qualitativen

Verbesserungen (kleinere Gruppengrö—

ßen, mehr Personal) bleiben aber be—

stehen, denn nur dann ist eine wir—

kungsvolle pädagogische Arbeit beson—

ders für die Erziehung zum gewaltlosen

Zusammenleben-möglich.

Neue Verfassung

Wir haben auf Landesfrauenkonferenzen

und zusammen mit der Bundes—AsF eigene

Vorschläge zur wirkungsvollen Veranke—

rung von Frauenrechten und zur Stär—

kung der Rechte von Kindern und Aus—

länder1nnen in einer neuen Verfassung

erarbeitet und den SPD—Mitgliedern in

der Verfassungskömmission übermittelt.
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Darüber hinaus haben wir uns an Unter—

schriften—, Postkarten— und Briefakti—

onen beteiligt.

Weibliche Armut

Frauen verdienen immer noch weniger

als Männer, und wegen unterbrochener

Versicherungsverläufe erhalten sie im

Alter oft nur eine kleine Rente. Das

war schon immer so. Aber die Femini-

sierung der Armut schreitet fort:

Immer mehr Frauen finden nur "unge—

Schützte" Arbeit, d.h. sie sind nicht

sozialversichert. Immer mehr Frauen

werden zu Sozialhilfeempfängerinnen,

darunter viele alleinerziehende Müt—

ter, und immer mehr Frauen werden Op—

fer der Hohnungsnot. Zur Behebung die—

ser unwürdigen Zustände fordern wir

seit langem die Versicherung aller Ar—

beitsverhältnisse von der ersten Stun—

de an. So könnten etwa 1 Mio. Voll—

zeitarbeitsplätze oder eine entspre—

chend höhere Anzahl an Teilzeitar—

beitsplätzen geschaffen werden. Den

Sozialversicherungen würden etwa 10

“Mrd. DM Mehreinnahmen zufließen, und

die Sozialhilfekassen würden entlastet.

Den SPD—Mitgliedern in der Verhand—

lungskommission zum "Solidarpakt" ha—

ben wir die Abschaffung des Ehegatten—

splittings vorgeschlagen. Dieser Vor—

schlag fand keine Berücksichtigung,

obwohl im Sofortprogramm vom November

1992 eine schrittweise Abschaffung

dieser Steuervergünstigung enthalten

ist. Hierbei wären Steuereinnahmen von

30 bis 40 Mrd. DM zu erzielen, die für

einen gerechten Familienlastenaus— '

gleich, d. h. für ein erhöhtes ein—

heitliches Kindergeld ausgegeben wer—

'den sollten. Die Ungerechtigkeit des

Ehegattensplittings besteht darin, daß

allein der Bestand einer Ehe je nach

Einkommen zu Steuerersparnissen bis zu

ca. 2.000 DM pro Monat (250.000 DM

Jahreseinkommen) führt.

Auslandskontakte

Im Herbst 1991 haben drei Frauen des

AsF—Landesvorstands eine Konferenz der

dänischen Sozialdemokratinnen zum The—

ma "Frauen im Ostseeraum" besucht und

dort neue Kontakte zu den Frauen der

jungen sozialdemokratischen Parteien

in den baltischen Ländern und Polen

geknüpft. Mit Sozialdemokratinnen aus

Estland haben wir im Frühjahr 1992 ein
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Seminar zur Vorbereitung der anstehen—

'den Wahlkämpfe und der parlamentari—

schen Arbeit durchgeführt- Kontakte zu

den Frauen in den anderen baltischen

Staaten sind von AsF—Kreisverbänden

übernommen werden.

VII/4

Arbeitsgemeinschaft Selbständige in

der SPD (ass)

(K]aus-Üieter‘übdlerj

Politikverdrossenheit und abnehmende

Bereitschaft zum politischen Engage—

ment — schwierige Zeiten für Parteiar—

beit! Selbständige wissen nur zu gut,

wie wichtig es ist, sich gerade in

kritischen Phasen antizyklisch zu ver—

halten. Darum haben wir die Arbeit der

AGS jetzt nochmals intensiviert. Dazu

gehört die verstärkte Präsenz unserer

Vertreter auf den Sitzungen der Par—

teigliederungen ebenso wie die Profes—

sionalisierung unserer Öffentlich—

keitsarbeit. In Eberhard Hollweg konn—

te als Pressereferent des ASS—Landes—

vorstandes ein Journalist mit jahr—

zehntelanger Erfahrung gewonnen wer—

den, der die neue medienorientierte

Arbeit des AGS—Vorstandes fachkundig

unterstützt. Da die Landespresse nach

wie vor kaum bereit ist, Erklärungen

von Arbeitsgemeinschaften der Partei

zu veröffentlichen, die nicht kontro—

versen oder besser noch verletzenden

Inhalts zur Linie der SPD oder ihrer

Verantwortlichen sind, werden unsere

Presseerklärungen nicht mehr nur den

Medien, sondern jetzt auch direkt ei—

nem großen Verteiler wirtschaftsori—

entierter Organisationen und Personen

zeitgleich zugänglich gemacht. ‘

Die Kontinuität unserer Arbeit in den

letzten Jahren hat erfreulicherweise

dazu geführt, daß unsere wirtschafts—

politischen Gesprächsabende, die wir

regelmäßig in den Räumen namhafter

Firmen des Landes veranstalten, immer

stärker nachgefragt werden und zu

wertvollen "politischen Kontaktbörsen"

geworden sind. Veranstaltungen mit 300

Gästen, die ganz überwiegend aus Kam—

- mern, Verbänden und Unternehmen kom—

men, sind keine Seltenheit mehr. Höhe—

punkte waren im Berichtszeitraum si—

cher der Empfang mit Björn Engholm für

die schleswig—holsteinische Wirtschaft

im Hotel "Kieler Kaufmann", die Veran—



staltung mit Heide Simonis und ihrer

Kollegin aus Mecklenburg—Vorpommern in

der Holsten—Brauerei, Uwe Thomas in

der Deutschen Bank und unsere Wirt—

schafts—Talk—Show in der Sparkasse

Kiel im März 1993.

Das größte organisatorische Problem

ist nach wie vor, eine flächendeckende

Arbeit der AGS im Lande zu gewährlei—

sten. Immer wieder bricht die Arbeit

in einzelnen Kreisverbänden ein. Wir

sind daher gerade in den Kreisverbän—

den, in denen die Selbständigenarbeit

nicht_aktiv betrieben wird, auf die

Mithilfe der Partei angewiesen, Hin—

weise auf selbständige Genossinnen und

Genossen zu bekommen, die wir für eine

aktive Mitarbeit in den Kreisverbänden

gewinnen können. Dabei kann hilfreich

sein, daß der SPD—Parteivorstand dem

"Vorschlag der AGS zugestimmt hat, die

Arbeitsgemeinschaft jetzt auch für

leitende Angestellte zu öffnen. Es muß

gelingen, auch das Management der Un—

ternehmen für unsere Arbeit zu gewin—

nen.

Inhaltliche Themen unserer Arbeit wa—

ren vor allem die Verbesserung des ge—

werblichen Mieterschutzes; eine Neu—

orientierung von staatlicher Wirt—

schaftsförderung weg von der einzelbe—

trieblichen Förderung hin zu struktur—

politischen Maßnahmen, da einzelbe—

triebliche Förderungen gerade an mit—

telständischen Betrieben meist vorbei—

gingen und für die Wirtschaft insge—

samt nutzlos versandeten; die Finanz—

not der Kommunen, die gerade kleine

und mittlere Betriebe trifft, da sie

nicht selten von der Investitionsbe—

reitschaft der Städte und Gemeinden

abhängen; die Diskussion um den Soli—

darpakt und sinnvolle Maßnahmen zur

Förderung von Investitionen mittel—

ständischer Unternehmen in den neuen

Bundesländern und als aktuelles lan—

despolitisches Thema die Beteiligungs—

verhältnisse an der Landesbank in Kiel.

Mit Genugtuung hat die AGS zur Kennt—

nis genommen, daß sich die Landesre—

gierung nicht von kleinstaatlichen Ge—

danken hat leiten lassen, sondern al—

lein die Leistungsfähigkeit unserer

Landesbank durch das Engagement eines

eüropaweit operierenden Partners zum

Maßstab ihrer Entscheidung gemacht hat.

Unsere Initiative zum gewerblichen

Mieterschutz, die unsere Freunde aus

Berlin federführend organisierten, hat

dazu geführt, daß 1992 eine Gesetzes—

initiative zum besseren Kündigungs—

schutz von Gewerbemietern und zum

Schutz kleiner und mittlerer Selbstän—

diger vor ruinösen Mietforderungen vor

allem in Ballungszentren in den Bun—

desrat eingebracht wurde.

In diesem Jahr wird die Arbeitsgemein—

schaft Selbständige in der SPD 40 Jah—

re alt. Aus diesem Anlaß veröffent*

licht der AGS—Landesvorstand Schles—

wig—Holstein im IFK—Verlag eine 300

Seiten umfassende Dokumentation unter

dem Titel "Die SPD und ihre Selbstän—

digen", die ab Mai 1993 im Buchhandel

erhältlich sein wird.

*

VII/5

Arbeitsgemeinschaft für Sozialdemokra—

ten im Bildungsbereich (AfB)

(Hans—Hermann Hubs}

Die AfB wählte am 1. Februar 1992

einen neuen Landesvorstand. Die bishe—

rige Landesvorsitzende, Christine Plu—

har, stand aus beruflichen Gründen für

eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfü—

gung. Neuer Landesvorsitzender wurde

Hans—Hermann Dube aus Kiel.

Neben der Routinearbeit des AfB—Lan—

desvorstandes gab es im Berichtszeit—

raum 1992 folgende inhaltliche Schwer—

punkte:

— LehrerInnen—Aus—, Fort— und Weiter—

bildung;

— Einführung der Berichtszeugnisse für

die Grundschule;

— Weiterentwicklung der schleswig—hol—

steinischen Schulstrukturen in Ver—

bindung mit der Schulentwick—

lungsplanung.

Zur LehrerInnen—Aus—, Fort— und Wei—

terbildung führte der Landesvorstand

am 1.2.1992 einen stark beachteten

Fachtag in der IGS Neumünster durch,

auf dem Manfred Marwede, Mitglied des

Landesvorstands, ein richtungsweisen—

des Grundsatzreferat hielt.

Eine weitere Fachkonferenz führte der

Landesvorstand zum Thema "Berichts—

zeugnisse" in Bad Segeberg durch.

Einige unserer Vorstellungen zu diesem

Thema wurden von der Bildungsministe—
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rin aufgegriffen, als sie die Grund—

schulordnung diesbezüglich änderte.

In enger Kooperation mit der AfB be—

reitet derzeit der SPD—Landesvorstand

einen Bildungsparteitag vor.

*

VII/6

Arbeitsgemeinschaft

sozialdemokratischer Juristen — AsJ

(htdfbeng N@skovic}

Die AsJ hat sich auch im vergangenen

Berichtszeitraum intensiv der Rechts—

und Innenpolitik zugewandt und dabei

folgende Themembereiche in den Mittel—

punkt ihrer Arbeit gestellt:

Strafvollzug, Polizeirecht (Landesver—

waltungsgesetz), Drogen, Asyl— und

Ausländerpolitik, Bekämpfung organi—

sierter Kriminalität (verdeckte Er—

mittler, Großer Lauschangriff) und

UN—Blauhelme—Einsatz. Dabei hat die

AsJ — wie die Themenpalette zeigt — an

den Nahtstellen wichtiger Entschei—

dungsprozesse unserer Partei mitdisku—

tiert und auch teilweise Einfluß auf

die Ergebnisse genommen.

Insbesondere von den AsJ—Seminaren in

Malente, die dem Strafvollzug (1991)

und den Drogen (1992) gewidmet waren,

sind wichtige Impulse für die prakti—

sche politische Arbeit unserer Partei

ausgegangen. Die Feststellung der AsJ,

daß sich der Strafvollzug generell,

aber auch in Schleswig—Holstein in

einer Krise befindet, hat dazu beige—

tragen, reformpolitische Vorstellungen

trotz leerer Kassen voranzutreiben.

Die Verlagerung des geschlossenen

Jugendstrafvollzuges in das ehemalige

Jugendheim Schleswig stellt einen

wichtigen und notwendigen Schritt dar,

die Vollzugssituation im Lande zu ver—

bessern. Aber auch in der Drogenpoli—

tik sind wichtige Änderungen zu ver—

zeichnen. Auf Betreiben der AsJ hat

die schleswig—holsteinische SPD als

erster SPD—Landesverband sich auf

einem Parteitag (Harrislee) für eine

umfassende Entkriminalisierung von

Drogenkonsumenten ausgesprochen. Das

AsJ—Seminar zur Drogenpolitik hat so—

wohl politisch als auch öffentlich

bundesweite Resonanz erfahren. Das ZDF

hat aufgrund des Seminars einen "ZDF—

Zündstoff" gedreht, der sich für eine

Abgabe von Heroin auf Krankenschein
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einsetzt. Der NDR hat von der

abschließenden Podiumsdiskussion einen

Zusammenschnitt von einer Stunde

gefertigt und den entsprechenden Bei—

trag gleich zweimal ausgestrahlt. Das

Seminar hat mit dazu beigetragen, daß

sich auch Schleswig—Holstein (nach an—

fänglichem Widerstand) der Heroinini—

tiative von Hamburg im Bundesrat ange—

schlossen hat. Darüber hinaus hat das

Seminar dazu geführt, daß im März 1993.

eine öffentliche Anhörung des Landta—

ges zu der Drogenthematik stattgefun—

den hat. '

Auch bei der Neufassung des Polizei—

rechts hat die AsJ Einfluß genommen.

Ihr ist es gelungen, wesentliche Ver—

besserungen des Regierungsentwurfs

zu ermöglichen. Auch beim sog. ”Großen

Lauschangriff" scheint der Landesver—

band standhaft zu bleiben. Die inten—

sive Überzeugungsarbeit der AsJ auf

diesem Gebiet zahlt sich bislang aus

und steht anderslautenden Bestrebungen

aus der Parteispitze der Bundespartei

entgegen.

Leider stehen dieser insgesamt positi—

ven Bilanz rechtspolitischer Arbeit

auch deutliche Mißerfolge gegenüber:

Der Justizminister hat praktisch jede

reformpolitische Arbeit aufgegeben.

Eine bürgernahe Justizpolitik findet

nicht mehr statt: Amtsgerichte sollen

aufgelöst werden (Lauenburg und Trit-

tau), das von der Partei schon seit

Jahren geforderte zweite Verwaltungs—

gericht im südlichen Landesteil (auch

Teil des Landtagswahlprogramms) ist

auf eine unbestimmte Zukunft vertagt

werden, sogenannte Außensenate des OLG

sind bislang noch nicht einmal ange—

dacht. Der Justizminister hat bei der

Abfassung des SPD—Wahlprogramms zur

Landtagswahl 1992 nicht den Anflug ei—

nes irgendwie gearteten reformpoliti—

schen Engagements gezeigt. Das auch

von ihm mitgetragene, am 1. März 1993

in Kraft getretene sog. Rechtspflege—

entlastungsgesetz ist eine einzige

"soziale Katastrophe" und trifft ins—

besondere das sozialdemokratische Kli—

entel schwer. Auch die weitere Umge—

staltung der schleswig—holsteinischen

- Justiz ist von Stillstand gekenn—

zeichnet. Zorn und Frustration sind

nicht nur bei der AsJ, sondern in wei—

ten Teilen reformwilliger Kräfte der

Justiz sehr groß und werden nur noch

bedingt dadurch abgefedert, daß es die

SPD—Landtagsfraktion in Teilbereichen

verstanden hat, das Schlimmste zu ver—
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hindern. Hier müssen Unbedingt Verän-

derungen eintreten.

Aber auch die Asylpolitik und die sich

abzeichnende Auffassung des SPD—Lan—

desverbandes zum Kampfeinsatz der Bun—

deswehr haben dazu beigetragen, die

Enttäuschung und die Sorge der AsJ

über die politische Entwicklung unse—

rer Partei zu verstärken. Die SPD in

Schleswig—Holstein hat sich zur Regie—

rungspartei "gehäutet". Reformpoliti—

sche Vorstellungen, die im Verdacht

stehen, keine große Popularität zu be—

sitzen, haben zunehmend keine Chance

mehr auf Verwirklichung. Letztlich

kann dies auch für die AsJ zum Entzug

ihrer Arbeitsgrundlage führen.

*

VII/7 Arbeitsgemeinschah‘ für Städtebau und

Wohnungspolifik (ASW)

Bericht wurde nicht vorgelegt

VII/8

Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokraten

im Gesundheitswesen (ASG)

(Dr. Wolfgang Hodarg)

Was ist die ASG?

Die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokra—

tinnen und Sozialdemokraten im Gesund—

heitswesen (ASG) ist eine Facharbeits—

gemeinschaft der SPD. Im Landesverband

Schleswig—Holstein beteiligen sich et—

wa 100 Genossinnen und Genossen an den

Veranstaltungen und Arbeitsgruppen der

ASG. Das ist ein vergleichsweise klei—

ner Kreis, die ASG ist aber beileibe

keine "Arbeitsgemeinschaft der Ärzte"

— hier finden sich auch MitarbeiterIn—

nen von Krankenkassen, Pflegekräfte

oder Sozialarbeiter. Sozialdemokrati—

sches Gedankengut ist bei Menschen aus

Gesundheitsberufen gut vertreten, aber

auch Menschen, die nur einen indirek—

ten beruflichen Bezug zum Gesundheits—

wesen haben, arbeiten in der ASG enga—

giert mit. Durch den Landesvorsitzen—

den ist die ASG Schleswig—Holstein

auch im Vorstand der Bundes—ASG ver—

treten.

Was macht die ASG?

Vor der letzten Landtagswahl wurde in

Timmendorferstrand ein großer Bundes-
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kongreß zum Thema "Umwelt und Gesund—

heit" gemeinsam mit der Bundes—ASG ge—

staltet. Danach konzentrierte sich die

Arbeit in Schleswig—Holstein auf drei

Projektgruppen zu den Themen: Struk—

turreform der gesetzlichen Krankenver—

sicherung, Reform-des Psychiatrie—Ge—

setzes und Drogenpolitik.

Die andauernden politischen Kontrover—

sen um eine überfällige Reform des Ge—

sundheitswesens haben durch die Vor—

schläge des CDU—Gesundheitsministers

Seehofer im vergangenen Jahr erneut

hohe Aktualität erhalten. Die ASG hat

sich auf allen Ebenen an der Diskussi—

on um die Erneuerung unseres "Gesund—

heitssystems“ beteiligt. Sie hat ver—

sucht, die Verhandlungsposition der 4

SPD auf Bundesebene durch fachlich ge—

sicherte und sozial gerechte Vorschläe

ge zu stärken. In der Arbeitsgruppe

zur Krankenkassenreform auf Bundesebe—

ne waren zwei Fachleute der schles-

wigfholsteinischen ASG aktiv beteiligt.

Eine Liste von Fachleuten der-ASG aus

verschiedenen Gesundheitsbereichen

liegt dem SPD—Landesverband vor. Die

Referenten haben landesweit in vielen

Veranstaltungen zum Thema Gesuhdheits—

strukturreform mitgewirkt.

Ein Höhepunkt der Aktivitäten des Jah—

res 1992 war ein Seminar in Malente im

Dezember: Hier wurde aus sozialdemo—

kratischer Sicht die zukünftige Struk—

tur unseres Gesundheitswesens umris—

sen.

Was ärgert die ASG?

Der letzte Bundesparteitag in Bonn hat

alle programmatischen Forderungen zum

Thema Gesundheit mit der Begründung

abgelehnt, daß durch die Lahnsteiner

Beschlüsse ja schon alles erledigt

sei. Das war sehr enttäuschend für al—

le, die sich langfristig für eine

Fortentwicklung unseres Gesundheitswe—

sens einsetzen!

können\wir doch beobachten, daß trotz

hochentwickelter Medizin und steigen—

der Kosten die Menschen nicht gesünder

werden! Dauerhaft und breit wirksame

Gesundheitspolitik muß deshalb mehr im

Sinn haben als die Finanzierung von

Medizin und Krankheitskosten!

Gesundheit ist nicht etwas, das man

sich bei Ärzten, Apothekern und Kran—

kenhäusern kaufen kann (je nach Geld—



 

beutel). Gesundheitspolitik muß sich

stärker darauf konzentrieren, gesunde

Lebensbedingungen auch für die Armen

und Schwächeren (z. B. Kinder, Alte,

Ausländer, Wohnungs— und Arbeitslose)

zu schaffen und Krankheiten gar nicht

erst auftreten zu lassen.

Armere Menschen werden immer noch häu—

figer und schwerer krank und sterben

früher als finanziell betuchte Men—

schen; das ist eine alte sozialmedizi—

nische Binsenweisheit!

Die heute bestehenden Defizite unseres

Gesundheitswesens sind unübersehbar,

sie sind eine Folge der Tatsache, daß

ein Interesse an Gesundheit bisher

überwiegend dort entstanden war, wo

sich ein profitabler Einsatz von Mit—

teln bot. (So ist es zu verstehen, daß

der kurative Bereich der Medizin wei—

terhin über 99 % aller Ausgaben des

Gesundheitswesens verschlingt.) Prä—

vention und Gesundheitsschutz waren

bisher eher hinderlich und mußten sich

mit einer Alibifunktion am Rande wirt—

schaftlicher und politischer Interes—

sen abfinden. Gesundheitsförderung

fand überwiegend dann Interessenten,

wenn sie zu Werbezwecken nützlich war.

Ökonomische "Zwänge" dürfen jedoch

nicht weiterhin vor ökologischen und

gesundheitliche Interessen unsere

politische Wirklichkeit bestimmen!

Was will die 988?

Politische Priorität für Umwelt und

Gesundheit! Die weltweit an einzel—

wirtschaftlichen Interessen orientier—

te Entwicklung des industriellen Sek—

tors hat zu einer Belastung der Umwelt

geführt, die menschliche Existenz

künftig in Frage stellt. Ohne mutige

steuernde Eingriffe kann eine lebens—

werte Umwelt für die Menschen nicht

gesichert werden. Gesundheit steht auf

der wunschliste der Bevölkerung ganz

oben. Initiativen z.B. gegen Verkehrs-

lärm, für gesunde Nahrung, gesunde Ar—

beitsplätze und gesunde Wohnverhält—

nisse zeigen, daß eine breite Zustim—

„mung für die Politiker zu erwarten

ist, die es wagen, den Wunsch der Be—

völkerung nach Gesundheit auf_ihrer

Prioritätenliste ganz nach oben zu

setzen.

Das Motto: "Egal, wie wir leben, das

Gesundheitswesen kuriert alles!" gilt

nicht mehr! Die inhaltlichen Forderun—

gen der Sozialdemokraten waren in der

Vergangenheit häufig darauf gerichtet,

‚ für eine bessere gesundheitliche Ver—

sorgung mehr Geld einzuklagen. Jetzt

steht eine präventive Orientierung im

Vordergrund, die nicht unbegrenzte

"Reparaturerwartungen" erweckt oder

fördert, sondern Veränderungen der ge—

sellschaftlichen Lebehsbedingungen als

Basis für Gesundheit in den Vorder—

grund stellt.

Die Entwicklung persönlicher gesund—

heitlicher Kompetenz muß einhergehen

mit der Entwicklung einer gesundheits—.

fördernden Gesamtpolitik! Eine solche

Politik kann schon wegen der zu erwar—

tenden Widerstände auf dem Hintergrund

betroffener Interessen nicht ”von

oben" verordnet werden, sondern muß in

einem Bürgerdialog das Veränderungspo—

tential in der Bevölkerung fördern,

aufgreifen und in einen demokratischen

Umstrukturierungsprozeß einbeziehen.

Konflikte mit Industrie—, Agrar—, Ar—

beitsmarkt— und Verkehrspolitik und

ähnlichen politischen Bereichen nicht

scheuen, vorhandene Bürgerinitiativen

fördern, Chancengleichheit auch für

eine gesunde Umwelt: Die gesundheitli—

che Realität macht es für die SPD wie—

der einmal erforderlich, bei der ver—

wirklichung ihrer Prögrammatik Kon—

flikte auszulösen und sie im Interesse

der Sache durchzustehen.

M



 

VIII/l

Sicherheitspolitischer Beirat

(%@rwann Banker?

Der Sicherheitspolitische Beirat hat

nach dem Wegfall der Ost—Nest—Kon—

frontation und unter dem Eindruck der

vorrangigen Probleme aus dem Eini—

gungsprozeß nicht im Mittelpunkt des

Interesses gestanden.

Durch den Druck der Ereignisse im Zu—

sammenhang mit UNO—Einsätzen besteht

jedoch gerade im Hinblick auf eine

gezielte Friedensentwicklungsplanung

die Notwendigkeit, sich mit sicher—

heitspolitischen Themen verstärkt aus—

einanderzusetzen. Dazu bedarf es zu—

künftig auf der einen Seite einer

stärkeren organisatorischen Einbindung

des Sicherheitspolitischen Beirates in

die Struktur der Landespartei, auf der

anderen Seite einer stärkeren Öffnung

des Beirates für alle an Sicherheits—

politik interessierten Mitglieder.

Im Berichtszeitraum hat der Sicher—

heitspolitische Beirat eine Reihe von

Veranstaltungen mit Vertretern des

Beirates besetzt. Podiumsveranstaltun—l

gen sowohl mit dem Bundeswehrverband

als auch mit der Bundeswehr direkt

wurden durch den Beirat beschickt. Der

Themenbereich spannte sich dabei von

"Rüstungskonversion", über "UNO—Ein—

sätze" bis zu "Streitkräfte im Wan—

del". Zum Thema Friedenspolitik war

der Beirat an der Ostseekonferenz

dänischer Sozialdemokraten in Frederi—

cia beteiligt.

Der Beirat hält Kontakt zum Bundes—

wehrverband und zur ÖTV.

Aus einem wochenendseminar zum Thema

"Sicherheitspolitik auf dem weg ins 3.-

Jahrtausend" wurden alle Diskussions—

beiträge dem Landesvorstand zur Verfü—

gung gestellt.

Eine konkrete Zuarbeit des Sicher—

heitspolitischen Beirates wurde vom

Landesvorstand jedoch nicht abgefor—

dert.
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VIII/2.

Seniorenbeirat

(paul ojderrbur‘9f)

Das Aufgabengebiet des SPD—Landesseni—

orenbeirates, unter ständiger Mitar—

beit der Vorsitzenden der SPD—Kreissee

niorenbeiräte (erweiterter Landesseni—

orenbeirat), wurde in den letzten Jah*

ren und wird in zunehmendem Maße im

Hinblick auf das Jahr 2000 bestimmt

durch den demographischen Wandel unse—

rer Gesellschaft.

Mit dem wachsenden Anteil älterer Men—

schen in der Bevölkerung haben die

Parteien eine neue Zielgruppe ent—

deckt. Doch das verhältnis zwischen

Herbern und Umworbenen ist zwiespäl—

tig: Einerseits ist die Resonanz ge—

ringer als erwartet, weil eine umfas—

sende Öffentlichkeitsarbeit fehlt, an—

dererseits stoßen politisch aktive Se—

niorinnen und Senioren auf Widerstände

innerhalb der Partei. ‘

Dies hat der SPD—Landesseniorenbeirat

immer wieder zum Ausdruck gebracht. Er

stellt zwar fest, daß im letzten Drit—

tel der zurückliegenden Legislaturpe—

riode einiges in den Kreisverbänden in

Bewegung geraten ist, kann sich aber

dennoch mit dem Ergebnis nicht zufrie—

den geben. Denn dort, wo die SPD—Seni—

orenpolitik ihren Niederschlag finden

soll, nämlich im Bereich der jeweili—

gen Ortsvereine, besteht noch viel Un—

verständnis durch mangelnde Informati—

on von seiten der Partei.

Auf Kreis— und auf Landesebene haben

die aktiven SPD—Seniorinnen und —Seni—

oren durch moderne Präsentation von.

Kampagnen, Pressekonferenzen, Regio—

nalkonferenzen, Tagesseminare, Infor—

mations—Bustour, Nahlkampfstrategien,

eine neue politische Kultur geschaffen

Beispielsweise haben die aktiven SPD—

Seniorinnen und —Senioren zum Land—

tagswahlkampf mit koordinierten Aktio—

nen und Veranstaltungen sowie mit ei—

genen Materialien die ältere Wähler—

schaft erreicht. Dies macht sich ver—

stärkt bemerkbar beim Stimmenanteil

von 47 Prozent bei den älteren.

— Die anfänglich vielbelächelte Boden—

zeitung, ein Produkt der politischen

Seniorenarbeit, hat ihre Wirkung ge—

tan. Sie sollte eigentlich den kosten—



trächtigen Informationstisch verdrängt

haben.

— Alten— und Seniorentage in Osthol—

stein, Lauenburg, Meldorf/Dithmarschen

und Pinneberg.

— Sprühwände, ein Albtraum unserer

Wahlkampforganisatoren in kiel, durch—

geführt in Itzehoe.

— Senioren—Frühstück.

— Senioren—Stammtisch.

— Seniorenkongresse in Hamburg und

Kiel mit über 1000 Teilnehmern.

— Unterbezirks— und Bundessenioren—

Konferenzen.

— Präsenz mit Informationswänden auf

den Parteitagen, Landes— und Bundes—

ebene.

_ Tätigkeit im Arbeitskreis Senioren

beim Landesvorstand.

— Kooptierung des Landesseniorenbei—

rats—Vorsitzenden im Landesvorstand.

— Wahl des Landesseniorenbeirats—

Vorsitzenden zum Stellvertreter im

SPD—Bundesseniorenbeirat — ein Ergeb—

nis der aktiven politischen Senioren—

arbeit in Schleswig—Holstein.

Die Vorbereitungen für das Wahljahr-

1994 und für künftige Schwerpunkt—

themen zur Zeilgruppenarbeit wie

"Wohnen im Alter", "Solidarpakt und

soziale Gerechtigkeit", "Grundsiche—

rung" usw. wurden bereits im Januar

1993 gestartet, mit zwei Sitzungen des

Landesseniorenbeirates in Neumünster

und Klausurtagungen des erweiterten

Landesseniorenbeirates in Malente.

*

VIII/3

Beirat für Agrarpolitik

(Ur. Heinrich IErWIZZE)

Seit nunmehr über sieben Jahren be—

steht der Argrarpolitische Beirat, der

agrarpolitisch interessierten Genos—

sinnen und Genossen ein Diskussionsfo—

rum bieten will, das sowohl die Ent—

wicklungen in der EG—Agrarpolitik als

auch in der Landesagrarpolitik kri—

tisch begleitet.

Ein Höhepunkt unserer Arbeit ist ein

alljährliches Wochenendseminar in Ma—

lente, das vom Agrarbeirat inhaltlich

gestaltet wird und an dem auch immer

viele Nichtparteimitglieder teilneh—

men. 1991 stand das Seminar beispiels—

weise unter dem Thema "Landwirtschaft

und Gesellschaft — Anforderungen an

eine zUkunftsorientierte Agrarpoli—

tik“. Eingefordert wurde dabei ein

ökologisch orientierter Weg in der

Agrarpolitik, der mit marktwirtschaft—

lichen Instrumenten (Ökosteuern etc.)

zu einer Extensivierung reizt und das"

Überschußproblem (und damit indirekt

die Einkommensprobleme) der Landwirt—

schaft löst. Es gehört zu den ermuti—

genden Erkenntnissen des Seminars, daß

die teilnehmenden Vertreter des Bau—

ernverbandes eine im Vergleich zu frü—

her sehr viel aufgeschlossenere Hal—

tung an den Tag legten.

Ähnliche Überlegungen standen auch im

Vordergrund des 1992 im Rahmen des

Nahlkampfes veranstalteten "Agrarpoli—

tischen Kongresses“ in Hohenwestedt,

der mit ca. 150 Teilnehmerinnen und

Teilnehmern sehr gut besucht war.

Landwirtschaftsminister Hans Wiesen

stellte dabei die Perspektiven der

Landesagrarpolitik dar.

Der Beirat für Agrarpolitik hat stets

herausgestellt, daß die Agrarpolitik

nur als Teil einer umfassenden Politik

für den ländlichen Raum erfolgreich

sein kann. wir wollen diesen Grundge—

danken in Zukunft noch mehr vertiefen.

Unser diesjähriges Wochenendseminar in

Malente wird sich beispielsweise mit

der Frage auseinandersetzen, wie man

trotz der Haushaltsmisere den ländli—

chen Raum — auch und gerade in den

kleineren Dörfern abseits der zentra—

len Orte — attraktiv erhalten bzw. ma—

chen kann. Dabei werden wir an die

Ideen eines Nork5h0ps der Denkfabrik

der Landesregierung anknüpfen und hof—

fen auf Anregungen vieler kommunalpo—

litisch aktiver Genossinnen und Genos—

sen.

Der Beirat erhofft sich davon nicht

zuletzt auch eine personelle Verstär—

kung.

Vlll/4 Umweltbeirat .

Siehe Kampagne ökologische Erneuerung, Seite 16
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VIII/5

Gesprächskreis Kirche und SPD

(341 freu! Schaf]2)

Der "Gesprächskreis Kirche und SPD” in

Schleswig—Holstein besteht seit 1976.

Es hat Anfang der 50er Jahre einen

Vorläufer unter dem Namen "Arbeits—

kreis Christentum und Sozialismus" ge—

geben, der aber nicht lange bestanden

hat. Die Bezeichnung "Gesprächskreis

Kirche und SPD" deutet auf ein anders

gewordenes Verhältnis zwischen Kirchen

und Sozialdemokratie hin: Es gibt heu—

te ein kontinuierliches Gespräch zwi-

schen der (evangelischen) Kirche und

der Partei, zwischen den Menschen in

diesen Institutionen.

Die SPD sieht die Kirchen als eigen—

ständige Kräfte in unserer Gesell—

schaft, die selbstverständlich ihren

Beitrag zu allen, auch politischen

Fragen leisten dürfen und auch soll—

ten, in voller Unabhängigkeit von den

Parteien.

Es gibt nicht wenige Genossinnen und

Genossen, die in den Synoden auf nord—

elbischer wie auf Kirchenkreis—Ebene,

aber auch in den Kirchenvorständen der

Gemeinden aktiv mitwirken.

Wir sprechen daher heute auch schon

lieber von uns als den "Christinnen

und Christen in der SPD".

Für evangelische SPD—Mitglieder war in

den vergangenen Jahren vor allem die

weitgehende Übereinstimmung ihrer Par—

tei und ihrer_Kirche in der Friedens—

politik, in der Flüchtlingspolitik und

in den sozialen Fragen wichtig.

Der sogenannte Asylkompromiß der SPD—

Spitze, die zunehmende Aufweichung der

ablehnenden Position zum Bundeswehr— ,

einsatz “out of area" in der SPD—Füh—

rung haben diese Übereinstimmung been—

det. Zweifel an der Grundsatztreue der

eigenen Partei haben nicht zuletzt bei

christlichen Mitgliedern Austrittsge—

danken wach werden lassen.

Die evangelischen Obleute aus den Par—

teibezirken haben im Herbst 1992 ihre

Ablehnung der neuen Flüchtlingspolitik

deutlich und öffentlich zum Ausdruck

gebracht.
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VIII/6

Arbeitskreis Gen— und

Reproduktionstechniken

{'ßi’ena te .‘3‘c/maci'c’}

Seit Oktober 1991 tagt eine Gruppe von

acht Aktiven aus Politik und Wissen—

schaft einmal monatlich in der SPD—

Landesgeschäftsstelle in Kiel.

Das waren im Berichtszeitraum 17 Sit—

zungen, davon eine in Form eines

Nochenendseminars in Malente.

Einer ersten Phase der Wiederaufnahme

und Aktualisierung von Themen im Be—

reich Gentechnik folgte der Versuch

einer bundesweiten Vernetzung von Gen—

technik—Arbeitskreisen in anderen Lan—

desverbänden anhand einer von uns er—

arbeiteten Synopse.

Die Verankerung unserer Positionen im

wirtschaftspolitischen Teil des Land—

tagswahlprogramms ’92 und im Abschnitt

"Soziale Demokratie" auf Beschluß des

Landesparteitages in Harrislee war ein

wichtiger Etappenschritt'auf dem Weg

zurück in die Gremien der SPD.

Das Hineinwirken in die Partei erfolg—

te über Mitteilungen, Presseveröffent—

lichungen, Veranstaltungen und das

Mittragén von Kampagnen zu den Themen:

Gentechnik und Lebensmittel

Gentechnik und Landwirtschaft

Gentechnik und Patentierung

Gentechnik und Medizin

Gentechnik und Gesetzgebung.

Als Arbeitsergebnisse liegen kopierbe—

reite Texte vor für eine Diskussion in

Kreis— oder Ortsverbänden, die über

Wolfgang Röttgers (Landesgeschäfts—

stelle) abgerufen werden können.

Kernstück unserer politischen Arbeit

ist die Initiierung und Begleitung ei—

nes notwendigen Diskussionsprozesses

innerhalb und auch außerhalb unserer

Partei zu den Zielen dieser Großtech—

nologie.

Die politischen Rahmenbedingungen in

Schleswig—Holstein erfordern ein kla—

res Rollenverständnis eines Arbeits—

kreises einer_Partei, die die Regie—

rung stellt. Konflikte können dabei

nicht ausbleiben.

Hilfreich ist ohne Frage das zunehmend

kritische Verhalten der Öffentlichkeit:



 

Deutlich wurde dies bei Kampagnen ge—

gen Lebensmittel aus dem Gen—Labor

oder bei den Einsprüchen gegen die

Freisetzung von genmanipulierten Kar-

toffeln in Schleswig-Holstein.

Daß immer mehr Menschen die Unbedenk—

lichkeit und Sicherheit einer anderen

Großtechnologie, der Atomtechnologie,

kritisch und massiv hinterfragen, gibt

der Wissenschafts—, Forschungs— und

Anwendungsdebatte auch im Bereich Gen-

technologie neuen Druck in der politi—

schen Auseinandersetzung.

Wir stellen uns der Diskussion und

bitten die Gremien der SPD in Schles-

wig—Holstein um Unterstützung bei Un—

serer Arbeit.

VIII/?

Kulturbeirat

(Mätthias Sache}

Im Berichtszeitraum hat der Kulturbei—

rat zweimal getagt. Das erste Treffen

fand im September 1991 statt und setz—

te sich mit der Kulturpolitik der ver—

gangenen Legislaturperiode auseinan—

der. Gleichzeitig wurde mit den Anwe—

senden das Kapitel Kultur des Entwurfs

zum Landtagswahlprogramm diskutiert

und Änderungen empfohlen, die an den

Landesvorstand weitergereicht wurden.

Aufgrund des Landtagwahlkampfes und

des entsprechenden zeitlichen Vorlaufs

fand die nächste Sitzung erst am 1.

Juli 1992 statt. Thema war "Denkmal—

pflege und Stadterneuerung". Gemeinsam

mit Fachleuten und Interessierten aus

der Partei, wurden ausführlich die für

Städte und Gemeinden anstehenden Pro—

bleme aufgrund der Kürzung der Mittel

der Städtebauförderung bis 1995 disku—

tiert Für den inhaltlichen Einstieg

konnte Herr Dr. Habich vom Landesamt

für Denkmalpflege gewonnen werden, der

in der Beurteilung der zukünftigen

Probleme in diesem Bereich kein Blatt

vor den Mund nahm. '

Für den Herbst 1992 war eine Fachta—

gung zur Medienpolitik geplant, die

aus terminlichen Gründen mehrfach ver—

schoben werden mußte und nun im zwei—

ten Quartal 1993 durchgeführt werden

soll.

 

IX.

Revisionskommission

(Zharfnartf flfi9aaak;)

,Zeitraum 25.5.91 - 15.5.93

Auf dem Landesparteitag am 25.5.1991

in Travemünde wurden in die Revisions—

kommission gewählt: -

Helga Hein, Renate Pfau, Eckart Fin—

ger, Jürgen Holst und Gerhard Nowak.

Ersatzrevisoren: Herbert Hoffmann und'

H. J. Schulze—Hartung.

Auf der konstituierenden Sitzung am

3.7.91 wurde Gerhard Nowak als Vorsit—

zender und Eckart Finger als sein Ver—

treter auf zwei Jahre gewählt.

Der Vorsitzende hat an allen Landes—

vorstandssitzungen teilgenommen und

auch die meisten Landesausschüsse be—

sucht.

Die Revisionskommission hat am 3.7.,

28.11.1991; 14.4., 2.6., 18.8., 3.11.

1992 und am 24.3.1993 getagt und vier—

teljahresweise Einnahmen und Ausgaben

des Landesverbandes geprüft. Auskünfte

erteilten Waltraud Jacobsen, der Lan—

desgeschäftsführer und die Schatzmei—

sterin. Außerdem sind alle Protokolle

des geschäftsführenden LandesVorstands

den Revisionskommission zugegangen und

ausgewertet worden.

Im Prüfungszeitraum galt die auf dem

Berliner Parteitag vom 26.9.1990 ver—

abschiedete Finanzordnung mit der neu—

en Mitgliedsbeitragstabelle, Mindest—

beitrag 5, DM, Höchstbeitrag 400 DM.

Außerdem wurde ein Sonderbeitrag von

10 %, mindestens 2 DM, für die Zeit

vom 1.1.91 — 31.12.94 erhoben zum Auf—

und Ausbau unserer Partei in den neuen

Bundesländern. '

Schwerpunktmäßig wurde der Rechen—

schaftsbericht 1990 geprüft. Die Aus—

gaben müssen deutlich den Einnahmen

angepaßt werden. Zur Zeit lebt die

Partei von ihrer finanziellen Sub—

stanz. Die Nitgliederentwicklung ist

negativ.

Der Wahlkampfhaushalt 1992 wurde mit

2,5 Mio. DM geplant und durchgeführt.

Am 3.12.91 wurden die Revisor/innen an

einer Sonderprüfung des Kreisverbandes

Segeberg in Norderstedt beteiligt we—

gen Verdachts auf Unterschlagung durch

den Kreiskassierer. Das Verfahren wur—

de abgegeben.
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Das Haushaltsergebnis 1992 und der

Haushaltsplan 1992 wurden geprüft, oh—

ne Beanstandung.

In den Prüfungszeitraum fiel das BVG—

Urteil vom 9.4.92 über die Parteienfi—

nanzierung, die in Teilen für verfas—

sungswidrig erklärt wurde.

Die Mitgliedsbeiträge 1989 bis 1992

sind um 517.000 DM gestiegen. Die Per—

sonalausgaben betrugen im selben Zeit—

raum 922.000 DM mehr.

Die EDV—Anlage ist ersatzbedürftig.

Ab Sommer 1992 zeichnete sich eine Fi—

nanzkrise des Landesverbandes ab, die

eine neue mittelfristige Finanzplanung

für 1992 — 1995 erforderlich machte.

Ursachen: WahlkampfkÖstenpauschale

700.000 DM weniger, Umbau der Landes-

geschäftsstelle, 2000 Mitglieder weni—

ger, Personalkosten in der Landesge—

schäftsstelle zu hoch, u. a. zwei Ge—

schäftsführergehälter.

Gegenmaßnahmen: Personaleinsparung,

Nullrunde_1992, Tarif gekündigt, Zu—

schüsse an Kreisverbande entfallen ab

1993, Mieten werden erhöht, Mitglie—

derbeiträge ehrlicher machen (4—DH—

Zahler noch immer 25 % Anteil), Man—

dats— und Funktionsträger stärker be—

lasten.

Landesverband, Kreisverbände,

Betriebsrat und Revisoren haben an der

Entwicklung des Finanzkonzepts mitge—

wirkt. Es wurde am 14.9.92 im Landes—

vorstand beschlossen.

In der Sitzung am 30.11.92 haben der

Landesgeschäftsführer und die Schatz—

meisterin eine mittelfristige Finanz—

planung 1992 - 1995 aufgrund der Re—

chenschaftsberichte 1991 vorgelegt.

Die Ortsvereine hatten einen Geldbe—

stand von ..........' 2.352.196‚50 DM

die Kreisverbände .. 1.006.213,33 DM

Der Landesverband schloß mit einem

Bestand von .......... 42.000,—— DM

ab. An die Kreisverbände sind von 1988

— 92 Zuschüsse des Landesverbands in

Höhe von 1.753.500 DM geflossen.

Das strukturelle Defizit des Landes—

verbandes betrug für die Jahre 1989 —

1991 durchschnittlich 778.000 DM.

46

Ziel muß es sein, u. a. die Nettoper—

sonalausgaben auf 90 % der Beitrags—

einnahmen zu senken und die Ausgaben

für Nahlkämpfe und Öffentlichkeits—

arbeit durch die Wahlkampfkostene

erstattung zu decken.

Die Personalkosten sinken aufgrund des

Sparkonzepts erstmals ab 1993. Neue

Stellen sind_bis 1995 nicht möglich.

Die Zuschüsse an Gliederungen verrin—

gern sich 1993 um 320.000 DM.

X.

Landesschiedskommission

(Joachim Scheidler)

Im Berichtszeitraum von Mai 1991 bis

Februar 1993 wurde die Landesschieds—

kommission erfreulicherweise nur mit

drei Parteiordnungsverfahren befaßt.

Im ersten Fall mußte eine Rüge bestä—

tigt, im zweiten Fall ein Parteiaus—

schluß ausgesprochen werden. Der drit—

te Fall war im Berichtszeitpunkt noch

anhängig.

Eine Wahlanfechtung erledigte sich

durch Rücktritt des gewählten Wahl—

kreisbewerbers.

Im übrigen war die Landesschieds“

kommission noch informell beratend in

Satzungsfragen tätig.

An den Verhandlungen der Landes—

schiedskommission nahmen teil: Marion

Eckertz—Höfer, Rudolf Buschmann und

Joachim Scheidler.



XI

Landesausschuß

(Leo Derrik)

Nach der Regierungsübernahme durch die

SPD hat sich der Landesausschuß als

Vermittler zwischen Partei einerseits

und Fraktion und Regierung anderer—

seits bewährt. In dieser Zeit hat er

sich überdurchschnittlich oft mit grö-

ßeren Gesetzes— und Reformvorhaben be—

schäftigt- Demgegenüber hat sich seine

Arbeit in den letzten zwei Jahren wie—

der "normalisiert".

Von seinen insgesamt zwölf Tagungen

haben sich lediglich zwei mit ver—

gleichberen Themen befaßt (zweite Stu—

fe der Kommunalen Verfassungsreform

und Landeshochschulplanung, insbeson—

dere der PH—Ansiedlung).

Auf sechs Sitzungen befaßte sich der

Landesausschuß mit Problemen der lau—

fenden Regierungspolitik. Dabei.lag

ein Schwergewicht verständlicherweise

auf der Finanz— und Haushaltspolitik.

Als zweiter Themenkreis wäre die Ver—

kehrspolitik zu nennen, darunter be-

sonders umstritten das Thema "Flug—

platz Hohn", das sich dann durch die

tatsächliche Entwicklung erledigte.

Häufiger als in den Jahren vorher

standen bundespolitische Themen auf

der Tagesordnung, u.a. das Sofortpro—

gramm der SPD. Verständlich, daß dabei

besonders häufig und mit gegensätzli—

chen Positionen die Asylrechtsfrage

diskutiert wurde (auf fünf Tagungen

war sie allein oder teilweise Gegen—'

stand der Diskussion).

Auf zwei Sitzungen befaßte sich der

Landesausschuß mit der schwierigen Fi—

nanzsituation des Landesverbandes. Be—

sonders ihre personalpolitischen Kon—

sequenzen wurden nachdrücklich beklagt.

Insgesamt sieben Tagungen des Landes—

ausschusses dienten der Bewältigung

seiner satzungsgemäßen Routineaufgaben

(Behandlung des Landtagswahlprogramms,

Vorbereitung der Landesparteitage, Be—

schlußfassung über vom Parteitag über—

wiesene Anträge).

XII.

Mitglied des Europäischen Parlaments

(w1111 Piecyk)

I. Aufgaben im Europäischen Parlament

Europaabgeordneter für Schleswig—Hol—

stein seit Mai l992.

Mitglied im Ausschuß für auswärtige

Angelegenheiten und Sicherheit sowie

in der Delegation des EP für die

Beziehungen zu Australien und Neusee—

land. . ‘ ‘

Berichterstatter des EP zum wirt-

schaftsboykott der arabischen Staaten

gegen Israel.

II. Aufgaben in der Partei

Landesvorsitzender der SPD Schleswig—

Holstein seit 1991.

III. Arbeit im Wahlkreis

Zu der Betreuung des_Wahlkreises

Schleswig—Holstein gehören folgende

Aktivitäten:

1. Interne und öffentliche Veranstal—

tungen von SPD—Gliederungen, Gewerk—

schaften und Europa—Union

2. Bereisungen, Gespräche und Besuche

von Betrieben, Verbänden und Einrich—

tungen in den Kreisen und kreisfreien

Städten in Schleswig—Holstein.

3. Öffentliche Informations— und Dis—

kussionsveranstaltungen

4. Öffentlichkeits— und Pressearbeit

5. Beratung für Bürgerinnen und Bürge

in EG—relevanten Fragen

!"

6. Durchführung von Besuchsfahrten zum

Europaparlament in Straßburg

7. Organisation von Journalistenbe—

suchen in Brüssel

8. Vertretung schleswig—holsteinischer

Interessen in der EG; darunter waren

seit Mandatsantritt im Mai 1992 fol—

gende Schwerpunkte:

Konversion: Auf Initiative des Europä—

ischen Parlaments ist das Konversions—

programm "Konvers" aufgelegt worden,

das Mittel für die vom Abrüstungspro—

zeß besonders betroffenen Gebiete vor—

sieht.

Nord— und Ostseeschutz: Bemühungen um

die Verbesserung der EG—Rechtssetzung

für Maßnahmen zur Überwachung und zur

Vorbeugung der Verschmutzung der Meere..

Tankersicherheit: Bemühungen um eine

EG—weite Verbesserung der Sicherheits—

standards und Haftungs— und Entschädi—

gungsregelungen.

EG—Fördermittel für Schleswig—Holstein.
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IV. Besondere Schwerpunkte 1992/93

Die politische Arbeit seit Handatsan—

tritt war insbesondere von den Diskus—

sionen um das Vertragswerk von Maas—

tricht bestimmt: Hier geht es um die

umfassendste Reform der Europäischen

Gemeinschaft seit der_Unterzeichnung

der Römischen Verträge in den 50er

Jahren. Mit Maastricht wird ein weite—

rer wichtiger Schritt getan: Aus der

Wirtschaftsgemeinschaft wird eine

politische Union.

Die Vertiefung der Europäischen

Gemeinschaft ist dringend erforder—

lich, denn die nationalen Strategien

reichen längst nicht mehr aus, um die

vor uns liegenden Aufgaben zu bewälti—

gen- Nur durch die weitere Integration

— gibt es im Europa der Zukunft inne—

ren Frieden und Toleranz,

— kann es eine wirklich europäische

Umweltpolitik geben,

— bleibt die EG wirtschaftlich stabil

und stark,

— gibt es in Europa Mindeststandards

an sozialer Absicherung.

Allerdings: Maastricht ist nicht Ziel—

bahnhof, sondern Zwischenstation. Denn

unbestritten weist der Vertrag noch

Mängel auf, die 1996 bei der nächsten

EG—Reform unbedingt behoben werden

müssen.

Die Skepsis vieler Bürgerinnen und

Bürger gegenüber der Weiterentwicklung'

der EG bedeutet für die politische Ar—

beit: intensive Aufklärung über Euro—

pa. Daher wurde 1992 in fast allen

Kreisverbänden eine gesonderte Infor—

mationsveranstaltung zum Vertragswerk

von Maastricht vom Europaabgeordneten

durchgeführt.

Der Gemeinsame Binnenmarkt ist seit

dem 1.1.1993 Realität:

Seitdem sind der freie Verkehr von Ha—

ren, Dienstleistungen und Kapital in—

nerhalb der EG gewährleistet. Die Ent—

täuschung beim Binnenmarkt liegt mo—

mentan noch beim Personenverkehr, denn

hier gibt es noch Kontrollen. Außerdem

sind mit Erreichung des Zieldatums

1.1.1993 auf keinen Fall alle Arbeiten

am Binnenmarkt erledigt. Vielmehr wird

der EG—Binnenmarkt auch nach_1993 kon-

tinuierlich weiterentwickelt werden

müssen. Die Sozialdemokrat/innen im

Europäischen Parlament haben im Dezem—

ber 1992 ein neues Mehrjahresprogramm

für den Binnenmarkt gefordert, damit
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die Schwungkraft des Binnemarktes

nicht nachläßt. Schwerpunkt ist dabei

die Prüfung der Probleme, die noch auf

EG—Ebene zu bewältigen oder den natio—

nalen bzw. regionalen Behörden zur

Verwirklichung des Binnenmarktes übers

lassen sind.‘ '

Chancen für den Norden

Schweden und Finnland haben Anträge

auf Vollmitgliedschaft in der EG ge—

stellt. Die Entscheidung Norwegens

steht noch an. Bis zur Vollmitglied-

schaft dieser Länder eröffnet bereits

der EWR (das Abkommen über den Europä—

ischen wirtschaftsraum ist am 28.10.

1992 vom Europäischen Parlament rati—

fiziert worden) neue Chancen für eine

intensivere Zusammenarbeit im Norden.

Die schleswigeholsteinischen Sozialde—

mokratinnen und Sozialdemokraten kön—

nen die Norderweiterung der EG nur be—

grüßen. Denn damit wird Schleswig—Hol—

stein zur Drehscheibe des nördlichen

Europas. Zweifelsohne wird auch die

von Björn Engholm initiierte und ste—

tig wachsende Ostseekooperation dann

eine neue Dynamik erfahren.

Deutschland erhält 18 zusätzliche EP—

Abgeordnete:

Seit der Niedervereinigung ist

Deutschland mit seinen 81 Abgeordneten

im Europäischen Parlament eindeutig

unterrepräsentiert. Derzeit sind die

fünf neuen Bundesländer lediglich

durch 18 Beobachter vertreten. Ab

1994, rechtzeitig zur nächsten Europa—

wahl, soll sich das ändern. Dann wer—

den die Bundesbürger/innen fortan 99

Abgeordnete ins Europäische Parlament

wählen können. Die Regierungschefs auf

dem EG—Gipfel in Edingburgh folgten

damit einer Forderung des Europäischen

Parlaments.

Sozialdemokratische Partei Europas

(SPE)

Zu einem historischen Kongreß ist der

Bund der Sozialdemokratischen Parteien

der EG am 9./10. November 1992 zusam-

mengetreten und hat die Schaffung ei—

ner Partei der Europäischen Sozialde—

mokratie entschieden.

Die Sozialdemokratische Partei Europas

hat ihre Grundlage in den Bestimmungen

der Statuten der Sozialistischen In—

ternationale über die regionale Zusam—

menarbeit der Hitgliedsparteien.



Ziel der Sozialdemokratischen Partei

Europas ist es,

— die sozialistische und sozialdemo—

kratische Bewegung in der Europäischen

Gemeinschaft sowie in Europa zu stär—

ken,

— eine enge Zusammenarbeit zwischen

den nationalen Parteien, den nationa—

len Fraktionen, der Sozialistischen

Fraktion des Europäischen Parlaments

und der SPE zu entwickeln und gemein—

same politische Maßnahmen für die Eu—

ropäische Gemeinschaft zu bestimmen,

— den Austausch und die Kontakte mit

den europäischen Gewerkschaften,

Berufsverbänden, Vereinigungen und

Genossenschaften zu fördern.

*

XIII

Landesgruppe der Bundestagsabgeordneten

(Ebkart'Kuhlweinj

Die Landesgruppe ist — wie die gesamte

Partei — in den vergangenen zwei Jah—

ren in schwieriges Fahrwasser gekom—

men. Die traditionelle Geschlossenheit

vergangener Jahre ist von unterschied-

lichen Einschätzungen auch in Grund—

satzfragen abgelöst werden. Meinungsw

verschiedenheiten gibt es vor allem in

der_äsylfrage und in der Frage inter—

nationaler Einsätze von Bundeswehrein—

heiten. Sie werden mit großem Respekt

vor der jeweils anderen Position aus—

getragen.

In den wöchentlichen Sitzungen der

Landesgruppe, zu der noch immer die

vier Abgeordneten aus Mecklenburg—Vor—

pommern gehören, werden Termine und

Initiativen abgestimmt. Ein Pressege—

spräch sollte — ohne großen Mediener—

folg — auf Probleme des Nachbarlandes

aufmerksam machen. Gespräche mit der

Landesregierung vor allem zur Werftpo—

litik, zum Bundesverkehrswegeplan und

zur Finanzpolitik kennzeichnen die en—

ge Zusammenarbeit mit Kiel. Mit Land-

tagsfraktion und Landesvorstand wird

in der Regel bilateral kooperiert.

Informationen zu den Arbeitssohwer—

punkten der Mst:

Lilo Blunck ist Mitglied des Wirt—

schaftsausschusses und des EG—Aus—

schusses sowie stellvertretendes Mit—

glied im Umweltausschuß. Außerdem ge—

hört sie der Parlamentarischen Ver—

sammlung des Europarates und der West—'

europäischen Union an- Sie ist ver—

braucherpolitische Sprecherin der

SPD—Bundestagsfraktion.

Ihr Arbeitsschwerpunkt ist die Ver—

braucherpolitik. Hier geht es vor al—

lem um gesunde Lebensmittel (Schad—

stoffbelastung, Zusatzstoffe, Kenn—

zeichnung und Kontrollen, Bio—Produk—

te), den umweltbezogenen Verbraucher—

schutz (Haushaltechemikalien, Textili—

en, Müll/Verpackung), eine grundlegen—

de Neuordnung des Produkthaftungs— _

rechts, die Stärkung_des Verbraucher-

schutzes im Zusammenhang mit der

Schaffung des EG—Binnemarktes, Finanz-

dienstleistungen (Versicherungen,

Bankgebühren, Zinsen, Schuldenbera—
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tung, Restschuldbefreiung) sowie die

Sicherung der Finanzierung der Ver—

braucherberatungsstellen in den Län—

dern.

Lilo Blunck ist Mitglied des Frakti—

onsvorstandes.

Nach der wahl von Hans—Ulrich klose

zum Fraktionsvorsitzenden und der so—

genannten Strukturreform der Fraktion

blieb Norbert Gansel als Beisitzer im

Fraktionsvorstand und als stellvertre—

tendes Mitglied im Auswärtigen Aus—

schuß und im Verteidigungsausschuß. Er

ist ordentliches Mitglied im Gemeinsa—

men Ausschuß von Bundestag und Bundes-

rat (Notparlament). Auf dem Bremer

Parteitag wurde er in den Parteivor—

stand gewählt, nachdem er den Vorsitz

im Parteirat niedergelegt hatte.

Nach der Auflösung des Arbeitskreises

I hat er sich besonders um die inter—

nationale Sicherheit und die Bundes—

mehr gekümmert. Norbert Bansel hat den

Gesetzentwurf der SPD—Bundestags—

fraktion zu Blauhelmeinsätzen formu—

liert und sich weiter gegen Rüstunge—

exporte in Staaten außerhalb der NATO

engagiert.

Günther Heyenn ist Vorsitzender des

Ausschusses für Arbeit und Sozialord—

nung. Er ist befaßt mit aktuellen

sozialpolitischen Problemen und mit

Planungen für künftige Entwicklung der

Sozial— und Arbeitsmarktpolitik. Hier—

zu gehören zür Zeit 2. B. die Renten—

überleitung in die neuen Bundesländer,

die Pflegeversicherung, Fragen der so—

zialen Grundsicherung, die Problematik

von Arbeitsmarkt und Arbeitsschutz und

das Arbeitszeitgesetz.

Für die Fraktion leitet Günther Heyenn

gemeinsam mit Ulrike Mascher die Ar—

beitsgruppe "Eigenständige Alterssi—

cherung der Frau".

Reinhold Hiller ist in der 12. Wahlpe—

riode ordentliches Mitglied im Ver—

kehrsausschuß und im Petitionsaus—

schuß; stellvertretend ist er Mitglied

im Ausschuß für Post und Telekommuni—

kation.

Hauptschwerpunkt seiner Arbeit im Ver—

kehrsausschuß ist zur Zeit der Ver—

kehrswegeplan. Darüber hinaus beschäf—

tigt er sieh mit Fragen der Verkehrs-

entwicklung im Raum Schleswig—Holstein

und Mecklenburg—Vorpommern, der
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Schiffahrt, des ÖPNV, der Schiene und

des Straßenbaus sowie der verkehrspo—

litischen Entwicklung in den neuen

Bundesländern.

Einen wesentlichen Raum seiner parlaf

mentarischen Arbeit nimmt die Bearbei—

tung der Petitionen von Bürgerinnen

und Bürgern insbesondere aus Schles—

wig—Holstein im Petitionsausschuß ein,

dem er seit zehn Jahren angehört.

Horst Jungmann ist seit 1988 ordentli—

ches Mitglied im Haushaltsausschuß und

seit Beginn der 12. Wahlperiode stell—

vertretendes Mitglied im'Verteidi—

gungsausschuß (vorher Innenausschuß}

sowie des Rechnungsprüfungsausschus—

ses. Im Haushaltsausschuß ist er nun—

mehr Berichterstatter für den zweit—

größten Einzelplan, den Verteidigungs—

haushalt (Einzelplan 14).

Inhaltliche Schwerpunkte seiner Arbeit

in Bonn — vor allem im Bereich der

Haushalts—, Außent und Sicherheitspo—

litik — sind die Probleme der Reduzie—

rung und die künftigen Aufgaben der

Bundeswehr (Einsparungen im Verteidi—

gungshaushalt, neue Struktur,

Rüstungs- und Standorte—Konversion,

Integration der Streitkräfte der ehe—

maligen DDR).

Horst Jungmann ist ferner Mitglied in

der Deutsch+ßaltischen, Deutsch—Polni—

schen und Deutsch—Skandinavischen Par—

lamentariergruppe.

Eckart Kuhlwein ist seit der 12. Wahl—

periode Vorsitzender des Bundestags—

ausschusses für Bildung und wissen—

schaft. In der Arbeitsgruppe der Frak—

tion hat er Initiativen zum Hochschul—

zugang für Berufstätige und zur Um—

weltbildung gestartet. Er ist regelmä—

ßiger Teilnehmer der bildungspoliti—

schen Sprecherkonferenzen von Bund und

Ländern.

In der aufgrund des Bonn/Berlin—Be—

schlusses vom 20. Juni 1991 eingesetz—

ten Unabhängigen Föderalismuskommissi—

on des Deutschen Bundestages ist

Eckart Kuhlwein Sprecher der SPD—Bun—

destagsfraktion. In der "Parlamentari—

schen Linken" hat er Anfang des Jahres

eine koordinatorenrolle übernommen.

Eckart Kuhlwein ist außerdem Mitglied

des Parteirats und der kommission für

Bildung und Wissenschaft beim Partei—

verstand. Ein Antrag von Eckart kuhl—



wein, den Parteienkompromiß vom 6. De—

zember 1992 in der Fraktion abzulehs

nen, fand keine Mehrheit. Mit der

Gründung eines "Freundeskreises Zypern

beim Deutschen Bundestag" will Eckart

Kuhlwein Bemühungen um eine friedliche

Vereinigung Zyperns unterstützen.

Sprecher der Landesgruppe ist Eckart

kuhlwein seit Juni 1991.

Ulrike Mehl ist ordentliches Mitglied

im Ausschuß für Umwelt, Naturschutz

und Reaktoreicherheit, stellvertreten—

des Mitglied im Landwirtschaftsaus—

schuß und im Ausschuß für wirtschaft—

liche Zusammenarbeit.

Als Berichterstatterin für Natur— und

Artenschutz (auch auf EG—Ebene) hat

sie den SPD—Entwurf eines Bundesnatur—

schutzgesetzes. der bereits in 1. Le—

sung im Plenum beraten wurde, feder—

führend erarbeitet. Weitere Anträge —

u. a. Naturschutz auf Bundeswehrlie—

genschaften — wurden von ihr formu—

liert. An der Erarbeitung des Antrags

Umweltbildung und Umweltwissenschaften

war Ulrike Mehl beteiligt. Eine Frak—

tionsanhörung zu Naturschutz und Land—

wirtschaft wurde von ihr initiiert und

organisiert.

Ulrike Mehl gehört zu der Gruppe der

"Youngsters". Deren Antrag zur Um—

strukturierung des Fahrdienstes des

Deutschen Bundestages nach Kriterien

der Umweltverträglichkeit wurde von

ihr mitverfaßt. Als stellvertretendes

Mitglied des Ausschusses für wirt—

schaftliche Zusammenarbeit nahm sie an

den Begleitkonferenzen der Rio—Umwelt—

konferenz teil.

wichtig ist für Ulrike Mehl das Thema

"Nachwachsende Rohstoffe", das auch im

Nahlkreis große Bedeutung hat.

Manfred Opel ist ordentliches Mitglied

des Vertedigungsausschusses und der

Arbeitsgruppe "Künftige Luftverteidi—

gung" sowie stellvertretendes Mitglied

im Finanzausschuß. Er war Mitglied im

EG—Ausschuß-und der Arbeitsgruppe

"Maastricht". Außerdem gehört er der

Nordatlantischen Versammlung sowie

mehreren Parlamentariergruppen des

Deutschen Bundestages an.

Er ist Mitglied im Beratenden Ausschuß

für Fragen der dänischen Minderheit

beim Bundesminister des Innern und des

Gremiums des Schleswig—Holsteinischen

Landtags für Fragen der deutschen Min*‘

derheit in Nordschleswig.

Er ist Vorsitzender des SPD—Kreisver—

bandes Nordfriesland.

'Insbesondere setzt sich Manfred Opel

für eine grundlegende Reform der Bun—

deswehr und einer damit verbundenen

{wesentlichen Verringerung des Perso—

_ nalumfangs ein. Sein Ziel ist eine

konsequente Fortsetzung der Abrüstung

auf der Grundlage eines neuen Sicher—

heiteverständnisses, bei dem die bis—

her dominierende militärische Kompo—

nente nur noch einen nachgeordneten

Stellenwert einnimmt. Im Finanzaus—

schuß gilt seine Aufmerksamkeit vor

allem der ökologischen Umgestaltung

des'8teuersystems.

Besondere Arbeitsschwerpunkte sind das

Bemühen um eine strukturpolitisch

sachgerechte und sozial ausgewogene

Umsetzung der erforderlichen Konversi—

onsmaßnahmen sowie eine nachhaltige

Senkung des Verteidigungshaushalts im

Rahmen eines überzeugenden, zukunfts—

orientierten Verteidigungskonzepts.

Mit Nachdruck engagiert sich Manfred

Opel für Lösungen einer sozialorien—

tierten wirtschaftlichen Hilfe für die

neuen Bundesländer. Zur kritischen Be—

gleitung und Korrektur von Maßnahmen

der Treuhandanstalt, insbesondere auf

den Gebieten Wohnungsbau und Altla—

stensanierung, initiierte er die par—

lamentarische Arbeitsgruppe "ELBO“,

die sich mit Erfolg für die Erhaltung

zahlreicher Arbeitsplätze einzusetzen

vermochte.

Cornelie Sonntag—Wolgast ist Mitglied

im Innenausschuß des Deutschen Bundes—

tages und stellvertretende innenpoli—

tische Sprecherin der Bundestagsfrak—

tion. Sie ist zuständig für Asyl— und

Ausländerpolitik. Federführend — zu—

sammen mit Herta Däubler—Gmelin * bei

den parlamentarischen Initiativen der

SPD—Fraktion zur erleichterten Einbür—

gerung und Zulassung der doppelten

Staatsbürgerschaft. Weitere Schwer—

punkte: Bekämpfung des Rechtsextremis—

mus, Gewalt in Medien, Beamtenrecht.

Seit Mai 1991 ist Cornelie Sonntag—

Nolgast Sprecherin des SPD—Parteivor—

stands. Dabei ist sie um das einheit—

liche Erscheinungsbild der Sozialdemo—

kraten im Dschungel des modernen Medi_

enaufgebots bemüht.
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Antje—Marie Steen ist Mitglied im Ge—

sundheitsausschuß und dessen stellver—

tretende Sprecherin sowie Mitglied im

Ausschuß für Fremdenverkehr und Tou—

rismus. Im Ausschuß für Familie und

Senioren ist sie stellvertretendes

Mitglied.

Die inhaltliche Ausgestaltung des Ge—

sundheitstrukturgesetzes war wichtig—

stes Thema im Gesundheitsausschuß.

Jetzt wird intensiv an der Umsetzung

des Gesetzes gearbeitet. Weitere

Schwerpunkte sind Gesetzesvorhaben wie

Gentechnikgesetz, Organtransplantati—

onsgesetz, Psychotherapeutengesetz,

Psychiatriereform, Krebsregisterge—

setz, Physiotherapeutengesetz, Grund—

stoffüberwachungsgesetz„ Medizinpro—

duktegesetz, Novelle des Lebensmittel—

und Bedarfsgegenständegesetzes.

“Angesichts einer sich zuspitzenden Si—

tuation in den Gesundheitsberufen wie

"Pflegenotstand" arbeitet Antje—Marie

Steen als Initiatorin einer fachge—

bietsübergreifenden Arbeitsgruppe aus

Gesundheits— und Bildungspolitikern an

einer Neuordnung der Gesundheits— und

'sozialpflegerischen Berufe.

In ihrer Funktion als Sprecherin der

Fraktion in Sachen Aids gelten ihre

Bemühungen neben der Prävention beson—
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ders der Aktualisierung wesentlicher

Hodellprojekte und dem Fortbestand

niederschwelliger Selbsthilfearbeit

und dem Ausbau interdisziplinärer

Pflegeangebote für die Betroffenen.

Die inhaltliche Veränderung des Betäu—

bungsmittelgesetzes für mehr und al—

ternative Substitionsmöglichkeiten und

Entkriminalisierung der Drogenabhängi—

gen wird ebenfalls durch sie in diesem

Zusammenhang verfolgt. '

Im Fremdenverkehrsausschuß liegen ihre

Schwerpunkte bei der Ausgestaltung der

Kriterien und der Umsetzung für einen

sozialverträglichen Tourismus, der

sich ganz besonders an Urlaubergruppen

wie Menschen mit Hobilitätseihschrän—

kung, Familien mit Kindern, ältere und

‚geringverdienende Bürgerinnen und Bür—

ger wendet. Ihre Mitarbeit an einem

neuen Fremdenverkehrsprogramm umfaßt

diese Bereiche, die "Reisen für alle"

als ein Anrecht auf Erholung, Entspan—

nung und individuelle Freizeitgestal—

tung formuliert.

Antje—Marie Steen ist außerdem Mit—

glied der Ad—hoc—Arbeitsgruppe

"Gleichstellungsgesetz" und der Initi—

ative "Frauenrechte in die

Verfassung".



XIV.

Bericht der SPD— Landtagsfra
ktion

(Gert Börnsen)

Nach Reformschub jetzt Reformver—

stetigung

Die Legislaturperiode 1988—1992

läßt sich mit "Reformeifer" über—

schreiben. Nach jahrzehntelangen

CDU—Regierungen gab es in

Schleswig—Holstein einen Reform—

stau: Schlußlicht bei der Kindergar—

tenversorgung, Zensur von Schüler—

zeitschriften, GeSamtschule als

absolute Ausnahme. Mit über 100

Gesetzen haben wir unser Land im

wahrsten Sinne des Wortes umgekrem—

pelt und gleichzeitig unter der

Uberschrift "alternativ statt

additiv" eine solide Finanzpolitik

verfolgt, die uns auch in Zukunft

die notwendigen Spielräume für zen—

trale Infrastrukturvorhaben läßt.

In der ersten sozialdemokratisch

geführten Landesregierung haben wir

das Fundament für ein soziales,

liberales, wirtschaftlich und ökolo—

gisch modernes Schleswig—Holstein

gelegt und in der jetzigen Legisla—

turperiode beginnt der zweite Bauab—

schnitt. Große Reformvorhaben wie

die Elektrifizierung der Eisenbahn

oder der Landeshochschulplan befin-

den sich in der Realisierungsphase.

Die Deutsche Einheit hat inzwischen

das Land finanzpolitisch voll er-

faßt. Unter diesen Bedingungen ist

die Realisierung unserer_Reformvor—

haben eine große Leistung. Leere

Kassen dürfen aber nicht das Ende

sozialdemokratischer Reformpolitik

bedeuten, im Gegenteil: sie sind

eine Herausforderung zur Konzentra-

tion auf politische Schwerpunkte

und zur Verstetigung begonnener Pro—_

jekte. Nach der Zeit des überfälli—

gen Reformschubs hat jetzt die

Phase der Reformverstetigung begon—

nen.

Gemeinsam mit Partei und Regierung

hat sich die Fraktion auf vier poli—

tische SChwerpunkte geeinigt: Sozia-

le Gerechtigkeit, Wohnungsbau,

Ökologische Modernisierung und

Arbeitsmarktpolitik. Hinzu kommt der

Ausbau unserer Hochschullandschaft

mit den Schwerpunkten Fachhochschu—

len und Technischer Fakultät, die

Förderung des öffentlichen Personen—

nahverkehrs, kontinuierlicher Aus-

bau einer zukunftsträchtigen und

technologieorientierten Wirtschafts-

politik.

Das Wahlergebnis einer erneuten ab—

soluten Mehrheit war ein persönli—

cher Erfolg für Ministerpräsident

Björn Engholm. Besonders erfreulich

am Wahlausgang ist die Tatsache,

daß alle 45 Wahlkreise direkt gewon—

nen wurden. Darin drückt sich die

Zustimmung vieler Bürgerinnen und

Bürger für unsere Politik direkt

vor Ort aus. Dieses-Ergebnis ist

für uns ein Auftrag, die Landespoli-

tik wie bisher mit den politischen

Ebenen vor Ort abzustimmen.

Die SPD—Fraktion hat sich mit den

anderen demokratischen Oppositions—

parteien auf ein gemeinsames Vor—

gehen gegen die rechtsradikale DVU

geeinigt, die erstmals (und hoffent—

lich: letztmals!) im Landtag vertre—

ten ist. Mir werden der DVU nicht

den Gefallen tun, auf jeden ihrer

Anträge einzugehen, aber wir wei-

chen keiner Grundsatzdiskussion

aus, um den Rechtsextremismus öf—

fentlich anzuprangern. Mit unserer

Arbeit wollen wir verhindern, daß

den Rechtsradikalen im nächsten

Jahr der Einzug in die Rathäuser

gelingt.

Die Fraktion hat den Übergang von

einer untypisch großen auf eine

knappe, aber absolute Mehrheit er-

folgreich vollzogen. Die Fraktion

ist bei einer Ein—Stimmen—Mehrheit

geschlossen und solidarisch. Mit

großer Energie und dem Willen zur

Gemeinsamkeit haben wir von allen

getragene Beschlüsse beispielsweise

zur A 20, zu Asyl und Einwanderung,

und zur Häushaltskonsolidierung

gefaßt.

Die privaten Geldzahlungen Günther

Jansens an den Barschel-Helfer

Reiner Pfeiffer sind eine erhebli—

che Belastung für die parlamentari—

sche-Arbeit der SPD-Fraktion. Dies

gilt trotz der Vertrauenserklärung

gegenüber Günther Jansen, der ein

großartiger und über alle Partei—

grenzen anerkannter Sozialminister

in Schleswig—Holstein war.
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Im Pariamentarischen Untersuchungs—

ausschuß werden wir wie 1987 die

R011e der Aufk1ärungspartei einneh-

men. Unsere Arbeit steht unter der

Uberschrift "Aufk1ärung ja, Rufmord

nein!". 1987 ging die CDU mit krimi—

ne11en Methoden gegen den Oppositi—

onsführer im Land vor, heute mobi1i-

sieren die KonservatiVen gegen den

Kan21erkandidaten in Bonn.

Neben dem Untersuchungsausschuß

b1eibt die Hauptaufgabe der SPD-

Fraktion die par1amentarische Unter-

stützung der Regierungsarbeit. Da—

bei geht es insbesondere um die

foIgenden_$chwerpunktez

Im Hausha1t 1993 haben wir 267 Mio

DM einsparen müssen, in den kommen—

den Jahren stehen uns a15 Minimum

jähr1ich 455 Mio DM a15 Ver1ust ins

Haus. Desha1b brauchen wir einen

SoIidarpakt für Sch1eswig—HoIstein.

Unter dem Gebot der sozia1en Gerech—

tigkeit werden wir a11e zusammen-

rücken, auf Leistungen verzichten

und umschichten müssen. Nur wenn

die Lastenverteiiung gerecht er—

foIgt, erha1ten wir die Zustimmung

der Bürgerinnen und Bürger.

Die Poiitik darf sich davon nicht

ausnehmen: In diesem Jahr haben wir

nach mühsamen Verhand1ungen die

Fraktionskostenzuschüsse aus der

Landeskasse erheb1ich reduziert.

Das ist einma1ig und ebenso vorbi1d-

1ich bundesweit wie unser Abgeordne—

tengesetz oder unsere Initiative

zum Fraktionsrechtste11ungsgesetz.

Unsere erfoIgreiche Reformp01itik

muß auch Bestand haben in Zeiten

1eerer Kassen. Das Sparen findet

seine Grenze da, wo es um die sozia—

1e Existenz von Menschen geht;

Desha1b haben wir ein neues

Wohnungsbauprogramm mit zusätin-

chen Förderungen beschiossen. 1993

werden vom Land rund 6300 Wohnein-

heiten öffent1ich gefördert. Die

Fraktion hat über die PIäne-der

Landesregierung hinaus weitere Um-

schichtungen im Hausha1t vorgenom—

men. Insgesamt stehen dafür

480 Mio. DM im Landeshaushait

bereit.

Auch der vorgesehene Kindergarten—

ausbau geht wie vorgesehen voran.
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Seit 1988 sind 8.000 Kindergarten—

p1ätze neu geschaffen worden. Seit

dem 1.1.1993 werden mit dem neuen.

Kindertagesstättengesetz auch Be—

triebs- und Persona1ko$ten geför—

dert, eine wirksame finanzie11e Ent-

1astung der Kommunen. Die vorgesehe—

nen Mitte] in Höhe von 53 Mio DM

werden in den nächsten Jahren unver-

ändert bereitgeste11t.

Die ökoIogische Bi1anz ist hervorra—

gend. Mit dem neuen Landesnatur—

schutzgesetz werden wir eines der

zentra1en Reformvorhaben für die

ökoIogische Modernisierung unseres

Landes umsetzen. Das Abfa11wirt—

schaftsgesetz muß gemeinsam mit den

Kommunen umgesetzt werden. Die

Bonner Rege1ung für den Sied1ungsab—

fa11 hat 1eider der Mü11verbrennung

keinen Riege1 vorgeschoben, aber

sie steht auch unserem Weg einer

ökoIogischen Abfa11wirtschaft nicht

entgegen. MüIIverbrennung ha1ten

wir ebenso wie die Kernenergie für

ein großtechnoIogisches AusIauf-

mode11! -

Unseren Weg "Ausstieg aus der Kern—

energie" setzen wir konsequent

fort. An1äßIich der Vorrgänge um

den skanda1trächtigen Reaktor in _

Brunsbütte1 haben wir eine entspre-

chende Initiative im Landtag einge—

bracht. '

Eine fortschritt1iche Wirtschafts—

poiitik ist die beste Arbeitsmarkt—

poiitik. A11ein 1992 konnten 74

Unternehmen mit zusätinch 2.500

Arbeitsp1ätzen neu angesiede1t

werden. Die Regiona1programme "West—

küste" und "Schieswig—F1ensburg"

werden nach dem Einkassieren der

Strukturhi1fe durch Bonn auf finan—

zie11 niedrigerem Niveau fortge—

führt. In Zukunft werden wir schwer—

punktmäßig zentraIe Infrastruktur—

investitionen fördern, die weitrei-

chende Impu15e für unsere Wirt-

schaft haben. Mit der Investitions—

bank, der Technoiogiestiftung und

jetzt auch mit der strategischen

A11ianz zwischen unserer Landesbank

und der WestLB haben wir die Instru—

mentarien für die Zukunft geschaf-

fen.

Das Programm "Arbeit für Sch1eswig—

.H015tein" war eines der erfoigreichfi

sten Programme des Landes. Rund

29.000 Menschen fanden dadurCh



einen Arbeitsp1atz und konnten ihre

beruf1iche Qua1ifikation verbes—

sern. Insbesondere konnte damit der

beruf1iche Wiedereinstieg von Frau—

en gefördert werden. Die Bundes-

regierung hat inzwischen die Mitte1

für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

praktisch auf Nu11 gefahren, daher

können wir das 1andeseigene Arbeits—

marktprogramm nur mit wesent1ich

geringerem Finanzvo1umen fortfüh—

ren. 2,4 Mio DM haben wir 1993 be—

reitgeste11t, nachdem Bonn das Pro—

gramm zum Nachho1en des Hauptschu1-

absch1usses für benachtei1igte

Jugend1iche über Nacht gestrichen

hatte.

Unsere Verkehrspo1itik orientiert

sich am Landtagswah1programm. Zur

A 20 haben wir einen umfassenden

Antrag verabschiedet, der sich

einerseits zur notwendigen Ostsee—

autobahn A 20 bekennt, den Bau

dieser Autobahn auf der anderen Sei—

te aber an hohe öko1ogische Bedin—

gungen knüpft. Der Eingriff in

Natur und Umwe1t muß so gering wie

mög1ich ausfa11en. Die west1iche

E1bquerung kommt für uns nur a1s

kombinierte Schienen/Straßen—

Querung in Frage. Die Querung des

Fehmarn—Be1ts 5011 aussch1ieß1ich

der Bahn dienen. Die E1ektrifizie-

rung der Bundesbahn im Nord—Süd—Ver—

kehr kommt gut voran.Im Raum

Hamburg sind die Weichen für den

Schienenausbau geste11t, so z.B.

die Schienenanbindung Fuh1sbütte1

oder die AKN — Strecke zwischen

A1tona—Ka1tenkirchen—Neumünster.

Eine Arbeitsgruppe der Fraktion be—

faßt sich intensiv mit der Entwick—

1ung des Untere1beraumes und der

Kooperation mit Hamburg.

Der Landeshochschu1p1an wird wie

vorgesehen rea1isiert. Die Fachhoch—

schu1e Heide kann voraussicht1ich

zum diesjährigen Wintersemester a1s

Außenste11e der F1ensburger Hoch-

schu1e ihre Arbeit aufnehmen, ab

August nächsten Jahres 5011 sie

se1bständig sein.

In den Berichtszeitraum fie1 die

Truppenreduzierung. Obwoh1 die

Standortaufgabe auch a1s Chance be—

griffen werden muß, war es gemeinsa—

mes Zie1 von Regierung und Frak—

tion, insbesondere die betroffenen

Kommunen in den strukturschwachen

Regionen des Landes existenzie11 ab—

zusichern. Mit dem Stationierungs-

konzept haben die betroffenen Ge-

meinden jetzt zwar mehr P1anungs—

sicherheit für die Zeit nach der

Bundeswehr, a11erdings hat die Bun-

desregierung ihre Zusage für ein

Konversionsprogramm nicht eingeha1-

ten. Das Land wird dafür nach Kräf—

ten eigene Mitte1 bereitste11en.

Wenige Tage nach der Landtagswah1

ist Lianne Pau1ina—Mür1 nach 1angem

Leiden verstorben. Die Fraktion

trauert tief um diesen mensch1ichen

und po1itischenVer1ust. Wir haben

eine stets engagierte Sozia1demo—

kratin ver1oren. Wir werden Lianne

nicht vergessen.

A1s neue Landtagspräsidentin haben

wir Ute Erdsiek—Rave, a1s neuen

Vizepräsidenten Ernst—Dieter

Rossmann gewäh1t.

Der neue Fraktionsvorstand besteht aus:

Vorsitzender Gert Börnsen, ste11v Vors.

Ho1ger Astrup, Gyde Köster, Heide Moser

und a1s Par1amentarischer Geschäfts—

führer Heinz—Werner Arens. A1s Beisitze—

rInnen Ursu1a Käh1er, Gabrie1e

Kötschau, Joachim Lohmann, C1audia

Preuß—Boehart, Ernst-Dieter Rossmann,

Manfred Sickmann, Peter We11mann.

Die wichtigen Po1itikfe1der werden

koordiniert durch die Arbeitskreis-

vorsitzenden:

Hermann Benker (Wirtschaft)

Jürgen Hinz (Umwe1t, Energie,

Landesp1anung)

Ursu1a Käh1er (Innen,Recht‚Kommuna1es)

Joachim Lohmann (Finanzen)

Heide Moser (Sozia1es)

Ernst—Dieter Rossmann (Bi1dung, Ku1tur,

Wissenschaft u. Sport)

Manfred Sickmann (Agrar)

Ruth Springer (G1eichste11ung

In den Ausschüssen des Landtages

arbeiten:

Finanzausschuß: Vorsitzender: Astrup;

ordent1.Mitg1.: Arens, Hay, Käh1er,

Lohmann, Möbusz, Sch1osser—Keiche1.

Wirtschaftsausschuß:

ste11v.Vorsitzender: Benker;

ordent1.Mitg1.: A1fken, Franzen, Hinz

‘ Küstner, Saxe, We11mann.

Bi1dungsausschuß: Vorsitzende: Schröder

ordent1.Mitg1.: A1fken, Hay, Köster,

Rossmann, Springer, Wiebe.
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Innen- u.Rechtsausschußz Vorsitzende:

Kötschau; ordenti.Mitgi.z Franzen,

John, Kähier, Preuß—Boehart, Puis, Saxe

Soziaiausschuß: Vorsitzender: Möbusz;

ordenti.Mitgi.z Küstner, Moser, Nabei,

Oief‚ Schicsser-Keichei, Wa1horn.

Eingabenausschuß: Vorsitzender: Johna;

ordenti.Mitgi.z Hay, John, 01ef,

Poppendiecker, PreußiBoehart, Puis

Wi1ken. ‘

Agrarausschuß: steiiv.Vorsitzenderz

Fieskes, ordenti.Mitgi.z Johna,

Kötschau, Poppendiecker, Schröder,

Sickmann, Wiiken

Umweitausschuß: steiiv.Vorsitzenderz

Wiebe; ordenti.Mitgi.z A1fken, Hamer,

Hinz, Köster, Wa1horn,

WiikenUntersuchungsausschuß:

Vorsitzender: Arens; ordenti.Mitgi.z

Hay, Kötschau, Moser, Preuß-Boehart,

Saxe, Sickmann, Springer, Wiebe
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XV. Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik in Schleswig-Holstein e.V.

(Maria Meria)

Die Arbeit des Vorstandes

In dem Berichtszeitraum fanden 14 Vorstandssitzungen statt. Außerdem wurden von den Vorstands-

mitgliedern Sitzungen auf besondere Einladungen der Arbeitskreise der SPD-Landtagsfraktion wahr-

genommen. Hier ging es jeweils um aktuelle Themen. Besonders um die kommunalen Belange be-

müht sind Uschi Kähler (Arbeitskreis Inneres, Recht und Kommunales) und Holger Astrup und Joa-

chim Lohmann (Arbeitskreis Finanzen), Jürgen Hinz und Sabine Hamer (Arbeitskreis Umwelt), Sigrid

Warnicke (Arbeitskreis Soziales) und Heide Moser in allen Asylbelangen. Es wäre wünschenswert,

wenn die anderen Arbeitskreise auch einen guten Kontakt zur SGK pflegen würden. Der Transport der

kommunalen Belange von der Bundestagsfraktion durch die Schleswig-Holsteinischen MdB‘s an die

SGK fand leider nur in einer Sitzung des Haushaltsausschusses in Ascheberg statt. Hier wäre eine

bessere Zusammenarbeit ebenfalls wünschenswert. ‘

Schwerpunkte 1991 waren:

Schwerpunkte derVorstandsarbeit

Schwerpunkte 1992 waren:

° die Abrüstung in Schleswig-Holstein ° Asylbewerber

° Asylbewerber - Unterbringung: Wohnraum, Verpflegung

° Betreuungsgesetz - Petersberger Beschlüsse,

° Jugendhilfegesetz _ — SPD-Bundesparteitag

°' Kindertagesstätten — Verhandlung der SPD Bundestagsfraktion mit

° Landtagswahlprogramm der SPD - der Bundesregierung

° Haushaltslage der SGK, Zuschüsse vom Land ° Forderungen an die Landesregierung

° Abfallwirtschaft ’ ° Landesnaturschutzgesetz

° Bundesverordnung über Konzessionsabgaben ° Finanzausgleich

° Pflegeversicherung ° Enquétekommission zur

° Kommunale Verfassungsreform Kommunalverfassungsreform

° Funktionalreform ° Duales System Deutschland, DSD

'° Kommunales Haushaltsrecht - Technische Anweisung Siedlungsabfall

Finanzausgleich - Müllverbrennungsanlagen

° Von der Behörde zum

Dienstleistungsunternehmen,

- "Tilburger Modell"

Der SGK-Landesvorstand

Vorstandswahlen am 27.04.1991: Vorsitzender Ulrich Gudat .

stellvertretender Vorsitzender Berend Harms

stellvertretende Vorsitzende lrene Schulte

Nachwahlen am 16. Mai 1992 ‘ (lrene Schulte ist als stellvertr. Vorsitzende zurückgetreten).

Stellvertretende Vorsitzende Marliese Alfken

Veränderungen im August 1992: Vorsitzender Ulrich Gudat tritt zurück

amtierender Vorsitzender: Berend Harms
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SGK-Landesvorstand, gewählt am 16. Januar 1993

Landesvorsitzender Klaus Nielsky d. 04621 - 814-100 ' Kontakte: SPD-Landes-

verband, SPD-Landtags-

fraktion, Landes—

re . ierun . , Städtebund

stellvertretende Berend Harms d. 04101 - 212-243 ' Änderung Kommunal-

Vorsit2ende Moltkestr. 10 cl. Fax 0410-209137 verfassung, .

2080 Pinnebero Abfallwirtschaft

        
Rathaus

2380 Schleswig

p. 04621 _ 27250

d. Fax 0462 —814-400
  

   

  

 

   

   

 

    

  

  
    

   

    

      

    

 

  
  

Gudrun Schlüter cl. 04101 - 200639 ' Gleichstellung, Kultur,

Thesdorfer Weg 7 p. 04101 - 61422 Kontakte ‚zum

2080 Pinneber d. Fax 04101-204069 Landkreista-

Beisitzerinnen/ Jürgen Baasch d. 04322 - 501-40 ° Soziales,

Beisitzer Rathaus p. 04871 — 4140 Kultur,

2352 Bordesholm d. Fax 04322 - 501 —49 Schule

Wolfgang Bromma d. 04122 - 714-200

Rathaus p. 04101 - 66167 Finanzausgleich

2082 Uetersen d. Fax 04122-714-288 '

Sybille Hahn p. 040 - 5242230 ' Planung,

Hans-Salb—Str. 78 Bauen,

2000 Norderstedt Umwelt

Elke Heinz d. 04331- 8121 ' amtsfreie, ehrenamtlich

Am Helenenhof 5 p. 04331 - 88201 verw. Gemeinden, Kon- '

2370 Westerrönfeld d. Fax 04331 - 87716 takte zum Gemeindetao

Otto Kelling ‘ d. 0431 - 901 -3001 ' Kontakte zum Städtetag

Rathaus d. Fax 0431-9012507

2300 Kiel

Lindenallee 27

2074 Steinburo

Friedrich-Carl Wodarz p. 04531 - 5816 ' Umwelt, Verkehr,

Wolkenwehe 22 ” Energie

2060 Bad Oldesloe

Hauptausschuß Wolfgang Weigerding' d. 0431 - 380-5585 ° Sprecher des

Allensteiner Weg 64 . p. 0431 - 324180 Hauptausschusses '

2300 Altenholz . Fax 0431 - 328088

Bildungspolitik

  

März 91 Wochenendseminar, Malente

— Kinderfreundliches Schleswig-Holstein, Ruth Springer, MdL

- Kinderfreundlicher Straßenverkehr, Uwe Gunnesson, MdL

- Kinderförderungsgesetz, Heide Moser, MdL

Mai 91 Wochenendseminar, Malente

- Die Fraktion in ihrer Arbeit, Ingrid Olef

- Jugendpoiitik als gemeindliche Gestaltungsaufgabe, Dr. Wolfgang Hammer

— Sozialhilfe aus der Sicht des Landtages, Sigrid Warnicke, MdL

- Finanzpolitik, Ulli Schulz und Werner Schultz
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Sept. 91 Wochenendseminar, Malente

- Kommunales Haushaltsrecht und Finanzwirtschaft, Holger Astrup, MdL

— Bauplanungsrecht, Jürgen Kanehl

Nov. 91 Kommunale Wirtschaftsförderung und Umweltschutz, Bad Bramstedt

Berend Harms und Ulrich Gudat

Febr. 92 Betreuungsgesetz, Bad Bramstedt

Sigrid Warnicke, MdL und Ulrich Gudat

März 92 Wochenendseminar, Ahrensburg

- Planen und Bauen unter der Berücksichtigung der Umweltverträglichkeit

Klaus Steinschulte

Mai 92 Wochenendseminar, Malente

- Haushaltsrecht und Finanzwirtschaft, Holger Astrup, MdL

Aug. 92 Wochenendseminar, Ahrensburg

- Sozialpolitik in den Kommunen, Sigrid Warnicke, MdL

- Bürgerbeauftragen- und Bundessozialhilfegesetz,

Eugen Glombig, Bürgerbeauftragter

Sept. 92 Wen schützt der Datenschutz, wer schützt den Datenschutz, Bad Bramstedt

Helmut Bäumler, Landesdatenschutzbeauftragter und Rolf Selzer

Okt. 92 Wochenendseminar, Malente

Wie regierbar sind unsere Städte, Gemeinden und Kreise?

- Land und Kommunen, Partner für Schleswig-Holstein,

Innenminister Prof. Dr. Hans Peter Bull

- Möglichkeiten des Landesgesetzgebers zur Unterstützung der kommunalen Arbeit,

Uschi Kähler, MdL

- Emartungen der Kommunen an die Landespolitik

Rolf Teucher, Bürgermeister

- Ist die kommunale Selbstvenrvaltung (ehren- und hauptamtliche) noch

handlungsfähig?, Berend Harms, Landrat

- Welche Lasten haben die Kommunen zu tragen, ohne sie beeinflussen zu können -

am Beispiel der Kindertagesstätten, Heide Moser, MdL

Arbeitskreise

1 . Kommunale Verfassungsreform, Amtsordnung

2. Kommunale Verfassungsreform, Magistratsverfassung

3. _Funktionalreform

Die drei Arbeitskreise haben in Abend- und Wochenendsitzungen die Vorstellungen der SGK zum

2. Schritt der kommunalen Verfassungsreform erarbeitet. Dieses fand in Zusammenarbeit mit der

Vorsitzenden des Arbeitskreises Inneres, Recht und Kommunales, Uschi Kähler und mit dem Innen-

minister Prof. Dr. Hans Peter Bull, statt. Die Arbeitsergebnisse wurden den SGK-Mitgliedern bereits

im April 1992 zugesandt. Die Ergebnisse fließen jetzt in den Stellungnahmen der SGK mit in die En-

quétekommission ein. Berend Harms ist Mitglied in der Enquétekömmission und Rolf Selzer begleitet

die Sitzungen für die SGK.

SGK-Geschäftsstelle

SGK Geschäftsstelle ' _ Personal:

im Hause des SPD-LV, 5. Etage

Postfach 4129 ‘ Rolf Selzer (ab 1.6.92) 9 (0431) 9060629

Kleiner Kuhberg 28-30, 2300 Kiel 1 Maria Merta E (0431) 9060628
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lnfl1ang

B e s c h i u B

des Landesvorstandes vom 7. Juni 1991

über die Betreuung

der Kreisverbände:

F1ensburg .......................... } Monika Nieisky .

Schieswig—Fiensburg ................ Udo Wnuck

Rendsburg—Eckernförde .............. Gisela Böhrk

Nordfriesiand ...................... Heimut Mikeiskis

Dithmarschen ....................... Uwe John

Steinburg .......................... Sonja Jacobsen

Kiel ............................... Heinz—Werner Arens

Pinneberg .......................... Heide Moser

Neumünster ......................... Renate Schnack

Segeberg ............... ' ............ Eckart Kuh1wein

Stormarn ..... '...................... Matthias Esche

Lauenburg .......................... Andrea Boennen

Lübeck ............................. Udo Kock.

vOsthoistein ........................ Wi11i Piecyk

Piön ............................... Sigrid Warnicke

AfA ......*-......................... Udo Wnuck

AsF ........ _ ........................ Monika Nieisky

Juso ............................... Andrea Boennen

ASJ .....„..— ........................ Heide Moser

AfB ............... ; ................ Eckart Kuh1wein

ASG ................................ Sigrid Warnicke

AGS ................................ Matthias Esche

SGK ........................l ....... Udo Kock
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B e s c h i u B

des Landesvbrstandes vom 7. Juni

über die Betreuung

1991

der zur Zeit bestehenden Beiräte und Kommissionen

\
!

0
3
O
T
P

(
»
)
N

11.

12.

13.

. Sicherheitspoiitischer Beirat

. Poiizeibeirat

. Seniorenbeirat

. Beirat für Agrarpolitik

. Umweitbeirat

. Ausiänderbeirat

. Arbeitskreis Gen— und

Reproduktionstechnik

. Gesprächskreis Kirche und SPD

. Kuiturbeirat

. G1eichstei1ungskommission

Neu werden eingerichtet:

Europapoiitischer Beirat

Medienpoiitischer Beirat

Außenpoiitischer Beirat

Betreuung durch

Hermann Benker '

Udo Kock / Uwe John

Sonja Jacobsen

Helmut Mikeiskis

Heimut Mikeiskis

wird nicht fortgeführt

Renate Schnack

A1fred Schuiz

Matthias Esche

H. Mikeiskis/Giseia Böhrk

Willi Piecyk

Piecyk / Esche

Udo Wnuck
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B e s c h 1 u B

des Landesvorstands vom 7. Juni 1991 in Quickborn

Einrichtung von Projekten

Um eine stärkere Projektorientiérung und damit ergebnisorientier—

tes Arbeiten des Landesvorstands zu erreichen, soiien aus der

Mitte des Landesvorstands foigende Projektgruppen eingerichtet

werden:

1. Parteireform und Zie1gruogen

a) Parteireform

Verantwortlich: Piecyk/Esche/Franzen/Kindsmü11er/John/Boennen

b) Jugend

Verantwortlich: Kuhiwein/Tidick/Wnuck/Boennen

c) Senioren

Verantwort1ich: Jacobsen/Warnicke/John/(O1denburg)

2. Programmatik

a) Sozialgoiitik ,

Verantwort1ich: Warnicke/Nieisky/Moser

b) Wirtschaftsgo1itik

Verantwortiich: Mike1skis/Esche/Wnuck/Arens/Kuh1wein

c) Kommuna1golitik

Verantwortlich: Kock/Schnack/Jacobsen/Arens
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3. Kampagnen

&) Okoiogische Erneuerung

Veräntwortiich: Mikeiskis/Wnuck

b) Kinderfreundiiches Schieswig—Hoistéin

Verantwortiich: Piecyk/Nieisky

__________
___—————

Aufgabe der Projektgruppen ist es,

a) bis zur ersten Sitzung des Landesvorstands nach der Sommerpause

einen Probiemaufriß und eine Beschreibung der Defizite

Vorzunehmen;

b) die inhaitiichen Feider zu konkretisieren, auf denen das

Projekt arbeiten 3011;

c) konkrete Vorschiäge zu entwickeln, mit weichen Mittein das

Projekt umgesetzt werden 3011;

d) zu beschreiben, weiche Bündnispartner in das Projekt einbezogen

werden soiien.

Die Projekte verstehen sich sowohi als eine Fortentwickiung

soziaidemokratischer Programmatik, ais einen Beitrag zur Partei—

reform (Öffnung der Partei, Einbeziehung von Außenstehenden etc.)

ais auch ais einen Versuch, für die entsprechenden Arbeitsfeider

der Partei neue Impuise zu geben.
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B e s c h 1 u B

des Landesvorstands der SPD Schieswig—Hoistein

vom 22./23. Mai 1992

Vorbemerkung:

"Die SPD verfoigt eine ökoiogisch ausgerichtete Verkehrspoiitik, die

soziai verträgiich ist und mehr ais bisher die verschiedenen

Verkehrsträger aufeinander abstimmt. Wir woiien‚ wo immer möglich,

den Autoverkehr und den F1ugverkehr durch schienengebundene

Verkehrsmittel, Busse und Schiffe abiösen."

(Programm der SPD Schieswig—Hoistein zur Landtagswahi 1992)

Davon ausgehend hat der Landesvorstand geprüft, inwieweit Transrapid

ais Hochgeschwindigkeitssystem

— eine geeignete Verkehrstechnoiogie ist, um zu einer Reduzierung

des Auto— und F1ugverkehrs zu kommen;

— eine Technoiogie ist, die unter ökoiogischen Gesichtspunkten

gegenüber schienengebundenen Systemen eine günstigere Biianz

aufweist;

— in das bestehende Verkehrssystem und in ein europäisches

Eisenbahn—Hochgeschwindigkeitsnetz integrierbar ist.

I. Der SPD—Landesvorstand Schieswig—Hoistein spricht sich aus

wirtschaftiichen, finanzieiien und ökoiogischen Gründen gegen

die Aufnahme einer Referenz— oder Anwendungsstrecke des

"Transrapid" in den Bundesverkehrswegepian 1992 aus. Er setzt

sich statt dessen für den zügigen Ausbau und Umbau des

Schienensystems zu einem Schneiiverkehrsnetz im Rahmen eines

europäischen Verbundes ein.

/2
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II.

' III.

IV.

‘.2‘

Die gegenwärtige und mittelfristig absehbare Verkehrsentwickiung

veriangt nach ökoiogisch verträgiichen und ökonomisch machbaren

Maßnahmen. Angesichts der gewaitigen finanzieiien Lasten für den

Umbau—der Wirtschaft in den neuen Ländern und dem Bedarf an

Hiifen in den Staaten Osteuropas muß im mitteifristig angeiegten

Verkehrswegepian die Eisenbahn mit dem Güterfernverkehr und dem

schneiien Personenfernverkehr bevorzugt werden. Auch mögiicher—

<weise privat finanzierte Verkehrsinvestitionen müssen sich an

einem sinnvoiien Gesamtkonzept orientieren.

Der "Transrapid" ist weder mit dem in'der Bundesrepubiik

gewachsenen Verkehrssystem, noch mit dem in Europa gepianten

Eisenbahn—Hochgeschwindigkeitsnetz vereinbar. Ein zusätziicher

Verkehrsträger im Wettbewerb zum ICE—System macht wirtschaftiich

und ökoiogisch keinen Sinn, da er zusätziiche voikswirtschaft—

iiche Kosten und weiteren Landschaftsverbrauch bedeuten würde.

Mögiiche Zeitvorteiie des "Transrapid" durch die höhere

Geschwindigkeit werden dadurch kompensiert, daß er nicht in die

Zentren hineingeführt werden kann. Bei den vorgesehenen

Geschwindigkeiten von über 400 km/h erzeugt der Transrapid

erhebiich_mehr Lärm und verbraucht mehr Energie ais der ICE. Für

eine Veriagerung des Güterverkehrs auf die Schiene kommt er

‘ nicht in Frage. Darüber hinaus sind bis heute eine Reihe

weiterer technischer, ökoiogischer und wirtschaftiicher Fragen

nicht oder nicht befriedigend beantwortet.

Dazu gehören u. a.

— die Errichtung von Lärmschutzaniagen für aufgeständerte

Streckenteiie,

— die Verknüpfung von mehreren "Transrapid"—Strecken zu einem

künftigen Streckennetz,

— die erforderiiche Infrastruktur und ihre Kosten,

— die Standortwahi für die Terminais,

— Sicherheitsaspekte im Dauerbetrieb.

Der Landesvorstand spricht sich dafür aus, daß in Forschung und

Entwickiung das System der Magnetschwébebahn und des Linear—

motors weiter verfoigt werden. Dabei müssen statt der

/3
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Entwick1ung von Hochgeschwindigkeitssystemen Einsatzmögiichkei—

ten im öffent1ichen Personennahverkehr im Vordergrund stehen, da

in den dort gegebenen Geschwindigkeitsbereichen günstige Werte

bei den Lärmemissionen und beim Energieverbrauch zu erwarten-

sind. Das System des Linearmotors soiite auf Anwendungs—

mögiichkeiten im Rad—Schiene—System hin überprüft werden.

. Wir brauchen ein grundsätziiches Umdenken in der Verkehrs—

poiitik, bei dem die Verkehrsvermeidung im Vordergrund stehen

muß. Das prognostizierte Wachstum des Personen— und Güter—

vverkehrs in Mitteieuropa a1s Foige der Öffnung Osteuropas und

des EG—Binnemarktes darf nicht ais naturwüchsig hingenommen

werden. Verkehrspoiitik muß ihre Hauptaufgabe im nächsten

Jahrzehnt darin sehen, Verkehr durch eine andere Raumordnungs—

poiitik und durch die Einführung neuer Steuerungsinstrumente zu

verringern bzw. zu vermeiden. Dazu ist es unabdingbar, daß das

Voiikostenprinzip, das heißt die Anrechnung der internen und

externen Kosten wie Umwe1tzerstörung, Unfa11kosten, Gesundheits—

be1astungen, Landschaftsvérbrauch usw., den einze1nen Verkehrs—

trägern gegenüber umgesetzt wird.
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SPD Schleswig—Holstein

B E S C H L U S S

des Landesausschusses vom 3. September 1992

I.

II.

III.

_Zuwanderungs- und Asylpolitik der SPD

Die auf Europa gerichtete Zuwanderung ist Teil weltweiter

Wanderungsbewegungen, deren Ursachen Armut, Unterdrückung, Krieg

und ökologische Katastrophen sowie individuelle politische

Verfolgung sind. Die Bekämpfung dieser Ursachen setzt eine

gerechtere Weltwirtschaftsordnung‚ eine wirksame Verhinderung

' von Haffenexporten und Druck auf undemokratische Regime voraus.

‘Solidarität mit Menschen, die in Not sind, ist ein Gebot unserer

_ Politik. Die Möglichkeiten der Bundesrepublik, ZUwanderer

aufzunehmen, sind jedoch begrenzt. Die SPD erwartet auch von den

europäischen Partnern verstärkte Anstrengungen, um zu.einer

gerechten Verteilung des Wanderungsdrucks zu gelangen.

Wir brauchen ein umfassendes Konzept der Zuwanderungs- und

Asylpolitik, das folgende Ziele verfolgt: '

(i) Deutschland-muß ein weltoffenenes Land bleiben. Die

Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft erfordert jedoch

eine Steuerung der Zuwanderung.

(2) Asylrecht und Einwanderungsrecht müssen getrennt werden.

(3) Die Zugangszahlen müssen zuverlässig begrenzt werden.

(4) Das Asylrecht muß für die wirklich politisch Verfolgten

gesichert und die mißbräuchliche Inanspruchnahme des

, Asylrechts eingeschränkt werden.
/2



- 2 - (5) Die Akzeptanz in der Bevölkerung für Zuwanderungs- und

Asylpolitik muß wiederhergestellt werden.

Die SPD fordert die Bundesregierung auf, endlich die

Voraussetzungen für die im neuen Asylverfährensgesetz

vorgesehenen Beschleunigungsmaßnahmen zu schaffen.

 

Zur Verwirklichung der oben genannten Ziele ist die SPD bereit,

1 - mit anderen demokratischen Parteien in Gespräche einzutreten und

die notwendigen gesetzlichen und verfassungsrechtlichen

; Voraussetzungen zu schaffen.

IV. Im einzelnen streben wir folgende Maßnahmen an:

(1) Schaffung eines Zuwanderungsrechts-als erster Schritt einer

europäischen Regelung mit Festlegung jährlicher

Zuwanderungskontingente.

(2) Ausweitung'des Rechtsanspruchs auf Einbürgerung und die

Möglichkeit der Doppelstaatsangehörigkeit.

; . _ (3) Bürgerkriegsflüchtlinge erhalten einen befristeten

? _ Aufenthaltsstatus.

(4) Für die Zuwanderung von Aussiedlern muß eine abschließende

gesetzliche Regelung getroffen werden.

(5) Das Grundrecht politisch Verfolgter auf Asyl bleibt

erhalten. Von Anerkennungsverfahren ausgenommen werden

Menschen, die

- aus Staaten kommen, in denen nach in Europa

übereinstimmender Einschätzung politische Verfolgung

derzeit nicht stattfindet, es sei denn, sie tragen

spezifische und individuelle Verfolgungsgründe glaubhaft vor

% (widerlegliche Vermutung).

- das vorläufige Bleiberecht mißbrauchen, indem sie

-— mutwillig falsche Angaben zu ihrer Identität machen oder

-— wegen schwerer Straftaten rechtskräftig verurteilt sind.

(6) Auf europäischer Ebene müssen einheitliche Grundsätze zur

Anerkennung politischer Flüchtlinge auf der Basis der Genfer

Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechte-

kdnvention vereinbart werden.
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Beschluß des Landesausschusses vom 1. März 1993

23. 2. 1993

Beschluß zur Reform der

Kommunalverfassung

1 . Amtsaussc: h üsse.

Der Wählerwille bei den Kommunalwahlen ist nur unzureichend bei der

Zusammensetzung der Amtsausschüsse repräsentiert. Deshalb befürwortet die SPD

folgenden neuen Schlüssel bei den "Einwohnersprüngen".

Einwohner - Mitglieder im Amtsausschuß

bis 499 1

500 — 999 - 2

1000 — 1499 3

1500 — 1599 4

2000 - 2499 5

2500 — 2999 6

3000 - 3999 7

4000 — 4999 8

5000 — 5999 9

6000 — 6999 10

7000 — 7999 11

Die Privilegierung der zentralen Orte ist aufzuheben.

Die Gemeindevertretung wählt die Mitglieder für den Amtsausschuß.

Begründung:

Seit der Diskussion um‘die Reform der kommunalen Verfassung, die sich 1988

durch die Regierungsübernahme konkretisierte, wurde die Forderung nach einer

direkten Wahl der Amtsausschüsse von Kommunal- Und Landespolitikern

problematisiert. Einem direkt gewählten Amtsausschuß müßten mehr Befugnisse

eingeräumt werden. Die Konsequenz wäre der "Amtsbürgermeister" und eine

größere Aufgabenverlagerung von bisherigen Kompetenzten der Gemeinden an

das Amt.

In den Diskussionen wurde deutlich, daß das Amt mehr seiner

ursprünglichen Funktion als "Schreibstube" zugeordnet sein sollte.

2. Leitende Verwaltungsbeamte.

Die SPD spricht sich dafür aus. daß verwaltungsleitende Beamte die Qualifikation

zum gehobenen allgemeinen Verwaltu'ngsdienst besitzen müssen. Auch

entsprechend qualifizierte Persönlichkeiten aus dem Angestelltenbereich kommen

ebenfalls als verwaltungsleitende "Beamte" in den Ämtern in Frage.

Eine Aktualisierung der Stellenobergrenzenverordnung ist anzustreben.



3. Gleichstellungsbeauftragte des Amtes_

Die SPD fordert das Zutritts- und Rederecht der Gleichstellungs-

beauftragten des Amtes bei Sitzungen der amtsangehörigen Gemeinde—

vertretungen und Kommissionen. Um bestehende Unsicherheiten zu

beseitigen fordert die SPD eine Veränderung des Paragraphen 243

der Amtsordnung.

Begründung:

Die Gleichsteilungsbeauftragte ist in der Ausübung ihrer Tätigkeit unabhängig.

Es ist deshalb keine "Einmischung des Amtes" in gemeindliche Aufgaben, wenn

die Gleichstellungsbeauftragte bei Gemeindevertretersitzungen oder bei Sitzungen

von Kommissionen auf die Einhaltung der Gleichstellungsgrundsätze achtet.

4. Wahl der Bürgermeister und Landrätef

Die SPD befürwortet die Beibehaltung des bisherigen Wahlverfahrens für

Bürgermeister und Landräte durch die Gemeindevertretungen und Kreistage.

Einige Gründe:

a) Gemeindevertretungen sind, analog dem Landtag, die obersten vom Volk

gewählten Organe im kommunalen Bereich. Sie bestimmen die Richtlinien der

Kommunalpolitik und sie kontrollieren die Verwaltung.

b) Aufgabe der Verwaltung ist es, die Beschlüsse der Selbstverwaltung

auszuführen, die Selbstverwaltung zu beraten und übergeordnete

Weisungsaufgaben zu erfüllen.

c) Bürgermeister und Landräte sind Chefs der Verwaltung. Sie koordinieren

deren Arbeit und sind verantwortlich für die Durchführung der

Verwaltungsarbeiten. Darüberhunaus haben sie repräsentative Aufgaben und sie

vertreten ihren Bereich nach außen, in Vertragsangelegenheiten und sonstigen

Verpflichtungen.

d) Direkt vom Volk gewählten Bürgermeistern und Landräten müßten, als

weiteren vom Volk gewälten Organen, mehr Befugnisse zugestanden werden. Damit

müßten die Selbstverwaltungsorgane Befugnisse abgeben. Beispielsweise wäre die

Richtlinienkompetenz im Magistrat fast zwangsläufig die Folge.

e) Die von Befürwortern der Direktwahl in die Diskussion gebrachte Begründung,

Direktwahlen der Verwaltungschefs bemhalteten mehr Demokratie, ist nur auf den

ersten Blick einsichtig. Außer der unbestrittenen Tatsache, daß der Wahlgang

selber ein Stück mehr Demokratie ist, bleiben beachtliche Nachteile:

— Direkt gewählte Bürgermeister und Landräte haben fast unangeifbar starke

Stellungen. Beispiele aus dem süddeutschen Raum zeigen, wie an den

Selbstverwaltungsorganen vorbei regiert wird. Abgehoben von der

Volksvertretung werden oft selbstherrlich und eigenmächtig Entscheidungen‘

getroffen.

- Wer durch das lek gewählt ist, kann nur durch das Volk abgewählt werden.

Selbst bei nicht vorhandenen Vertrauen durch die Gemeindevertretung kann

diese den Verwaltungschef nicht ersetzen. 80 kann es dazu kommen, daß ‚
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Verwaltungschefs ihre "eigene Politik" betreiben. Die Kontrollmöglichkaten

bleiben zwangsläufig bescheiden.

— Politische Willensbildungs— und Entscheidungsprozesse geraten in den

Hintergrund, wenn sich zwei vom Volk gewählten Organe in regelmäßigen

Kraftproben üben müssen.

f) Ein Stück mehr Demokratie wurde beim ersten Schritt zur Reform der

kommunalverfassung durch die Möglichkeiten der Bürgerbegehren und der

Bürgerentscheide eingeführt. Seit deren Einführung im April 1991 gingen bis

Ende des Jahres rund 70 Bürgerbegehren ein. Bei den rund 25 zustande

gekommenen Bürgerentscheiden haben die Bürger in 14 Fällen im Sinne des

Bürgerbegehrens gestimmt. ’

5. Verwaltungsleitende Organe

(Magistrate, Kreisausschüsse).

Die SPD tritt dafür ein, daß die Ausgewogenheit zwischen ehrenamtlichen und

hauptamtiichen Mitgliedern in den verwaltungsleitende‘n Organen beibehalten

bleibt. Die Städte und Kreise regeln selber, ob sie ehrenamtlichen Mitgliedern

Dezernate übergeben.

Eine gesetzlich geregelte Angleichung der Amtszeiten ehrenamtlicher und

hauptamtlicher Mitglieder der verwaltungsleitenden Organe hält die SPD nicht für

. erforderlich.

Begründung:

Neu an diesem Vorschlag ist die Möglichkeit, auch in den Kreisen ehrenamtliche

Dezernate.einführen zu können.

Die in dieDiskussion gebrachte Angleichung der Amtszweiten zwischen

ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitgliedern ist nicht anzustreben. Sie wäre

angesichts örtlich vollzogener Besetzungen im hauptamtlichen Bereich frühestens

im Jahre 2005 voll realisierbar. Problematisch ist auch die Aussicht, daß damit

Hauptamtler sehr eng in politische Rangeleien geraten.

. 6. Magistratsverfassung.

Die SPD tritt dafür ein, daß kreisfreien Städten die Möglichkeit gegeben wird,

die Besetzung des Magistrats durch Mehrheitsentscheid der Ratsversammlurig

oder der Bürgerschaft vornehmen zu lassen.

Begründung: '

Mehr als im ländlichen Bereich konzentrieren sich politische _

Entscheidungsprozesse in Großstädten auf die Parteien und auf die Fraktionen.

Die Verantwortung für alle Entscheidungen liegt bei der Mehrheitsfraktion und

wird im Bewußtsein der Bevölkerung als die Politik einer Partei wahrgenommen.

Die seinerzeit von der CDU durchgesetzte Regelung, Magistrate zwingend nach

d’Hont zu besetzen. führt zu einer Verwischung von Verantwortlichkeiten.

Beispielsweise werden Fehler eines CDU-Dezernenten in einer von der SPD

regierten Stadt automatisch auch der SPD angelastet.

Bei einer von der SPD angestrebten Neuerung sind auch koalitionen oder

A|lparteien—"Regierungen" möglich. Es besteht auch die Möglichkeit, daß die

stärkste Fraktion durch eine Koalition vom "Regieren" ausgeschlossen bleibt.



‚
.
A
.
.
-
.
.
_
_
_
_
„
m
-
u
m
w
_
-
m
w
—

7. Kommunalwahl recht.

Die SPD befürwortet eine Verlängerung der kommunalen Wahlperiode von vier auf

fünf Jahre, zum nächst möglichen Zeitpunkt.

Begründung:

In anderen Bundesländern hat sich die fünfjähnge Wahlperiode bewährt. Sie

kann zu einer Entlastung und Konzentration der Arbeit der

Selbstverwaltungsorgane beitragen.

8. Kumulieren und Panaschieren.

Die SPD spricht sich gegen die Einführung des Kumulierens und des

Panaschierens bei Kommunalwahlen aus.

Begründung:

Das kommunale Wahlrecht in Schleswig—Holstein hat sich in seiner gegenwärtigen

Form bewährt. '

Mit ihren Vorschlagslisten zu Kommunalwahlen haben die Parteien die Möglichkeit.

den Wählern eine abgewogene Liste.vorzulegen. Bei der SPD, beispielsweise,

könnte die Quotenregelung durch die Möglichkeit des Kumulierens unteriaufen

werden. Gesichtspunkte wie Qualifikation, Vertretung von Gruppen. regionale

Gewichtungen und berufsbezogene Vorschläge kämen gegebenenfalls nicht mehr

zum Tragen.

In Baden—Württemberg hat es sich herausgestellt, daß vom Kumulieren und

Panaschieren die lokalen Honoratioren, wie Ärzte, Anwälte Geschäftsleute und

Lehrer profitieren.

9. Zweitstimme.

Die SPD lehnt die Einführung einer Zweitstimme bei Kommunalwahlen ab.

Begründung:

Das bisherige Praxis hat sich bewährt. Die Forderung nach Zweitstimme wird

vornehmlich von den Parteien ins Gespräch gebracht, die sich durch die

zweitstimme mehr Chancen als "Mitfahrer" versprechen.

10. 'Kandidatur‘en von "Parteilosen".

Die SPD fordert eine Änderung des Kommunalwahlrechts dahingehend, daß es

künftig den Parteien überlassen _bleibt, ob sie nur Mitglieder ihrer Partei zur

Wahl in die Kommunalvertretungen vorschlagen oder ob sie auch Parteilose auf

ihrer Liste kandidieren lassen.

. Begründung:

Bisher kann eine Partei zwar eine parteilose Person direkt im Wahlkreis

kandidieren lassen, es ist ihr aber nicht möglich, eine Person zur

Listenkandidatur vorzuschlagen. Falls ein Mitglied aus der Gemeindevertretung

ausschadet. muß die Partei der nachrückenden Person bescheinigen. daß sne

"ununterbrochen Mitglied der Partei" ist.

Außer der Beseitigung dieses Widerspruchs wäre es für die politische Arbeit von

Gewinn, wenn qualifizierte Persönlichkeiten außerhalb des Parteienspektrums tur

die Mitarbeit gewonnen werden könnten, ohne daß diese unter dem Zwang

stünden, Parteimitglied zu sein.
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SPD-Landesverband ‘

K‘i e] , 1 6 . 3 . 1 992 Pressekonferenz

Pressefrühstück Wi11i Piecyk

i. Zum Landesnaturschutzgesetz

Die gemeinsame Kritik von Gemeindetag,

Landwirtschaftskammer, IHK’s, Bauernver—

band, Handwerkskammern, Grundbesitzern,

Landesku1turverbänden, Wa1dbesitzerverband

und Unternehmensverbänden am Landesnatur—

schutzgesetzentwurf ste11t nichts anderes

dar a1s einen Fronta1angriff auf die

Umweltpo1itik der SPD und der Regierung

Engho1m‚ Die konzertierte Aktion der Natur—

ignoranten ist eine durchsichtige Wah1—

kampfhi1fe für CDU und FDP. Offensichtlich

gut funktionierende Sei1schaften von

Verbandsfunktionären betätigen sich dabei

a]s wi1lfährige Wah1he1fer von CDU und FDP.

Wir nehmen diese Kampfansage auf.

Schleswig-

Am 5. Apri1 geht es auch um eine umwe1t— HOIS'I'Gi“

po1itische Grundsatzentscheidung‚ ob sich '

eine Betonkoa1ition von CDU und FDP mit
| .

ihrem Roflback in der Natur— und Umwe1t— SPD

schutzpo1itik durchsetzt oder ob-eine

 

Pb1itik fortgesetzt werden kann, die den mmmwmma:

Dr. Uwe Denker

Schutz unserer natür1ichen Lebensgrund1agen '

' .
Londeshous

ernst nimmt.
2300Kmk

Wer heute noch g1aubt, man könne Natur ohne _ kbbn

(0431 ) 596-2050

die Aufgabe 1iebgewonnener Gewohnheiten Ebhx

(0431) 596-2191
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schützen und bewahren, irrt. Es gibt dafür

übrigens einen unverdächtigen Zeugen, den

Präsidenten des Naturschutzbundes Deutsch—

'1and und Schattenminister von Ottfried

Hennig, K1aus Dürkop. Er hat vor wenigen

Tagen nach der Kritik des Wirtschaftsrates

der CDU am Naturschutzgesetzentwurf wört—l

1ich erk1ärt: "Die Diskussion war zum Tei1

biamabe], Naturschutz muß das oberste Zie1

sein. Dörthinein hat sich der Mensch zu

fügen. A1s andere ist Unfug." (Kie1er Nach—

richten am 13.3.1992).

Dürkop hat recht. Leider rea1isiert er

nicht, daß er a1s A1ibi—Figur einer

"unnatür1ichen" Po1itik benutzt wird.

Die inha1t1iche Kritik der aufgeregten Ver—

bände trifft in ihren Hauptaussagen nicht:

— Einige der kritisierten Regeiungspunkte

sind keine Erfindungen von_Professor

Heydemann. Es ste11t sich die Frage, ob der

mitunterzeichnende Gemeindetag Voiizugsde—

fizite auf kommuna1er Ebene zu überspieien

versucht. So gibt es beispielsweise erst

fünfzig Landschaftsp1äne in ganz Sch1eswig—

Ho1stein, obwoh1 das Landschaftspf1ege—

gesetz ihre Aufste11ung in zah1reichen

weiteren Fä11en verpf1ichtend 1ängst

vorsieht.

— Der Mensch komme nicht mehr vor: Das

Gesetz wi11 15% Vorrangf1äche für die Natur
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sichern. Auf den rest1ichen 85% behä1t der

Mensch eindeutig Vorrang. Dieses Zie1 ist

bei a11en‚ die von Umweltpoiitik etwas ver—

stehen, unstrittig; von Heydemann über

Töpfer bis Dürkop.

— Das Biotop—Verbundsystem sei nicht zu

bezah1en: Heydemann ka1ku1iert 1,2 Mi11ar-

den DM, vertei1t auf über 20 Jahre. Das ist

kostengünstiger a]s Pacht über 1ange Zeit—

räume und a1s der bisher praktizierte

Reparaturbetrieb an der Natur.

— 15% Vorrangf1ächen ste11ten Konkurrenz

zur Landwirtschaft dar: Der Aufbau des

Biotop—Verbuhdsystems 8011 nach dem Prinzip

der Freiwi11igkeit erfo1gen. Schon heute

werden von der Landwirtschaft mehr F1ächen

angeboten a1s Heydemann kaufen kann.
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Brücken der Solidarität. ‘

  

Wir halten zusammen und machen uns stark. Für soziale Gerechtig-

keit, gegen Arbeitsplatzvemichtung, für Arbeitszeitverkürzung, gegen

die Ewig-Gestrigen.‘

Gut, daß es uns gibt.

@°
.

Die Verwaltungstellen Elmshorn, Flensburg, Kiel, Lübeck, Ne'umünster untl Rendsburg K
U
S
T
E

 
  

 

 

 
 





 

 

 

GUSTAV-HEINEMANN-BILDUNGSSTÄTTE

Schleswig-Holstein e.V.

_ Gesellschaft 2427 Malente—Gremsfnühlen

für Politik und Bildung % Schweizer Straße 58

Telefon 045 23 - 25 70

Programm |993

Februar | 5. 02.0—l9. Umwelt- und Energiepolitik
 

März 0 | .

05.

08.

22.

29.

03.—05. . .

03.—07.

03.— l 2.

03.—26.

03.—02.

Einführung'm die Weltwirtschaft

Asyl— Herausforderung an eine egoistische Wohlstandsgesellschaft

Politische Rhetorik (Grundkursus)

Einführungm die Wirtschaftspolitik: Draht Deutschland die Rezession?

Filmseminar: Der politische Film

 

02.

l3.

l3.

26.

04.—04.

04.— I 6.

04.— l 6.

04.—30.

Wie retten wir den Tropenwald'.’ Zur sanften Nutzung des Regenwaldes

Politische Rhetorik für Frauen

Die Fraulm Islam

Der europäische Binnenmarkt und der Maastricht-Vertrag

 

03.

24.

05.—07.

05.—28.

Die fünfziger jahre — Ein Abschnitt unseres Lebens

Nationale Minderheiten im heutigen Europa

 

04.

04.

M.

2l .

25.

25.

06.—06.

06.—06.

06.— | 8.

06.—25.

06.—27.

06.—27.

Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus -— und kommt nie zurück?

Gandhi —— Prophet der Gewaltlosigkeit

Deutschland und die neue Weltordnung

Politische Rhetorik (Grundkurs)

Herbert Wehner in der Zeitgeschichte

Brasilien — Ein Beispiel für die multikulturelle Gesellschaft

 

August 23.

27.

08.—27.

08.—29.

Politische Rhetorik (Gesprächsführung + Moderation)

Bebel und Luxemburg — Exponenten des Sozialismus

 

September 06. 09.—l0. Politische Rhetorik (Gesprächsführung + Moderation)

 

Oktober 04.

08.

22.

25.

l0.—08.

l0.— [ 0.

l0.—24.

l0.—29.

Ap0 und Studentenbewegung: Was ist von der Revolte geblieben?

Rechtlosigkeit und Menschenrechte"In Zentral-Amerika

Offener Kanal— Radio: Ein Seminar geht auf Sendung

Die Zukunft der Stadt
 

. November 0 | .

0 l .

08.

|2.

22.

26.

l I.—05.

l l.—-05.

l l.—l2.

l l.——l4.

l l.-—26.

I I.—28.

Ausländerfeindlichkeit / Multikulturelle Gesellschaft

Neue Wege in der Drogenpolitik

Wie funktioniert die Politik? — Eine Einführung

Abrüstung in der Automobilindustrie? Probleme der Konversion

Der israelisch-arabische Konflikt — Ein Konflikt ohne Ende

Verkehrspolitik im nächsten ]ahrtausend

 

Dezember 06.

06.-

IO.

I0.

l3

l3.

l2.-—IO.

l2.—l0.

l2.—l2.

l2.—.l2

|2—|7. |22

|2.—|7. |2.

Politische Rhetorik (Aufbaukursus)

Zukunftswerkstatt — Wie wollen wir künftig leben?

Umweltethi5che Entwürfe: Der ökologische Umbau unserer Gesellschaft

Riskante Zeiten: Großtechnologien und Gesellschaft

Politische Rhetorik (Grundkursus)

Frauenalltag und Gesundheit (Bildungsurlaüb für Frauen)

Teilnehmerbeitrag bei freier Unterkunft und Verpflegung l993:

Wochenseminar 80.—- DM Wochenendseminar 40,— DM Rhetorik- und Film-Seminare ISO,— DM

Die Seminare sind förderungswürdig|m Sinne der Bildungsurlaubsgesetze

Ausführliche Programme und Anmeldung telefonisch unter 0. a. Rufnummer oder mit Postkarte 


