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Wir gedenken in Dankbarkeit

Wilhelm EsSer

25. April 1907 - 19. Juli'1995

Werner Selle

16. September 1921 - 29. April 1996

Kirsten Fritze

27. Mai 1942 - 6. August 1996

Hanns-Joachim Kuchenbecker

22. September 1924 - 22. September 1996

Gerd Ohlsen

21. Oktober 1929 - 26. September 1996

Kurt Leuschner

16. April 1936 — 19. November 1996

Helmut Müller
19. Januar 1930 - 12. Dezember 1996

Steffen Etzel

10. November 1948 - 3. Januar 1997

Diese Namen stehen stellvertretend fiir die vielen Männer und Frauen, die in den letzten beiden Jahren

verstorben sind. Es waren Sozialdemokraten, die in der Kommunalpolitik, in der Landespolitik und in

der Bundespolitik ihr Leben lang fiir soziale Gerechtigkeit gekämpft haben. Sie haben unsere Partei

geprägt. Ihr politisches Werk bleibt fiir uns Auftrag. 
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|. Rückblick auf zwei Jahre schleswig-holsteinische SPD

Willi Piecyk

1995 und 1996 hat unsere Partei einen schwierigen Weg zurückgelegt. Aber nach schweren

Krisen sowohl auf der Bundesebene wie auch im Land hat die Partei wieder Tritt gefaßt.

Daß unsere Partei auch in schwierigen Zeiten zu Kraftanstrengungen in der Lage ist, zeigt das Jahr

1995. Obwohl die politische Arbeit durch den Untersuchungsausschuß belastet war, fand eine breit

angelegte Programmdiskussion im Rahmen von "PerspekTide" zur Erarbeitung des Landtagswahlpro-

gramms statt.

In diesen "PerspekTide"-Veranstaltungen diskutierten auch Tausende von Nichtparteimitgliedern

mit; das ist ein gutes Stück praktischer Parteireform.

Trotz der schwierigen Arbeit im Parlamentarischen Untersuchungsausschuß konnte für die Landes-

politik die Ein-Stimmen-Mehrheit im Parlament für die Regierung Simonis gesichert werden - mit eine

große Leistung des Fraktionsvorsitzenden Gert Börnsen.

Inhaltliche Übereinstimmung und personellen Konsens brachte der Landesparteitag im November

1995 in Neumünster zum Ausdruck. Das Landtagswahlprogramm wurde- einstimmig verabschiedet

und die Landesliste mit der weiblichen Doppelspitze Heide Simonis und Ute Erdsiek- Rave von einer

großen Mehrheit getragen.

' Bei hartem Winterwetter führten wir den Wahlkampf zur Landtagswahl am 24. März mit großem

Engagement. Die Partei zeigte sich zuversichtlich und schlagfertig. Viele Genossinnen und Genossen

brachten sich mit Idee und Tat ein, wofür ihnen Dank gebührt.

. Entgegen allen Umfragen, die die SPD im Bereich einer absoluten Mehrheit sahen, war das Ergeb-

nis der Landtagswahl enttäuschend. Die Verteidigung der absoluten Mehrheit War nicht gelungen. Wir

können uns nicht mehr darauf verlassen, von bestimmten Bevölkerungsgruppen ”auf ieden Fall"

gewählt zu werden. Bei ieder Wahl geht es wieder darum, das Vertrauen neu zu erringen. Schleswig-

Holstein ist kein "strukturelles CDU-Land". Die Aufgabe der SPD ist es, dafür zu kämpfen, daß Reform-

politik eine Mehrheit findet.

Koalitionsverhandlungen und eine Koalitionsbildung mit der Partei Bündnis 90/DIE GRÜNEN wur-

den notwendig, inhaltlich festgelegtlm Koalitionsvertrag und von den Parteitagen von SPD und Bünd-

nis 90/DIE GRÜNEN am 18. Mai 1996 beschlossen.

Die Koalition SPD-Grüne bot die Chance, weiterzukommen bei der Arbeitsmarktpolitik, der Bil-

dungspolitik und der ökologischen Erneuerung. Der Vertrag liefert eine pragmatische Reformperspek-

tive für 4 Jahre. Garant in der Koalition ist unsere Ministerpräsidentin Heide Simonis.

Der Koalitionsvertrag ist die politische Grundlage für die Zusammenarbeit der Legislaturperiode, aber

er regelt natürlich nicht alle Wechselfölle des Lebens. Und. In der Koalition sind Sozialdemokratie und

Grüne Partner, die beiden Parteien aber bleiben Konkurrenten.

Schleswig-Holstein hat sich in den vergangenen zwei Jahren weiterentwickelt. Die-Zeiten des

Agrarlandes sind endgültig vorbei. Es gibt tausende kleiner Unternehmen, die sich den Zukunftstech-

nologien widmen, allein tausend im Bereich der Computer-Software. Wir beschreiten damit einen

guten Weg. Das Schwergewicht liegt auf der mittelständischen Wirtschaft und dem Ausbau der Infra-

struktur. Die einst großen Gefölle zwischen den Regionen haben sich verringert.

Es hat sich ein Strukturwandel vollzogen. Das Schleswig-Holstein fußt heute nicht mehr ausschließ-

lich auf den Branchen Landwirtschaft, Fremdenverkehr und Schiffbau. In der Elektronik und der EDV-

Branche arbeiten heute mehr Menschen als im Schiffbau und dem Agrarsektor zusammen. In der

Arbeitslosenquote liegen wir im Vergleich mit den westdeutschen Bundesländern günstig. Aber die

bundesweit hohe Arbeitslosigkeit geht an Schleswig-Holstein nicht vorüber. Die Auswirkungen der

fatalen Politik der Regierung Kohl schlagen sich auch bei uns drastisch nieder.
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Unsere Kreise Pinneberg, Stormarn, Segeberg und Herzogtum Lauenburg grenzen an die Metro-

polregion Hamburg, die zu den wachstumsstärksten in Europa zählt. Durch die Schaffung neuer Tech—

nologiezentren wie in Kiel, Itzehoe und Eckernförde entstehen neue Arbeitsplätze und Unternehmens-

gründungen.

 
Die erste rot-grüne Landesregierung Schleswig—Holsteins unter der Führung von Minister-

präsidentin Heide Simonis (vordere Reihe, Zweite von rechts) nimmt nach den Koalitions-

verhandlungen im Mai 1996 ihre Arbeit auf. Die SPD-Minister/innen Peer Steinbrück, Claus

Möller, Gisela Böhrk, Hans Wiesen, Heide Moser, Gerd Walter und Ekkehard Wienholtz haben

künftig eine Kollegin und einen Kollegen von Bündnis 90/Die Grünen am Kabinettstisch sitzen:

Angelika Birk (vordere Reihe, links) und Rainder Steenblock (vordere Reihe, Mitte).

Europa ist größer geworden. Und Schleswig—Holstein ist geographisch durch die Aufnahme von

Schweden und Finnland in die Europäische Union in die Mitte des vereinten Europas gerückt.

Die Globalisierung mit ihren Auswirkungen schreitet voran. Während auf der einen Seite die

Wirtschaft weiter wächst, die Aktienkurse sogar auf Rekordwerte klettern, gehen Monat für Monat

tausende Arbeitsplätze verloren. Wir setzen vor allem auf Investitionen in die Bildung. In Schleswig-

Holstein hat die Landesregierung ein Konzept auf den Weg gebracht, mit dem es gelingen Wird, die

' Unterrichtsversorgung an den Schulen des Landes bis weit in das nächste Jahrtausend zu sichern. Auf

dem Parteitag in Köln wurden Beschlüsse gefaßt, wie es gelingen kann, allen Jugendlichen einen

Ausbildungsplatz anbieten zu können. Unsere Universitäten und Fachhochschulen werden Verände-

rungen erfahren müssen, aber wir werden dafür sorgen, daß auch in Zukunft eine qualittativ gute

und bedarfsorientierte Ausbildung an Schleswig-Holsteins Hochschulen stattfindet. Wir arbeiten inten-

siv an Konzepten, unsere Universitäten auf die Aufgaben und Anforderungen des nächsten Jahrtau-

sends vorzubereiten.

Nach Bildung einer Koalitionsregierung geht es 1997 darum, inhaltliche und organisatorische

Aufbauarbeit zu leisten. 1998 sind Kommunal- und Bundestagswahlen, 1999 Europawahlen, 2000

die nächste Landtagswahl. Nach innen und nach außen wollen wir uns der Globalisierung im

Rahmen der Veranstaltungsreihe PerspektTide stellen.

1997 wird PerspekTide - 2000 plus fortgesetzt. Auf fünf Kongressen sowie in den Kreisverbänden

und Ortsvereinen sollen Antworten auf die Zukunftsfragen gefunden werden. Die erste Veranstaltung

hierzu fand bereits am 25. Januar 1997 in Rendsburg statt.

In keiner anderen Gliederung der SPD findet eine derartig ausgeprägte Diskussion um diese Fra-

gen statt.

Bei den Kommunalwahlen wollen wir unsere Position als stärkste kommunalpolitische Kraft in

Schleswig-Holstein verteidigen und ausbauen.
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Die Direktwahl der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie der Landrätinnen und Landräte

ist eine neue Herausforderung in der Kommunalpolitik. Die SPD muß sich auf eine neue Art des

Wahlkampfs einstellen. Für die praktische Arbeit in den Städten, Landkreisen und Gemeinden

ergeben sich eine Reihe von Veränderungen, deren praktische Umsetzung am Anfang noch vieler

Mühen und Übung bedarf, am. Ende aber mehr Entscheidungsfähigkeit und Flexibilität in der

kommunalen Selbstverwaltung bedeutet.

Der Handlungsspielräum der Kommunen wird immer weiter eingeengt, denn die unsoziale und

unsolidarische Finanzpolitik der Bundesregierung drängt die Städte und Gemeinden immer mehr an

den Rand des Bankrotts. Gerade die kreisfreien Städte, mittlerweile aber auch die Kreise des einstma-

ligen Speckgürtels um Hamburg spüren, wie sehr die steigenden Kosten für Sozialhilfe auf die Gestal-

tungsmöglichkeiten drücken. Das Land ist nicht in der Lage auszugleichen, was in Bonn beschlossen

wird.

Hinzu tritt eine Fesselung der Gemeinden durch eine Überreglementierung durch Verordnungen

des Landes und des Bundes. Hier müssen wieder Freiräume geschaffen werden, damit die ehren- und

hauptamtlichen Akteure in der Kommunalpolitik nicht demotiviert werden.

Daneben bleibt die Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit und das Eintreten für Gerechtigkeit in

der Gesellschaft auch in Zukunft eine Hauptaufgabe der SPD.

Wir werden bei den Kommunal- und Bundestagswahlen 1998 beweisen, daß die SPD die Nr. 1 in

Schleswig-Holstein ist. ' '

Wir sind ein moderner, ideenreicher und kreativer Landesverband, verankert in allen Teilen des

Landes.

II. Die Arbeit und Entwicklung der Parteiorganisation

Werner Kindsmü'ller

Seit Jahren zeichnet sich der Zustand der Parteiorganisation der SPD durch die gleichen Probleme

aus. Es sind dies: ‘

l. abnehmende Mitgliederzahlen bei insgesamt rückläufigen Eintritten,

2. eine Uberalterung der Partei,

3. Rekrutierungsprobleme bei den Funktionären der Ortsvereins- und teilweise auch Kreisebene bei

gleichzeitiger Uberlastung von Funktionären durch die Fülle der Aufgaben,

4. auf Wählerinnen und Wähler unattraktive und unprofessionelle Außendarstellung,

5. ein Rückgang der personellen und finanziellen Kapazitäten für die politische Arbeit.

Grundsätzlich lassen sich diese Probleme auch im Berichtszeitraum bestätigen. Dabei ist allerdings

insbesondere im Bereich der Jugend ein Anfang gegen die Uberalterung der Partei gemacht worden.

Im Rahmen der Reform der Partei muß

—‘ die Arbeitsweise für Mitglieder attraktiver gemacht werden,

— das öffentliche Erscheinungsbild für Wählerinnen und Wähler interessanter werden,

— die SPD als Mitmach-Partei potentielle Mitglieder ansprechen.

Die Modernisierung der Partei ist ein langwieriger Prozeß, der nicht von oben verordnet, sondern

nur in einer kontinuierlichen Folge von Maßnahmen langfristig wirksam werden kann.
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Bedingt durch die Konzentration auf die Landtagswahl 1996 wurden die mit PersekTide I begonnenen

Maßnahmen zur Reform der Partei insbesondere zur Steigerung der Kommunikationsföhigkeit Ende

1995 unterbrochen und mit dem Beginn des Jahres 1997un Rahmen von PerspekTide II 2000 plus

fortgesetzt.

Ziel von PerspekTide II. ist es, die SPD auf das Wahliahr 1998 vorzubereiten und das Profil der

schleswig-holsteinischen Partei mit Blick auf die Landtagswahl im Jahr 2000 zu schärfen.

Insbesondere verfolgen wir mit PerspekTide ll folgende Ziele:

. Mobilisierung der Partei,

. Motivierung der Mitglieder für die Wahlkömpfe des Jahres 1998,

' Qualifizierung der Partei in der Kommunikation,

. Profilierung der Partei als soziale und ökologische Reformkraft, die vertrauenswürdig, kompetent

und bürgernah Probleme löst.

- . ‘ f\ '

Globalisierung __/\\
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Ein erfolgreiches Projekt „PerspekTide —— 2000 plus" geht in die zweite Runde. Bei der ersten Konferenz

diskutierten über die Zukunft des Sozialstaates (von links): Sozialministerin Heide Moser, die schwedische

Journalistin Gisela Pettersson, der Sozialexperte der Landtagsfraktion, Rolf Schroedter, der Soziologe Prof. Dr.

Walter Hanesch (Uni Darmstadt) und Lutz Freitag, Vorstandsvorsitzender der Bundesversicherungsanstalt für

Angestellte (BfA).

Mit PerspekTide ll setzt die SPD die 1990 begonnene Kampagnenorientierung fort und erhofft sich

damit eine Verbesserung der Außendarstellung der Partei bei gleichzeitiger Modernisierung der

Arbeitsweise nach innen.

Darüber hinaus wurden im Berichtszeitraum die erfolgreiche innerparteiliche Bildungsarbeit

fortgesetzt. Insbesondere zu erwähnen ist die Veranstaltungsreihe "Führung und Vérantwortung", die

sich an Ortsvereinsvorstönde richtete, und die Fortsetzung der Teamerinnen- und Teamerausbildung,

mit deren Hilfe den Ortsvereinen und Kreisverbänden Moderatorinnen und Moderatoren für eine

moderne Parteiarbeit angeboten werden (siehe Bildungsarbeit).

Insbesondere in Wahlkampfzeiten erweist sich die Schlagkraft einer Parteiorganisation. Trotz der

bitteren innerparteilichen Auseinandersetzung im Zeitraum von 1993 bis 1995 zeigte sich die Partei-

'organisation im Landtagswahlkampf geschlossen und schlagkräftig. Die Bereitschaft, neue Veranstal-

tungsformen aufzunehmen, war groß, nicht immer die Fähigkeit, diese dann auch vor Ort umzuset-

zen.
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Vieles bleibt zu tun. Die bereits im Bericht zum Landesparteitag 1995 als notwendig erachtete

’ Neukonzipierung der Zielgruppenarbeit steht noch aus. In diesem Zusammenhang muß in der näch-

sten Zeit auch über die Funktion und die Arbeitsweise der Arbeitsgemeinschaften nachgedacht wer-

den. '

Des weiteren werden die Möglichkeiten einer professionellen Politikdarstellung in der SPD weitge-

hend ungenügend genutzt. Die SPD ist, was ihre öffentliche Darstellung anbelangt, noch längst nicht

im Medienzeitalter angekommen.

lm Berichtszeitraum wurde die Präsenz des SPD-Landesverbands im Internet eingerichtet. Diese

Kommunikationsmöglichkeit, die auch den Kreisverbänden und Ortsvereinen angeboten worden ist,

wird von Parteimitgliedern und Nichtmitgliedern intensiv genutzt.

 
Internet-Chat mit Heide Simonis. Seit Herbst 1996 ist die Schleswig-Holstein-SPD im Internet zu erreichen.

Neben festen Informationsseiten und Angeboten zum Mitmachen gibt es in unregelmäßigen Abständen

Diskussionsforen mit SPD-Politiker/innen via Netz. Der Auftakt mit der Ministerpräsidentin war ein voller

Erfolg. Bei der digitalen Diskussion wurde sie von Landesgeschäftsführer Werner Kindsmüller und Kerstin

Kibelka, EDV-Fachfrau in der Landesgeschäftsstelle, unterstützt.

Bürgerzeitungsdienst

In Schleswig-Holstein'gibt es 330 sozialdemokratische Stadtteil- bzw. Ortszeitungen. Diese hervor-

ragende Möglichkeit, Bürgerinnen und Bürger vor Ort direkt anzusprechen und eigene Leistungen und

Positionen zu verdeutlichen, Serviceangebote weiterzugeben und Kontrapunkte gegen konservative

Medienlandschaft am Ort zu setzen, wird vom Landesverband unterstützt.

Im Berichtszeitraum wurden 8 Artikeldienste herausgegeben. Der Umfang betrug durchschnittlich

3 DIN A4-Seiten mit Fotos und Grafiken. Die Inhalte bezogen sich ieweils auf aktuelle

landéspolitische Themen. 1996 haben wir einen Fragebogen mitversandt, um Angaben zu Umfang,

Gestaltung, Erscheinungsweise, Druck und Vetrieb zu erhalten. Der Rücklauf betrug 20 %. Die

Auswertung der Fragebögen soll dazu dienen, unsere Zuarbeit für die Bürgerzeitungsredakteure so

effektiv wie möglich auszurichten. Den Bürgerzeitungsdienst bieten wir auch auf Diskette an.
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III. Die Mitgliederentwicklung

Werner Kindsmüller

   

 

          

      

Mitglieder davon davon Beitragsaufkommen Beitrags-
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Der SPD-Landesverband hatte am 31. Dezember 1996 insgesamt 31.262 Mitglieder. Davon waren

20.789 Männer und 10.473 Frauen. Der Frauenanteil lag somit bei 30 Prozent.

Die Mitgliederentwicklung des Landesverbands ist seit 1990 rückläufig. Im Berichtszeitraum verlor

die schleswig-holsteinische SPD 2.259 Mitglieder (6,7 %).

Wenngleich sich die Zahl der Mitgliederverluste gegenüber dem Zeitraum 1993/94 abgeschwächt

hat, ist ein Ende dieses negativen Trends nicht erkennbar.

Für die hohen Verluste im Kreisverband Lübeck ist insbesondere die Bereinigung der Mitgliederkartei

verantwortlich. Vergleichsweise positiv stellt sich die Entwicklung in den Kreisverbänden Plön und

Ostholstein dar.

2. Zugänge und Abgänge

Im Zeitraum 1995 und 1996 sind 1.322 Zugänge an Mitgliedern zu verzeichnen. Mit 674 Neuauf-

nahmen im Jahr 1996 liegt das Ergebnis nur unwesentlich über dem schwachen Ergebnis des Jahres

1995, als 612 Mitglieder in die Partei aufgenommen worden sind, und noch unter den schwachen

Jahren 1992/93.

Damit konnten die Neueintritte die Austritte auch im Berichtszeitraum nicht ausgleichen.
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Um die Mitgliederentwicklung stabil zu halten, müßte die Zahl der Zugänge um etwa ein Drittel

über den tatsächlich im Berichtszeitraum erzielten Zugängen liegen.

Eine vorsichtig positive Prognose läßt die Zahl der mit 1.241 unter den Voriahresergebnissen

liegenden Austrittszahlen erkennen. Die Zahl der Austritte des Jahres 1996 ist niedriger als in den

Voriahren. Das Jahresergebnis ist das seit 1990 günstigste.

3. Altersstruktur

Alter , Anzahl der Mito lieder rn %

bis 18 Jahre al

19 bis 20 Jahre al

21 bis 25 Jahre al

26 bis 30 Jahre al

31 bis 35 Jahre al

36 bis 40 Jahre al

41 bis 50 Jahre al

51 bis 59 Jahre al

60 Jahre und älter   

‘ 14

57

118

0,45

1,85

3,79

257—
l
-

745

933

23,83

29,84    
Von 10 SPD-Mitgliedern in Schleswig-Holstein sind drei über—60 Jahre alt, aber nur 1/9 unter

35 Jahren. Während die Gesamtmitgliederzahl seit 1990 um fast 15 % gefallen ist, erhöht sich der

Anteil der Altersgruppe über 60 Jahre seit 1989 um fast 5 Prozentpunkte. In genau umgekehrter

Bewegung verringert sich der Juso-Anteil seit 1989 um mehr als 6 Prozentpunkte.

Positiv zu vermerken ist, daß in der Altersgruppe bis 25 Jahre die Mitgliederentwicklung seit eini-

gen Quartalen positiv ist, d.h. absolute Zuwächse zu verzeichnen sind.

4. Sozialstruktur

Über die Sözialstruktur, insbesondere die berufliche Tätigkeit der Mitglieder der SPD lassen sich

aufgrund der nicht aktuellen Daten in der Mitgliederadreßverwaltung keine genauen Angaben

machen. Von besonderer Bedeutung ist es deshalb, daß neuerdings der Beitragsbescheinigung ein

Statistikbogen beigelegt wird, der eine Aktualisierung der in der Mitgliederadreßverwaltung gespei-

cherten Mitgliederdaten ermöglicht.

5. Organisationsgrad

Für die Ermittlung des Organisationsgrades wurden die Ergebnisse der Landtagswahl 1996 zu-

grundegelegt. Der Organisationsgrad drückt das Verhältnis von Mitgliedern zu SPD-Stimmen

(Stimmen in Tausend und absoluten Zahlen) aus.

Oder anders formuliert: Wieviele Wählerinnen und Wähler (pro Tausend) sind auch Mitglied der

SPD. Von den Wählerinnen und Wählern, die der SPD am 24. März 1996 die Stimme gegeben haben,

kommen auf tausend Wähler 53,8 Mitglieder.

LEGIENHOF

24103Kiel Legienstraße 22 Telefon 04 31/5510 08

5 vollaut. Doppelkegelbahnen - Club- und Gesellschaftsräume von 20 bis 400 Personen
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Setzt man bei der Frage nach den Möglichkeiten eines SPD-Mitgliederpotentials in der Wahlbevöl-

kerung die Prämisse, nur wer SPD wählt, würde auch Mitglied werden, so ergibt sich aus dem Wert

des Organisationsgrades die Ausnutzung dieses Potentials. So haben vor allem ländliche Kreisver-

bände einen relativ hohen Anteil ihrer Wähler auch als Mitglieder (z. B. Plön 77,5 v. Tsd., Nordfries-

land 70,9 v.Tsd.), während in den kreisfreien Städten und im Hamburger Umland das Potential wenig

ausgenutzt wird (Flensburg 22,3 v. Tsd., Neumünster 36,6 v. Tsd., Segeberg 47,2 v. Tsd.).  
       

am 31.03.96 24.03.1996 on-rad 1996 am 06.01.93 05.04.1992 und 1992/93

„ma——

[IQ—_”

___—“EE

___-mm—

„EE—___Hfl—mfi

___—___fil

___—___

”___—„E

___—___”

Ilm—___—

___—__—   
6. Mitgliederdichte

Für die Mitgliederdichte wird der aktuelle Mitgliederstand sowie die Zahl der Wahlberechtigten

vom 24. März 1996 verwendet. Die Mitgliederdichte errechnet sich aus dem Verhältnis von

Mitgliedern zu Wahlberechtigten in Tausend.

band am 31. Mai 1996 am 24. März 1996

IEEE—___

___-EE-

___-[_

___-[E-

___-m

„

___“
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@__mlfi-_E-     
Danach beträgt die Mitgliederdichte für Schleswig-Holstein 15,1, also, anders formuliert, an

tausend Wahlberechtigte kommen 15,1 Mitglieder. Prägnant ist auch hier, daß die Kreisverbände mit

ländlicher Struktur fast überwiegend höhere Mitgliederdichten aufweisen als die städtischen (Plön 25,

1, Rendsburg-Eckernförde 17,8), während die kreisfreien Städte auch hier schlechter abschneiden

(Flensburg 7,3, Neumünster 11,1).
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7. Durchschnittsbeitrag aller Mitglieder

' Bei den Sollbeitrögen wird das Beitragsgefälle zwischen städtischen und ländlichen Kreisverbänden

deutlich. Mit 12,20 DM (Stand 31.12.1996) konnte der Durchschnittsbeitrag im Berichtszeitraum ge-

genüber dem Vorberichtszeitraum (Stand 30.4.1995) um 2 Prozent gesteigert werden.

Auffallend ist, daß die Durchschnittsbeiträge bei Neumitgliedern deutlich über dem Durchschnitts-

beitrag des Bestands liegen.

8. Zahl der Ortsvereine

Es bestehen im Landesverband insgesamt 639 Ortsvereine. Davon haben weniger als 25 Mitlieder:

269 (42,1 %), mindestens 25 und weniger als 50 Mitglieder: 174 (27,2 %).

Nur etwa 30 % haben damit mehr als 50 Mitglieder! Daraus sollten sich Überlegungen für die

Organisationsstruktur der Partei ergeben. In den ländlichen Regionen gibt es viele Gemeinden, in

denen keine Ortsvereine bestehen. Im Vorfeld der Kommunalwahl sollte versucht werden, in diesen

Gemeinden eigene Ortsvereine, zumindest eigene Listen zu organisieren.
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IV. Die Arbeitsschwerpunkte des Landesvorstands

1. Allgemeines

Werner Kindsmüller

Der Landesvorstand traf sich im Berichtszeitraum insgesamt 26_mal, davon dreimal zu Klausursit-

zungen, nämlich am 9./10. Juni 1995, dann am 8. Juni 1996 und am 21. Juni 1996. '

Der auf dem Landesparteitag am 13./14.05.1995 neugewöhlte Landesvorstand traf sich am 9. und

10. Juni 1995 zur Klausur und legte die Arbeitsschwerpunkte des Gremiums fest. Im einzelnen be—

schloß der Landesvorstand, folgende Proiekte fortzusetzen bzw. neu zu starten.
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2. Arbeitsproiekte

Soziale Gerechtigkeit

Eine Arbeitsgruppe soll sich mit der Zukunft der sozialen Sicherungssysteme und Möglichkeiten der

Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit befassen. Der Landesvorstand beschloß, für den Bundes-

parteitag im November ein umfassendes Konzept vorzulegen.

Jugend

Durch neue Aktivitäten soll diesem Defizit der SPD zu Leibe gerückt werden. Während seiner Amts-

zeit soll ein Jugendkongreß durchgeführt werden. Dies erfolgte am 21. September 1996 in Form eines

Landesparteitags.

Berufliche Bildung

Das auf dem Landesparteitagin Damp beschlossene Konzept zur beruflichen Bildung soll umge-

setzt werden. Dabei will sich der Landesvorstand auf die Schaffung eines ausreichenden Angebots an

qualifizierten Ausbildungsplätzen konzentrieren.

Bildungspolitik

Nach der intensiven Beschäftigung der Partei im ersten Halbiahr 1995 will der Landesvorstand

nunmehr Veranstaltungen zum Thema "Mehr Selbstverwaltung an den Schulen" durchführen. Verant-

wortlichfür Bildungspolitik im Landesvorstand sind Detlef Köpke und gundula Beuster.

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik ist seit 1993 ein wesentliches Arbeitsfeld der Partei. Der Arbeitskreis Wirtschafts-

> politik soll demnächst eingDiskussionspapier zur Wirtschaftspolitik vorlegen. Dies erfolgte im Mai 1995.

Umweltpolitik

Ein Schwerpunkt der Arbeit des Landevorstands soll die Regionalisierung der Klimaschutzdebatte

sein. Diese Aufgabe wird mittlerweile durch das Umweltforum wahrgenommen. Verantwortlich dafür

sind Ulrike Mehl und Eckart Kuhlwein. -

Verkehrspolitik und Landesplanung

Die Stärkung des ÖPNV in der Fläche nach der Neurordnung des öffentlichen Personalverkehrs

wird Arbeitsschwerpunkt einer Arbeitsgruppe sein, die von Detlef Köpke geleitet wird.

Strukturkommission

Angesichts rückläufiger Mitgliederzahlen und Einnahmen beschloß der Landesvorstand die Einset-

zung einer Kommission, die ein Konzept vorlegen soll, wie die hauptamtlichen Strukturen so verändert

werden können, daß sie sowohl den künftigen Ansprüchen an eine moderne Parteiorganisation

entsprechen als auch finanzierbar sind. Das Konzept wird im April 1997 vorgelegt. Verantwortlich:

Sonia Jacobsen. Volker Andresen. -

Ausländerpolitik und Rechtsradikalismus

Im Rahmen dieses Arbeitsproiekts soll ein Konzept entwickelt werden, wie Ausländerinnen und

Ausländer in die Partei besser integriert werden können und wie sie als Wählerinnen und Wähler

künftig angesprochen werden können. So führte der Landesvorstand im Januar 1997 einen Kongreß

durch. Verantwortlich: Willi Piecyk
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Parteireform

Die vom Landesvorstand eingesetzte Arbeitsgruppe unter Leitung von Willi Piecyk und Gundula

Beuster sollte die bisherige Zielgruppenarbeit überprüfen und eventuell neue Modelle-einer zeitgemä

ßen Zielgruppenarbeit entwickeln.

Willi Piecyk als Vorsitzender der Programmkommission stellte den Entwurf des Landtagswahlpro-

gramms dar. Landesgeschäftsführer Werner Kindsmüller legte die Konzeption für den Landtagswahl-

kampf vor. '

3. Schwerpunkte der Beratungen des Landesvorstands

Im Vordergrund der Arbeit des Landesvorstands stand die Vorbereitung und Durchführung des

Landtagswahlkampfs, die Beratung des Wahlprogramms und die Begleitung der Koalitionsverhand-

lung zur Bildung einer Koalition aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen nach der Landtagswahl am

24. März 1996.

In den in der Regel wöchentlichen Sitzungen des Geschäftsführenden Landesvorstands und den

monatlichen Sitzungen des Landesvorstands wurden die Arbeitsschwerpunkte der schleswig-holsteini-

schen SPD festgelegt und deren Umsetzung erörtert.

Regelmäßig erörterte der Geschäftsführende Landesvorstand und der Landesvorstand aktuelle

Fragen der Landespolitik und begleitete insofern die Arbeit der Landtagsfraktion und der Landesregie-

rung. ' '

Insbesondere befaßte sich der Landesvorstand mit folgenden Schwerpunkten:

1. Bündnis für Arbeit

Der Landesvorstand unterstützte den Vorschlag des IG-MetaII-Vorsitzenden Klaus Zwickel und

gleichgerichtete Aktivitäten der schleswig-holsteinischen Landesregierung durch entsprechende

Öffentlichkeitsarbeit. Zudem führte der Landesvorstand am 1. Februar 1996 eine Konferenz "Bündnis

für Arbeit" durch, an der der lG-Metall-Vorsitzende teilnahm.

2. Kommunalpolitik

Der Landesvorstand begleitete die Umsetzung der 3. Stufe der schleswig-holsteinischen

Kommunalverfassungsreform durch eigene innerparteiliche Maßnahmen. Darüber hinaus befaßte

er sich mit der Neuregelung der Entschädigungsverordnung für Kommunalpolitikerinnen und

Kommunalpolitiker.

3. Jugend

Die soziale Lage von Jugendlichen, insbesondere die Verschlechterung der Lehrstellensituation,

war wiederholt Gegenstand der Beratungen des Landesvorstands und mündete im Jugendparteitag

am 21. September 1996. Zudem befaßte sich der Landesvorstand mit der Stärkung der Beteiligung

von Jugendlichen in der SPD und formulierte dazu Anträge für den Landesparteitag.

4. Bildungspolitik

Stärkung der Eigenverantwortung der Schulen und die Sicherung der künftigen Lehrerversorgung

in Schleswig-Holstein waren Beratungspunkte des Landesvorstands. Insbesondere unterstützte der

Landesvorstand die Bemühungen der Landesregierung,“ durch neue Lehrerstellen das

Unterrichtsangebot langfristig zu sichern. Der Landesvorstand befaßte sich mit der geplanten

Strukturreform der Hochschulen und richtete eine begleitende Arbeitsgruppe ein.

5. Gründung eines Umweltforums

Der Landesvorstand hat im Juni 1996 beschlossen, ein Umweltforum einzurichten. Mit der Leitung

dieses Forums wurde Ulrike Mehl beauftragt. Das Umweltforum soll dazu beitragen, daß die SPD
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auch in Zukunft als die Partei wiedererkannt wird, die die Querschnittsaufgabe Umweltpolitik am

besten mit den anderen Politikfeldern verknüpfen kann.

6. Vorbereitung des Bundesparteitags im November 1995

Für den Bundesparteitag der SPD in Mannheim im November 1995 formulierte der Landes-

vorstand einen Antrag unter dem Titel "Zukunft der Arbeit und sozialen Sicherung", der in der

weiteren Diskussion der Partei über die Modernisierung der Sicherungssysteme eingeflos'sen ist.

Darüber hinaus erarbeitete der Landesvorstand einen Antrag zur Sicherheits- und Außenpolitik.

7. Weitere Themen

Regelmäßig befaßte sich der Landesvorstand mit den politischen Schwerpunkten der Haushalte des

Landes und nahm Berichte der Mitglieder der Landesregierung entgegen.

Des weiteren ließ sich der Landesvorstand über die Arbeit seiner Kommissionen und Arbeitskreise

berichten.

Im zweiten Halbiahr 1995 nahm darüber hinaus die Beratung der Ergebnisse des 1. Parlamentari-

schen Untersuchungsausschusses zur Schubladenaffäre breiten Raum ein.

Organisationsentscheidungen

Der Landesvorstand befaßte sich mit einer Reihe von Organisationsentscheidungen. So nahm er

Stellung zur Neuschneidung der Bundestagswahlkreise für das Jahr 2002.

Der Landesvorstand legte die Höhe der Beiträge fest, die Mitglieder der SPD in Wahrnehmung

öffentlicher Amter nach 5 2 Abs. 1 der Finanzordnung der SPD abzuführen haben.

Der Landesvorstand beschloß die Fortführung der Kampagne PerspekTide ll - 200 plus und die

Durchführung einer innerparteilichen Frauenkampagne unter dem Titel "Fit - Frauen im Team".

Sonstiges

In regelmäßigen Abständen kamen der Landesvorsitzende und der Landesgeschäftsführer mit den

Kreisvorsitzenden zusammen, um aktuelle Fragen zu erörtern. Vertreter des Landesvorstands nahmen

an den Kreisparteitagen und -konferenzen teil.

Im Februar 1997 traf sich der Geschäftsführende Landesvorstand mit dem Landesvorstand Meck-

lenburg-Vorpommern.

Regelmäßige Gesprächskontakte gab es daneben u.a. zum Deutschen Gewerkschaftsbund, Lan-

desbezirk Nordmark, zur Deutschen Angestelltengewerkschaft, zum Landesverband der Arbeiterwohl-

fahrt, zum Südschleswigschen Wählerverband SSW, dem Mieterbund, zum Bundeswehrverband, zur

Europaunion und zur Nordelbischen Kirche. Ebenfalls fanden Gespräche mit den Unternehmensver-

bänden und der IHK statt.

4. lnnerparteiliche Bildungsarbeit

Elfriede Marx

Schwerpunkt der innerparteilichen Bildungsarbeit im Berichtszeitraum waren:

a) Neumitgliederseminare

b) Seminare "Führung und Verantwortung"

c) Teamerinnen— und Teamerausbildung und -fortbildung

d) Moderation von Veranstaltungen "Vor Ort"
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a) Neumitgliederseminare

Aus den Erfahrungen der letzten Jahre bieten wir pro Quartal ein Neumitgliederseminar an. Sie

waren im Berichtszeitraum immer ausgebucht und sind häufig der erste Kontakt von neuen Mitglie-

dern mit der Partei. Die Neumitgliederseminare werden—von den Teamerinnen und Teamern des

Landesverbandes mit ieweils bis zu 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürchgeführt. Jedes neue

Mitglied erhält ein persönliches Schreiben mit einer Einladung zum Seminar. Deshalb sind neben den

Inhalten, wie Organisation, Geschichte, Programme der Partei, besonders der Erfahrungsaustausch

ein wichtiges Anliegen der neuen Mitglieder. Die methodisch vielseitigen und ansprechenden Formen

der lnformationsvermittlung, wie Kleingruppenarbeit, verschiedene Beteiligungsformen und Visualisie—

rungstechniken, ermöglichen demokratisches Lernen unter Einbeziehung aller Beteiligten. Etwa 130

Teilnehmerinnen haben im Berichtszeitraum ein Neumitgliederseminar besucht. -

b) Seminare "Führung und Verantwortung"

Ein fester Bestandteil der innerparteilichen Bildungsarbeit ist inzwischen die Seminarreihe "Führung

und Verantwortung" für Ortsvereinsvorsitzende und Ortsvereinsvorstände geworden, die auch von den

Teamerinnen und Teamern des Landesverbandes durchgeführt werden. In vier Wochenendseminaren

erlernen Funktionärinnen und Funktionäre Inhalte, wie "Führung und Kommunikation", "Neue Formen der

OV—Arbeit", "Problemlösungen", "planen und entscheiden" (politische Sachkompetenz) und das Leiten von

Sitzungen und Versammlungen mit der entsprechenden Vor- und Nachbereitung. Neben
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bewährten Methoden der lnformationsvermittlung lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine

Reihe neuer, interessanter und effektiver Methoden der OV-Arbeit mit einem motivierenden Metho-

denwechsel in einer intensiven Lernatmosphöre kennen. Etwa 55 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

haben im Berichtszeitraum teilgenommen und üben auf der Grundlage dieses Seminars Multiplikato-

renwirkung aus, die mittlerweile in den Ortsvereinen und Kreisverbänden deutlich spürbar geworden

ist. Beispiele dafür sind die Durchführung offener Kreisparteitage und -ausschußsitzungen.

c) Teamerinnen— und Teameraus- und -weiterbildung

lm Berichtszeitraum gab es Weiterbildungsangebote für die ausgebildeten Teamerinnen und

Teamer und eine neue Ausbildungsreihe mit 25 Teamerinnen und Teamer.

In der Weiterbildung haben wir die veränderten Anforderungen an politischer Arbeit berücksichtigt. Die

Anregungen durch die Initiative PerspekTide - denk mal für die Zukunft - führten zu neuen Wegen

in der Durchführung von Veranstaltungen und dem Landtagswahlkampf, deshalb gab es viele Nachfragen

für die Unterstützung bei der Planung und Durchführung. Deshalb führten wir 1995 an

zwei Wochenenden die Ausbildungen der Methode “Zukunftswerkstatt" und 1996 an drei Wochenenden .

die Durchführung von "Strategiewerkstätten" durch.

Die dritte Ausbildungsreihe fand an fünf Wochenenden statt und hatte Zielsetzungen wie: Befähi-

gung zur Teamertätigkeit, Befähigung zur Durchführung von Seminaren, didaktische Planungsfähig-

keit, methodische Handlungsfähigkeit, Inhalte verarbeiten und vermitteln können, Sozial-emotional-

kommunikative Kompetenzen,Motivieren zur Mitarbeit, Selbstbeobachtung und Reflexion. Die Ausbildung
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wurde im November 1996 beendet und die Teamerinnen und Teamer übernehmen einen großen

Anteil der Seminararbeit und organisieren in ihren ieweiligen Kreisverbänden und Ortsverei-

nen bildungspolitische Aufgaben.

dl Moderation "Vor Ort"

Einen breiten Raum nimmt inzwischen'die dezentrale Arbeit der Teamerinnen und Teamer ein. Es

wurden im Berichtszeitraum viele Veranstaltungen, Klausuren und .Werkstätten moderiert, vor- und

nachhereitet. Allein für den Arbeitskreis "Ländliche Räume" wurden 1994 bis Januar 1995

(Abschlußveranstaltung in Hohenwestedt mit EU-Kommissarin Monika Wulf-Mathies und Landwirt-

schaftsminister Hans Wiesen) 15 Veranstaltungen mit Beteiligung von Moderatoren durchgeführt. Die

Ergebnisse dieser Veranstaltungen wurden dem ieweiligen Ortsverein für seine Arbeit zur Verfügung

gestellt.

Fast alle Kreisverbönde haben offene Kreisparteitage mit moderierten Arbeitsgruppen durchge-

führt. Daneben fanden viele Klausuren und Veranstaltungen statt, die von den Teamerinnen und

Teamern in direkter Absprache mit Kreis und Ortsverein durchgeführt wurden.

In der Zeit von November 95 bis Januar 96 fanden 3 regionale Seminare "Wahlkampf - gewußt

wie!" statt, an denen 60 Genossinnen und Genossen teilnahmen.

Insgesamt gesehen hat durch die Bildungsarbeit die Metaplanmethode auf allen Ebenen Einzug

gehalten. Die überwiegend positiven Erfahrungen damit motivieren immer ‚mehr Ortsvereine und

Kreisverbände, über andere Formen ihrer Arbeit nachzudenken und Neues zu probieren. Die Nach-

frage nach Teamerinnen/Teamern und Moderationsmaterial hat so stark zugenommen, daß bereits

Anfang 1997 die Kapazität für die erste Hälfte des Jahres fast ausgebucht ist. Viele der ehrenamtlich

tätigen Genossinnen und Genossen haben die Chance dieses Angebots erkannt und nutzen sie. Mit

der Durchführung von Strategiewerkstätten zur Vorbereitung der Kommunalwahl 1998 und der

Begleitung durch Moderatorinnen/Moderatoren bis zur Wahl werden wir nach der Auswertung des

Wahlergebnisses ein Gradmesser für'die Wirkung dieser'Arbeit haben.

V. Bericht der Landesschatzmeisterin

Sonia Jacobsen

Der Bericht der damaligen Landesschatzmeisterin zum Landesparteitag im Mai 1995 in Damp spricht

von der Notwendigkeit, die begonnene Haushaltskonsolidierung auch in den nächsten Jahren

fortzusetzen. Dieses Ziel darf auch über 1997 hinaus nicht aus den Augen verloren werden. Die

Landtagswahl selber und auch die Auswirkungen dieses Ergebnisses haben den Haushalt enorm

belastet und werden auch in den kommenden Jahren ihre Auswirkungen zeigen.

Trotzdem ist es dem Landesverband gelungen, durch direkte Zuschüsse an die Wahlkreise und

Subventionierung der Wahlkampfmaterialien den Ortsvereinen und Kreisverbänden finanzielle Hilfe

im Wahlkampf zu bieten.

Ein erster Durchgang zum Haushalt 1997 zeigt nach wie vor deutlich unser Strukturproblem und

benötigt daher folgende Maßnahmen:

— absoluteHaushaltsdisziplin auf der Ausgabenseite und

— die Bereitschaft aller, die Einnahmenseite zu stärken, um Planungssicherheit zu gewährleisten.

Der Haushalt 1997 wird vom Landesvorstand am__14 März, zusammen. mit der Fortschreibung der '

Mittelfri'stigen Finanzplanung, beschlossen. Eine Ubersicht über die Entwicklung der Mittelfristigen

Finanzplanung bis 2000 wird den Delegierten auf dem Parteitag vorgelegt.
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VI. Landesparteitage

Werner Kindsmüller

1. Ordentlicher Landesparteitag am 13./14. Mai 1995 im Ostseebad Damp

Der Landesparteitag nahm den Rechenschaftsbericht des Landesvorstands entgegen und wählte

das Führungsgremium „der schleswig-holsteinischen SPD neu. Willi Piecyk wurde mit 120 .la-Stimmen

(abgegebene Stimmen: 163) erneut zum Landesvorsitzenden gewählt.

Der Landesparteitag wählte daneben die Mitglieder der Landesschiedskommission, die Revisoren,

die Mitglieder des Parteirats und die Parteitagsdelegierten.

Im Rahmen der Antragsberatung bekräftigte die schleswig—holsteinische SPD ihre Absicht, die

Kommunalverfassung weiterzuentwickeln mit den Zielen, die Beteiligungsmöglichkeiten der Bürgerin-

nen und Bürger zu erweitern, die Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch Entbürokratisierung zu

stärken, die Richtlinienkompetenz der Vertretungen mit klarer Abgrenzung zum Verantwortungsbe-

reich der hauptamtlichen Verwaltung zu sichern und das kommunale Ehrenamt zu stärken (siehe

Anlage 1).

In einem Grundsatzbeschluß zum Thema "Soziale Gerechtigkeit" (siehe Anlage 2) sprach sich die

schleswig—‚holsteinische SPD für eine Modernisierung des Sozialstaats aus, um seine Leistungsfähigkeit

zu sichern und die Teilhabemöglichkeiten der Menschen zu erweitern. In ihrem Beschluß tritt die SPD

dafür ein, daß möglichst viele Menschen in eigener Erwerbsarbeit die Mittel erhalten, um ihre Le-

bensplanung ohne staatliche Hilfe zu verwirklichen. Dementsprechend fordert die SPD eine Steuerpa-

litik, die insbesondere Geringverdiener und Familien entlastet. Eine Wirtschaftspolitik, die die

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und die Wiederherstellung eines hohen Beschäftigungsstandes

anstrebt, wird zur wichtigsten Aufgabe sozialdemokratischer Sozialpolitik erklärt. Zur Modernisierung

der sozialen Sicherungssysteme ist die Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit erforderlich.

Gleichzeitig bekräftigt die SPD, daß nur durch Entlastung der sozialen Sicherungssysteme von

versicherungsfremden Leistungen der Auftrag der Solidarsysteme erhalten werden kann.

In einem Beschluß zur beruflichen Erstausbildung für alle (siehe Anlage 3) fordert die schleswig-

holsteinische SPD eine Stärkung des dualen Systems, die Gleichwertigkeit von beruflicher und allge-

meiner Bildung und die Schaffung von Voraussetzungen, daß ieder und iedem eine berufliche Erst-

ausbildung ermöglicht wird.

2. Landesparteitag am 25./26. November 1995 in Neumünster

Der Landesparteitag am 25./26. November befaßte sich mit der Vorbereitung der Landtagswahl

am 24. März 1996. Der Parteitag beriet den Entwurf des Landtagswahlprogramms und die über 500

Änderungsanträge und beschloß einstimmig das Regierungsprogramm 1996 - 2000.

Nach der Rede der Ministerpräsidentin Heide Simonis wurde diese mit 155 Ja-Stimmen

(abgegeben 167) zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl nominiert. Die Landeswahlkonferenz

stellte in weiteren Wahlgängen die Landesliste für die Landtagswahl auf.
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3. Landesparteitag am 18. Mai 1996 in Neumünster

Der außerordentliche Landesparteitag diente der Beratung des Wahlergebnisses vom 24. März

1996 und der Bildung einer Koalition mit Bündnis 90/Die Grünen.

In seiner Rede hob der SPD—Landesvorsitzende Willi Piecyk die Notwendigkeit hervor, eine Mehrheit für

Reformpolitik- zu organisieren. Der mit Bündnis 90/Die Grünen ausgehandelte Vertrag biete eine

pragmatische Reformperspektive. Nun gelte es, die Koalition zum Erfolg zu führen. Gleichzeitig formulierte

der Landesvorsitzende die Aufgaben der SPD und faßte diese in vier Zielen zusammen.

1. Wir wollen die größte Mitgliederpartei bleiben.

2. Wir wollen eine lebendige innerporteiliche Demokratie.

3. Wir müssen uns wieder stärker in der Gesellschaft verankern und den Menschen außerhalb der

Partei mehr politische Mitwirkungsmöglichkeiten bieten.

4. Wir wollen Mehrheitsföhigkeit organisieren und Wahlen gewinnen.

In ihrer Rede skizzierte die Ministerprösidentin Heide Simonis für die kommenden vier Jahre die

Aufgaben der schleswig-holsteinischen Landesregierung in folgenden Punkten:

— für solide und sparsame Finanzpolitik,

— Arbeitsplötze sichern und schaffen,

— der Politik der Spaltung Paroli bieten,

— ökologische Modernisierung vorantreiben,

— Bildungsoffensive trotz knapper Kassen,

— für eine liberale Innen- und Rechtspolitik,

— Gleichstellungspolitik verantreiben,

— grenzüberschreitend denken und handeln.

Der Antrag von Landesvorstand und Landesausschuß, für den vorliegenden Vertragstext zur Bildung

einer Koalition mit Bündnis 90/Die Grünen für die 14. Legislaturperiode zu stimmen, wurde mit 156 Ja-

Stimmen bei 4 Gegénstimmen und einer Enthaltung angenommen. '

4. Landesparteitag am 21. September 1996 in Kiel-Friedrichsort

Der Parteitag wurde aufgrund eines Beschlusses des Landesparteitags vom 18. Mai 1996 durchge-

führt und war der Beratung iugendpolitischer Fragen gewidmet. Am Vormittag diskutierten die Dele—

 

Die Jugend meldet sich zu Wort. Nicht nur beim Jugendparteitag im September mischen

sich die Jusos kräftig mit ein. Auch sonst nehmen sie in der innerporteilichen Diskussion

kein Blatt vor den Mund. Auf ihrer Landeskonferenz wird Ulrike Hensel (vorne rechts) als

Sprecherin bestätigt.
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gierten und Gäste in vier Workshops zu den Themen "Jugend, Beruf Zukunft", "Jugend und ihre

soziale Lage", "Stärkung der Beteiligung von Jugendlichen" und "Vereinbarkeit von beruflicher und

allgemeiner Bildung".

In die Diskussionen der Arbeitsgruppen einbezogen waren die vorliegenden Anträge.

Am Nachmittag widmete sich der Parteitag der Diskussion und Entscheidung der Anträge. Im

Mittelpunkt stand die Positionsbestimmung zum Thema "Jugend, Arbeit, Ausbildung". In einem Be-

schluß (siehe Anlage 4) spricht sich die schleswig-holsteinische SPD für eine Stärkung der Attraktivität

der Ausbildung im Dualen System, die Reform von Berufsbildern, die Schaffung eines soliddrischen

Finanzierungssystems für ausreichende Ausbildungsplätze sowie arbeitsmarktpolitische Maßnahmen

aus, um Jugendlichen nach der Ausbildung den Übergang in den Beruf zu erleichtern.

In weiteren Anträgen befaßte sich der Parteitag mit der,$tärkung der Beteiligung von Jugendlichen in

der SPD und fordert u.a. verbindliche Mindestsicherungen für Jugendliche bei der Aufstellung von

Kandidatinnen und Kandidaten für kommunale Wahlämter und für Landtags- und Bundestagsman-

date. . .

Der Jugendparteitag war der Anfangspunkt. einer intensiveren Auseinandersetzung mit den Pro-

\ blemen Jugendlicher und mit der Situation Jugendlicher in der Partei.

Vll.Landtagswahlkampf 1996

Werner Kindsmüller

1 . Die Anlage des Wahlkampfes

Der Landesvorstand erarbeitete auf der Klausursitzung am 9./10. Juni 1995 die Strategie für die

Landtagswahl am 24. März 1996. Wie es der SPD-Landesvorsitzende Willi Piecyk anschließend vor

der Presse formulierte: "Wir wollen unsere erfolgreiche Arbeit auch nach dem Wahltag mit einer

eigenen Mehrheit fortsetzen. Nur so besteht die Sicherheit, eine sozial verantwortete, ökologisch

orientierte und realistische Politik für Schleswig-Holsteins Zukunft fortgeführt werden kann. Garantin

für diese Politik ist Ministerpräsidentin Heide Simonis." Gleichzeitig formulierte der Landesvorstand

das Profil, mit dem die Partei in diesen Wahlkampf geht. Die SPD, so heißt es in dem Beschluß, steht

für eine Politik, "die die Wirtschaftskraft stärkt, Arbeitsplätze schafft und gleichzeitig ökologisch

ausgerichtet ist, die sozial gerecht ist und gleichzeitig innovatives Wirtschaften fördert, die auf die

Menschen hört, aber gleichzeitig nichts verspricht, was sie nicht halten kann, die an Bewährtem

festhält, aber gleichzeitig alte Zöpfe abschneidet."

Angesichts der Situation in der Bundespartei 1995 und der eigenen Stärken ‚der schleswig-holstei-

nischen Landesregierung konzentrierte sich das Wahlkampfkonzept darauf, Perspektiven für die Zu-

' kunft Schleswig-Holsteins aufzuzeigen.

Angesichts der innerparteilichen Auseinandersetzung im Vorfeld des Wechsels im Amt des Partei-

vorsitzenden und der anhaltenden Belastung durch die Beratungen des 1. Parlamentarischen

Untersuchungsausschusses zur Schubladenaffäre, dessen Bericht im Januar 1996 im Landtag

entgegengenommen wurde, mußte der Wahlkampf als eine im wesentlichen auf die letzten acht

Wochen verkürzte Kampagne angelegt werden.

Im Mittelpunkt des Wahlkampfes geführt standen die Sorgen und Probleme der Menschen, insbe-

sondere ihre Sorge um den Arbeitsplatz. '

Dagegen hat die FDP mit ihrem Wahlkampf bewiesen, daß diese Partei inzwischen zu einem be-

liebigen Markenartikel verkommen ist, der nur noch schulen Unterhaltungswert, aber kein politisches

Profil mehr aufweist.

Die CDU hat im Gegensatz zu ihrer Ankündigung vom September 1995, das Thema Arbeit zu

einem von drei Schwerpunkten im Landtagswahlkampf zu machen, zum Thema Bündnis für Arbeit

nichts beigetragen.
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Die bestimmende gesellschaftspolitische Debatte zu Beginn des Jahres 1996 entzündete sich am

Vorschlag des lG-Metall-Vorsitzenden Klaus Zwickel für ein Bündnis für Arbeit. Die SPD hat versucht,

die unterschiedlichen Konzepte von SPD und Bundesregierung angesichts der wirtschaftlichen und

beschäftigungspolitischen Krise deutlich zu machen. Das Rezept der Konservativen zur Bekämpfung

der Beschäftigungskrise lief auf eine Senkung der Löhne und Sozialleistungen hinaus. Dagegen hat

die SPD versucht, auf Bundes- und Landesebene durch eigene Vorschläge wie z. B. das l2—Punkte-

Sofortprogramm zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit oder das Konzept der Landesregierung (1 ]—

Punkte-Katalog) Alternativen aufzuzeigen. Gegen die simplifizierenden Vorschläge aus dem Regie-

rungslager legte die SPD in ihren Vorschlägen Wert auf ein Set von beschäftigungspolitischen, wirt-

schaftspolitischen, technologiepolitischen und steuerpolitischen Maßnahmen, die aber auf Vermitt-

lungsprobleme stießen. Trotz einer klaren Absage der Landes-CDU gegen eine aktive Arbeitsmarkt-

politik, der Kürzung der Arbeitslosenhilfe und Vorschlägen im Sparpaket wie die Einschränkung des

Kündigungsschutzes für Beschäftigte in Kleinbetrieben, gelang es der SPD nicht, ihr Konzept zur Be-

kämpfung der Arbeitslosigkeit überzeugend zu vermitteln. Insbesondere gelang es nur.unzureichend,

neben der Kritik an den unzureichenden und falschen Maßnahmen der Bundesregierung eine eigene

Hoffnungslinie zu skizzieren, die die Menschen überzeugt hätte. '

Einen wichtigen Stellenwert im Wahlkampfkonzept bildete die Mobilisierung der eigenen Anhän-

‚ ger. Selbst zwei Wochen vor der Wahl waren nach Umfragen noch 28 Prozent der Wahlberechtigten

unentschlossen. Von vornherein war klar, daß Ottfried Hennig und die CDU keine Chance auf einen

Wechsel hatten. Deshalb war die Mobilisierung um so wichtiger. Insbesondere in der Endphase galt

es, sich auf die noch große Gruppe der Unentschlossenen zu konzentrieren, ohne die Mobilisierung

der eigenen Anhänger zu vergessen. Zwei zentrale Botschaften standen im Mittelpunkt der Endphase:

'l. Arbeitslosigkeit ist kein Naturgesetz, die SPD hat die richtigen Konzepte, wer seine Unzufriedenheit

mit der Kohl-Politik ausdrücken Will, muß die SPD stark machen, nur eine starke SPD kann Schlimme-

res in Bonn verhindern, und ‘

2. Wer CDU wählt, verschenkt seine Stimme, wer Rot-Grün nicht Will, muß SPD wählen, eine SPD-

Alleinregierung wird mit den Problemen besser fertig als Koalitionen und deshalb klare Verhältnisse. '

Im Vordergrund der werblichen Linie des Wahlkampfes standen die Erfolge der SPD als

Regierungspartei. Unter dem Slogan "Leistung wählen - Schleswig-Holstein" wurden die wirtschafts-

politischen Erfolge, die Erfolge bei der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, die Sicherung

einer im Bundesvergleich guten Unterrichtsversorgungund die Erfolge bei der ökologischen Moderni-\

sierung herausgestellt.

2. Durchführung

Kein Werbemittel kann alles leisten. Deshalb hat iedes Werbemittel in einer Wahlkampagne

spezifische Funktionen. Die Bestandteile des Wahlkampfes müsen aufeinander abgestimmt sein

und ein gemeinsames kommunikaves Konzept ergeben.

Die Wahlkampfkonzeption bestand im wesentlichen aus fünf kommunikativen Elementen: _

0 Heide Simonis, ' '

die Kandidatinnen und Kandidaten,

die Erfolge,

die Zukunftsorientierung,

die Mobilisierung.
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l . Heide Simonis

Der Wahlkampf war nicht als Persönlichkeitswahl angelegt. Dennoch stand die Person der Mini-

sterprösidentin im Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung und bildete einen Schwerpunkt der

Darstellung im Wahlkampf. So war der Ministerprösidentin ein eigenes Personality-Plakat (Heide

Simonis echt stark) und eine für sie konzipierte Bustour gewidmet.

 

Trotz naßkalten Winterwetters lief der Wahlkampf(bus) mit Spitzenkandidatin Heide Simonis auf

Hochtouren. Viele Helferinnen und Helfer im ganzen Land engagierten sich für eine Fortsetzung der

erfolgreichen sozialdemokratischen Regierungsarbeit in Kiel.

2. Die Kandidatinnen und Kandidaten

Die 45 Direktkandidatinnen und -kandidaten waren neben den Mitgliedern der Landes-

regierung die wichtigsten Botschafter der SPD. Kandidatenplakate und Kandidatenfolder sowie

Kleinmaterialien unterstützten ihren werblichen Auftritt.

3. Die Erfolge

Ein Novum in Landtagswahlkömpfen bildeten die Bilanzplakate, in denen die SPD ihre

Leistungen in Info-Grafiken präsentierte und damit verdeutlichte, daß Schleswig-Holstein in den

letzten Jahren auch im Löndervergleich vorangekommen ist. Diese Info-Grafiken wurden zum

Thema "Wirtschaftlich stark", "Unterrichtsversorgung" und "Beschüftigungsentwicklung" plakatiert.

4. Die Zukunftsorientierung

Mit dem am 25./26. November 1996 beschlossenen Regierungsprogramm 1996 - 2000 legte

die schleswig-holsteinische SPD ein Programm mit Zukunftsorientierung vor. Darin waren die Ziele

für die Arbeit der Landesregierung bis zum Jahr 2000 wie folgt formuliert:

— soziale Gerechtigkeit,

— ökologische und wirtschaftliche Modernisierung,

— Qualifizierung unserer Kinder für morgen und

— die Erhaltung von Liberalitöt und Toleranz.

Diese Schwerpunkte drücken sich in den Werbemitteln, insbesondere in der Zeitung am Sonntag,

den Argumentationskarten und in den Anzeigen aus.
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5. Die Mobilisierung

Voraussetzung für die Mobilisierung der eigenen Mitglieder und der Anhänger sind schnelle

Informationen und überzeugende Argumente. Wahlkampfschnelldienst, Argumentationskarten und

eine Musterrede sowie Berichterstattung im Vorwärts bereiteten die Partei auf einen argumentativen

Wahlkampf vor.

Ein wichtiges Medium im Wahlkampf zur Mobilisierung der Wählerinnen und Wähler war der

Heide-Simonis-Bus, der vom Januar bis zum Wahltag l 10 Veranstaltungen möglich machte. Im Rahmen

der Referentenvermittlung wurden allein über den Landesverband ca. 400 Referenteneinsötze im

Zeitraum Januar bis März 1996 vermittelt.

Die Reihe von Kulturveranstaltungen unter dem Motto "Heide Simonis von Mensch zu Mensch"

erreichte ca. 5000 Besucherinnen und Besucher.

Die Zeitung am Sonntag mit einer durchschnittlichen Auflage von 450.000 und 12 Regional-

ausgaben erreichte in der Endphase fast ieden zweiten Wahlberechtigten viermal und stellte auch in

diesem Wahlkampf wieder das wichtigste Mobilisierungsinstrument der SPD dar. Dazu kamen drei

Anzeigenwellen in den schleswig-holsteinischen Tageszeitungen im Zeitraum der letzten zwei

Wochen, die die wichtigsten Wahlkampfbotschaften der letzten zwei Wochen vermittelten.

Bewertung

Die optische Präsenz der schleswig-holsteinischen SPD im Wahlkampf war trotz des Wintervvahl-

kampfes und der vorangegangenen innerparteilichen Probleme erfreulich gut. Auch im Vergleich

mit den anderen Parteien wirkte die werbliche Präsenz der SPD frischer und dennoch politisch.

Im Vordergrund des Wahlkamp-

fes stand das Bedürfnis der Men-

schen, Antworten auf die drängen—

den wirtschaftlichen und beschäfti-

gungspolitischen Probleme zu be-

kommen. Das Thema Bündnis für

Arbeit war das alles überlagernde

Thema des Wahlkampfes. Dadurch

und durch die Tatsache, daß am

selben Wahltag auch in Rheinland-

Pfalz und in Baden-Württemberg

Landtagswahlen stattfanden, ent-

wickelte sich die Landtagswahl in

der öffentlichen Wahrnehmung zu

einer kleinen Bundestagswahl. Die

Wahlmotive der Wahlberechtigten

in Schleswig-Holstein waren des-

halb sehr stark von bundespoli-

tischen Einflüssen und weniger von

landespolitischen gekennzeichnet.

  HOTEL „CONVENTGARTEN“
  

  
  
  
  
   

   

GROSSER UND KLEINER FESTSAAL

WINTERGARTEN

TAGESRESTAURANT

JEVER-STUBE

NEPTUN-BAR

SITZUNGSZI.MMER

Die schleswig-holsteinische SPD

ging in den Wahlkampf mit der

erklärten Absicht, nach dem Wahl-

tag alleine weiterzuregieren. Es

gelang, diese Botschaft bis zum

Wahltag geschlossen zu vertreten.

Gleichwohl entstanden durch die
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Wahlkampf der SPD belastende

Koalitionsdebatte entwickelte sich

dennoch nicht.
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3. Ergebnis
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Mit dem Ergebnis der Landtagswahl vom 24. März 1996 erreichte die SPD nur-eines ihrer Wahler-

gebnisse, nämlich die Fortsetzung der Regierung mit Ministerprösidentin Heide Simonis. Das zweite

Ziel, nämlich die Fortsetzung der Alleinregierung der SPD, konnte nicht erreicht werden.

Die Wahlen in Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz kennzeichnen drei

Trends: Erstens: die Stabiliserung der Bonner Koalitionsparteien. Zweitens: Die FDP konnte ihren

Niedergang als Regionalpartei vorerst stoppen und war als mögliche Verhinderin von Rot-Grün

gefragt. Drittens: Die Verluste der SPD hängen stark mit dem bundesweiten Zustand der Partei zu-

sammen. Infos stellt in einer Wahlanalyse deshalb zu Recht fest, daß in Krisensituationen die Wähler

offenkundig an Bewährtem festhielten, so kritikwürdig dieses auch sein mag.
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Die schleswig-holsteinische SPD verlor gegenüber der Landtagswahl 6,4 %. Die CDU legte mit 3,4

Prozent zu, blieb aber trotzdem deutlich unter dem Niveau der 80er Jahre. Die Grünen konnten mit

einem Zuwachs von 3,2 Punkten insbesondere zu Lasten der SPD Stimmen sammeln und damit erst-

mals in den Kieler Landtag einziehen. Die FDP stagnierte (+ 0,1 %). Sie zog erneut in den Landtag

ein. Die DVU blieb aufder Strecke.

Die SPD verlor in alle Richtungen, an die Grünen (23.000), die CDU (20.000) und den SSW

(10.000). Durch Wahlenthaltung verlor die SPD etwa 15.000 Stimmen.

Während die SPD 1992 noch alle 45 Wahlkreise direkt gewinnen konnte, waren es diesmal nur

noch 26. Das beste Ergebnis erzielte Ministerpräsidentin Heide Simonis mit 52,1 % in ihrem Wahlkreis

Kiel-Ost.

4. Bewertung

1. Das Wahlergebnis vom 24. März 1996 lehrt uns, die Wirklichkeit ist stärker als iede Wahlkampf-

kommunikation. Die Angst der Menschen vor Arbeitslosigkeit und sozialem Abstieg, der Schock

der finanziellen Mehrbelastung durch das neue Jahressteuergesetz und das Gefühl, die Zukunft

werde noch schlimmer - das waren für das Wahlverhalten der meisten Menschen die bestimmen-

den Parameter. Früher war eine schwache Bundesregierung eine günstige Voraussetzung für die

SPD, nicht so bei den Landtagswahlen am 24. März. Die SPD hat bei allen drei Wahlen kräftige

Stimmeneinbußen hinnehmen müssen, und zwar egal, in welcher Regierungskonstellation sie

stand. Der Grund liegt auf der Hand: das damals diffuse Bild einer kraftlosen, konzeptlosen und

zerrütteten SPD-Opposition in Bonn, der man nicht zutraute, daß sie besser mit den Problemen

zurechtkommen würde, als die verbrauchte Bundesregierung.

2. Nach einer Befragung von infas gaben 61 % der Befragten der Arbeit der Landesregierung die

Note''gut". Dennoch hat die SPD gegenüber der Landtagswahl 1992 fast 90.000 Stimmen verlo—

ren, und zwar in allen Richtungen. Dies ist ein untrüglicher Indikat0r dafür, daß das Profil der SPD

nicht griffig genug war. Auch hier dürften die Gründe vor allem in der damals undefinierbaren

Politik der Bundes-SPD liegen. Die infas- Untersuchung untermauert diese Annahme. Danach

beurteilten 64 % der Befragten die Politik der Bonner Opposition als "schlecht". Die 39,8 % sind,

gemessen am Zustand der Bundes-SPD dann auch gar nicht so schlecht. Bei der letzten Bundes-

tagswahl kam die SPDIn Schleswig- Holstein auf 39,6 %.

3. Das Ergebnis wäre mit Sicherheit ohne Heide Simonis, deren persönlicher Einsatz in diesem Wahl-

kampf vorbildlich war, schlechter gewesen. Auch am Wahlkampf lag es nicht. Trotz des

unfreundlichen Winterwetters führte die Partei einen engagierten Wahlkampf. Die SPD

präsentierte sich optisch gut. Neue Wahlkampfformen wurden durchwegs positiv aufgenommen.

Der Besuch der Veranstaltu‘ngen'und das politische Interesse an diesem Wahlkampf war nach

Beobachtung vieler größer als noch vor vielen Jahren, und die ZaS, von vielen totgesagt, lebt. ‘

4. Früher warnten Sozialdemokraten davor, SPD und Grün dürften nicht zum Nullsummenspie'l wer-

den. Bei den Wahlen am 24. März hat sich gezeigt, daß die beiden Parteien zusammen 3 ‚2 %m

Schleswig-Holstein verloren haben. Ähnlich das ErgebnisIn Rheinland-Pfalz (- 4‚6 %) und Baden—

Württemberg (- 1 ‚7 %). Die Wähler stellten die Ampel auf Bewahren. Viele Wähler dürften auch

aus Angst vor Rot-Grün bei den bürgerlichen Parteien ihre Stimme abgegeben haben. Hier liegt

für die SPD in den nächsten Jahren ein wichtiges Feld der Vertrauensarbeit, insbesondere müssen

die Vorbehalte bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und in der Wirtschaft gegen die Koali-

tion abgebaut werden.

5. Bei den Wählerinnen und Wählern unter 45 Jahren ist die SPD bei der Landtagswahl am 24. März

1996 dramatisch eingebrochen. In der Altersgruppe 25- bis 34iährigé Frauen verloren wir 20 %.

In keiner Altersgruppe unter 45 ist der Verlust geringer als 10 %. Bei den 18- bis 24iährigen liegen

SPD und CDU mit ie 30 % landesweit gleichauf. Der SPD-Verlust in dieser Gruppe beträgt gegen-

über der letzten Landtagswahl 13 %.

Bei den iungen Männern führt die CDU gegenüber derSPD erstmalig mit 34 zu 29 %, bei den

iungen Frauen führt die SPD mit 31 zu 26 %. Die Grünen kommen in dieser Altersgruppe insge-
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samt auf 19 % (Männer 16 %, Frauen 23 %). Fazit: Die SPD verliert also iunge Frauen an die Grü-

nen und iunge Männer eher an die CDU.

Diese Entwicklung zeigt, daß die SPD in den nächsten Jahren im Jugendbereich, aber auch bei

Frauen ihr politisches Angebot überprüfen muß, um diesen Trend umzukehren.

6. Die Erfolge der CDU gehen in erster Linie auf das Konto Kohl. Daneben konnte die CDU viele

Ehemalige zurückgewinnen, die in der Folge der Barschel-Affäre zur SPD oder in die Enthaltung

abgewandert waren und für die nach der Schubladenaffäre die CDU wieder wählbar geworden

ist.

7. Nach der Landtagswahl 1992 deuteten die Signale darauf hin, daß die SPD eine strukturelle

Mehrheitsfähigkeit in Schleswig-Holstein erreicht habe. Das Ergebnis vom 24. März 1996 zeigt,

daß davon keine Rede sein kann. Während wir 1992 nur in einem Wahlkreis weniger als 40 % er-

zielten, liegen wir ietzt in 24 unter dieser Marke, dafür nur in. Wahlkreis Kiel-Ost über 50 %.

(1992 waren dies noch 7 Wahlkreise.)

Die Betreuung der Wahlkreise wird mit 33 Abgeordneten schwieriger, die Außenarbeit der SPD

deshalb um so wichtiger. Die Schärfung des Profils, die Reform der Arbeitweise der Partei und die

Verstärkung unserer Verankerung in der Gesellschaft werden vor dem Hintergrund dieses Er-

gebnisses in den nächsten Jahren darüber entscheiden, ob wir die strukturelle Mehrheitsfähigkeit

im Jahr 2000 erringen können. '

7. Die schleswig-holsteinische SPD hat den Menschen in den Jahren seit der letzten Landtagswahl

viel zugemutet. Die Schubladenaffäre, die Sparmaßnahmen angesichts der finanziellen Entwick-

lung, aber auch manche andere selbstverschuldete politische Ungeschicklichkeit haben dazu bei-

getragen, daß die Zustimmung zu unserer Politik nachgelassen hat. Das politische Management

und die Vermittlung unserer Politik müssen deshalb besser werden.

VIII. Berichte der Arbeitsgemeinschaften

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA)

Wolfgang Mädel '

Auch im Berichtszeitraum war die Arbeit der AfA durch Kontinuität gekennzeichnet. Festzustellen

ist iedo'ch, daß die Aktivitäten sich immer mehr auf die Kreisverbände und den Landesvorstand

verlagern.Betriebs- und Standortgruppen sind nur noch in geringem Maße vorhanden und entfalten

auch nur bei ganz spezifischen Betriebsproblemen Aktivitäten. Der enorme Problem- und Zeitdruck

bei hauptamtlichen Gewerkschafterlnnen und Betriebs- und Personalräten hat auch seinen

Niederschlag gefunden in der geringeren Bereitschaft, bei der AfA zusätzliche kontinuierliche Zeit

einzubringen. Darüber hinaus gibt es seit zwei Jahren eine zunehmende Diskussion und auch

Frustration über die geringe Fähigkeit der Gesamtpartei, Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnen-

vertretungen in Mandaten und Arbeiten einzubinden.

Betriebsgruppen gibt es in geringem Umfang nur noch in den Kreisen Flensburg, Kiel, Lübeck und

Dithmarschen. Nach wie vor sind wir an der Westküste (mit Ausnahme von Dithmarschen) und im

Hamburger Umland, den Kreisverbänden Pinneberg, Steinburg und Ostholstein nur schlecht

vertreten. Dort gibt es Einzelkontakte und auch sporadische Veranstaltungen, aber keine

kontinuierliche AfA—Arbeit.

Der Landesvorstand und der Landesausschuß sind von ihrem monatlichen Sitzungsrhythmus abge-

gangen und haben verstärkt themenorientierte Veranstaltungen durchgeführt, ohne die Organisati-

onsarbeit zu vernachlässigen.

Drei Klausurtagungen wurden im Berichtszeitraum durchgeführt, in denen wir nicht nur unser

Selbstverständnis, sondern gleichzeitig unsere Arbeitsplanung für das nächste Halbiahr vorbereiteten.
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Dabei standen auch Fragen im Vordergund wie:

0 Was ist eigentlich Unser Profil nach außen?

. Mit wem können und wollen wir in Zukunft arbeiten?

0 Was bringen wir wie in die Partei als Positionen ein?

Als Arbeitsziele wurden u.a. definiert:

. Wir wollen uns auf das Machbare konzentrieren und dieses mit

Kontinuität in die Gesamtpartei einbringen und durchsetzen.

. Gründung eines Arbeitnehmerforums für Betriebs- und Personalräte

mit festen Themen und Referenten.

. Erneute Aufteilung der Landesvorstandsmitglieder auf die Kreise, um

zu erreichen, daß mindestens einmal im Jahr eine Veranstaltung in

iedem Kreis durchgeführt wird.

Zur guten Tradition der AfA gehört es, ieweils zum Jahresanfang

Neuiahrsempfänge durchzuführen. Hier sind insbesondere die Kreise

Dithmarschen, Lübeck und Flensburg hervorzuheben. In anderen

Kreisen werden diese Veranstaltungen teilweise von der Kreispartei

durchgeführt. Wir wollen dabei die Rolle der AfA wieder in den

Vordergrund bringen.

Es muß in den Kreisen wieder Standard werden, daß die Partei und

die Fraktionen auf Gemeinde-, Kreis— und Landesebene auf Arbeitneh-

mervertretungen in den Betrieben und Verwaltungen zugehen und

deren Probleme selbstverständliche Diskussionsthemen der SPD werden.

Schwerpunkte unserer Arbeit waren:
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vier Gesprächsrunden mit haupt- und ehrenamtlichen Gewerkschaf-

terlnnen und dem Bundestagsabgeordneten Franz Thönnes,

  Aufarbeitung der Ausbildungssituation und eine gemeinsame ln-

itiative mit den Jungsozialisten zur Frage "Wer nicht ausbildet, muß

zahlen". Hier wurde eine Reihe von Veranstaltungen auch mit der

Gewerkschaftsiugend durchgeführt und Positionen im Land-

tagswahlprogramm mit verankert.

Zur Frage "Zukunft der Arbeit und des Sozialstaates" hat die AfA die Initiativen der IG Metall zum

Bündnis für Arbeit zur eigenen Aktion gemacht. Höhepunkt war die Veranstaltung im Rahmen des

Landtagswahlkampfes mit dem 1. Vorsitzenden der IG Metall Klaus Zwickel und Ministerpräsiden-

tin Heide Simonis im Februar 1996 in Kiel mit über 350_Teilnehmern.

Unbestritten gehört zu den Wahlkampfaktivitäten der AfA die Aktion der Wählerinitiative

"Arbeitswelt". Vier Wochen vor dem Wahltermin sind in rund 300 Orten Über 2000 Plakate der

Wählerinitiative mit dem Konterfei von Heide Simonis und der Aufforderung "Arbeitnehmer wäh-

' len Heide" geklebt Werden. Alles ist durch eine landesweite Spendenaktion der Wählerinitiative,

beginnend auf dem Landesparteitag im Mai 1995, finanziert worden.

In 1996 wurden breite Aktivitäten mit den Gewerkschaften gegen den Bonner Sozialabbau entfal-

tet. An den örtlichen und zentralen Kundgebungen der Gewerkschaften haben wir

mit eigenen Beiträgen die Solidarität und Unterstützung der SPD dokumentiert. Doch kritisch

anzumerken ist, daß dieses nicht für ieden Mandatsträger und Kreis- oder Landes-

vorstandsmitglied analog gesagt werden kann.

Die wesentlichste Veränderung für die AfA bedeutete das Ausscheiden des "Urgesteins" der AfA,

der Parteisekretär Peter Medineit. Einen zünftigen Abschied haben wir ihm am 23.3.1996 an der

Rampe der Kieler Nachrichten bereitet. Es war seine letzte Aktion, die er für die Landtagswahl zu

organisieren und zu verantworten hatte - den Zustelldienst der 205, damit am Sonntag Hunderte von

Genossinnen und Genossen landesweit die Zeitung in die Briefkästen verteilen konnten.
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Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF)

Frauke Walhorn - '

Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen Schleswig-Holstein hat - wie in den vergan-

genen Jahren auch - in den Kreisen und kreisfreien Städten Informationsveranstaltungen und Infor-

mationsstände in Fußgängerzonen und auf Märkten angeboten.

Insbesondere nachgefragt waren die lnformationsstände zum Thema Gentechnik, zu 590-DM-Jobs

(geringfügig Beschäftigte), zu Frauenpolitik in Schleswig-Holstein. Die beiden ersten Infostände liegen

z.Zt. noch im Landesverband im Konzept auf Abruf vor. Ab Mitte 1997 wird Barbara van Stipriaan,

zuständige Ansprechpartnerin für einen Informations- und Materialpool der AsF sein.

In enger Zusammenarbeit mit den Frauen in der SPD der norddeutschen Bundesländer

(Niedersachsen, Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen) hat die AsF Schleswig-

Holstein Veranstaltungen zum Thema "Stellenwert der. Frauen in der SPD, zu Lesbenpolitik,

Steuerpolitik, Wohnungsbau und. Dienstleistungsagenturen" organisiert und durchgeführt. Unter

Mithilfe von Bärbel Juister werden Initiativen zur Grundschülerbetreuung ins Leben gerufen. Sie steht

für diesen Bereich als Ansprechpartnerin zur Verfügung. '

Eine Delegation der AsF Schleswig-Holstein hat an der Bundesfrauenkonferenz in Rostock teil-

genommen und dort u.a. den Infostand "Geringfüggig Beschäftigte" vorgestellt. Darüber hinaus haben

wir unsere schlesMg-holsteinischen Anträge zur Steuergerechtigkeit für Frauen auf der

Bundeskonferenz durchgesetzt. Folgerichtig führen wir vom 06.06. bis 08.06.97 ein Seminar in

Malente zum Thema ”Das deutsche Steuersystem aus der Sicht von Frauen" durch. Auf der Bundes-
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konferenz wurde, nachdem Antje-Marie Steen für den AsF-Bundesvorstand nicht mehr zur Verfügung

'stand, Annemarie Argubi-Sievers, Mitglied des Landesvorstands der AsF Schleswig-Holstein, in den

Bundesvorstand gewählt.

Selbstverstöndlich haben wir uns in den Kreisen aktiv am Landtagswahlkampf beteiligt und

konnten beim Listenparteitag in Neumünster erfolgreich auf Einhaltung der Quote bestehen.

Die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Beratungsstellen für Frauen auf Landesebene

gestaltet sich zunehmend erfolgreicher. Es findet ein regelmäßiger lnformationsaustausch zwischen

Landesvorstand, Landesausschuß und Kreisvorständen der AsF mit Verbänden statt, die gelegentlich

zu unterstützender Hilfestellung für die Verbände führt.

Im Sommer 1996 feierte die AsF ein "50 Jahre'SPD-Frauen-Konferenzen-Jubiläum". An dieser

zweitägigen Konferenz nahmen neben den fast zu 100 Prozent anwesenden Delegierten eine Menge

‘ Gäste aus Land und Bund teil. Höhepunkt dieser Veranstaltung war eine Podiumsdiskussion, an der

u.a. die Ministerpräsidentin, die Sozialministerin, die Bürgerbeauftragte, unsere ehemalige Kultusmi—

nisterin Eva Rühmkorf, Antie‘Marie Steen, Monika Nielsky und Frauke Walhorn teilnahmen. Thema

der Veranstaltung: "Frauen in der Politik, Frauen in der SPD Schleswig-Holstein". Auf der Konferenz

wurde der neue Landesvorstand gewählt.

Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristen und Juristinnen (As)!

Ulf Döhring / Claudia Preuß-Boehart

Das Jahr 1995 war für die schleswig-holsteinische As] eine Zäsur. Alle Vorstandsmitglieder des bis

dahin tätigen Landesvorstands stellten sich im April nicht mehr für eine weitere Mitarbeit zur Verfü-

gung.

Engagierte Genossen - leider keine Genossin - erklärten sich dann bereit, als gleichberechtigte

Vorstandsmitglieder, vertreten durch einen Sprecher, die Verantwortung zu übernehmen. Die Arbeit

für das Team mit Bernd Maelicke, Peter Klang, Reinhard Wilke, Claus-Peter Lorenzen, Alexander

Böhme und Ulf Döhring war anfangs nicht einfach, da eine funktionierende Struktur, insbesondere

der Kontakt zu den Kreisverbänden, neu entwickelt werden mußte. Ein Highlight unserer Arbeit war

das erfolgreiche Seminar in Malente zur Ausländer- und Asylpolitik. Das sehr gut besuchte Seminar

beleuchtete diesen Bereich sehr ausführlich und vermittelte sehr deutlich, daß hier intensiv

weitergearbeitet werden muß, um überzeugende sozialdemokratische Positionen weiterzuentwickeln -

keine leichte Aufgabe nach dem Asylkompromiß.

Die As] arbeitete intensiv am Landtagswahlprogramm1996 mit, gleiches gilt für die sich anschlie-

ßende Arbeit am Koalitionsvertrag. Ulf Döhring war Mitglied der Arbeitsgruppe im innen- und iustiz-

politischen Bereich.

Vorrangige Aufgabe der Landes-As] muß es weiter sein, daran mitzuwirken, daß eine liberale und '

reformorientierte Innen-und Rechtspolitik wieder SPD-Markenzeichen auf Bundes- und Landesebene

wird.

1996 erfolgte eine teilweise Neu- und Nachwahl des 'AsJ-Landesvorstandes. Da das Sprecher-

system sich nicht durchgängig als erfolgreich erwiesen hat, entschlossen wir uns, wieder eine/n

Vorsitzende/n zu wählen. Seit August 1996 ist Claudia Preuß-Boehart Vorsitzende der As]. Neu im

Landesvorstand sind Ulrike Bublies und‘Martin Köster. Wir werden die Zusammenarbeit in der As]

durch thematisch orientierte Arbeitskreise und Treffen mit den Kreisverbänden verbessern. Damit

werden in. der politischen Auseinandersetzung mit den Konservativen die Stimmen der

sozialdemokratischen Juristlnnen wieder Gewicht erhalten.

Im April 1997 ist ein AsJ-Seminar zum Thema "Internet" geplant. Unsere Arbeit wird daran ausge-

richtet sein, die inhaltlichen Voraussetzungen für eine fortschrittliche Rechtspolitik, so wie sie auch im

Koalitionsvertrag auf der Basis sozialdemokratischer Vorstellungen verankert ist, weiterzuentwickeln.
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Arbeitsgemeinschaft der Selbständigen (AGS)

Klaus-Dieter Müller

Die AGS Schleswig-Holstein hat sich im Berichtszeitraum inhaltlich mit Schwerpunktthemen befaßt„

die eng mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze verknüpft sind: Lohnkostenzuschüsse, Initiative für

Existenzgründerlnnen und Technologietransfer.

So fordert die AGS ein landesweites Konzept für wirtschaftsnahe und intensivierte Transferbera-

tung, mehr lnnovationsberater für die Technologietransferzentrale in Schleswig-Holstein und verbes-

serten Informationsfluß zwischen den vorhandenen Einrichtungen. Außerdem sollen die bisherigen

Förderproiekte auf ihre Effektivität hin bewertet, die direkte Kooperation zwischen Hochschule und

Wirtschaft gestärkt und Förderprogramme nach Kriterien der wirtschaftlichen Nutzbarkeit und Anwen-

dungsorientierung ausgerichtet werden.

Die Initiative des AGS—Landesvorstandes in Sachen "Coaching für Existenzgründerlnnen" unterstützte die

Initiative der Landesregierung im Oktober 1996, mit der ein umfangreicher Maßnahmenkatalog zur

Förderung von Existenzgründungen in Schleswig-Holstein vorgelegt werden konnte.

Statt einer Kürzung der Mittel für die Bundesanstalt für Arbeit und einer bloßen Finanzierung von

Arbeitslosigkeit plädierte die AGS Schleswig—Holstein für fortgesetzte Lohnkostenzuschüsse für

kleinere und mittlere Unternehmen im Rahmen des AFG, damit nach dem erfolgreichen Modell LK 2

der Berliner AGS auch andernorts zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden können.

Zu Beginn des Jahres l997 hat der AGS-Landesverband seine Verbandszeitung unter dem neuen

Namen "Pro—FitIl Wiederbegründet. Der provokante Titel soll zum Nachdenken darüber anregen, daß

sözialdemokratisches Gedankengut und wirtschaftliche Kompetenz keine Gegensätze sein müssen.

Diese halbiährlich erscheinende Zeitschrift setzt sich mit der erfolgreichen Politik des sozialdemokrati-

schen Wirtschaftsministers in Schleswig-Holstein, Peer Steinbrück, auseinander, gibt hilfreiche Infor-

mationen für die Unternehmenspraxis und veröffentlicht auch wirtschaftspolitische Debattenbeiträge

von Nicht-Sozialdemokratlnnen, die frischen Wind in verbandsinterne Diskussionen bringen sollen.

Aktuelle Informationen aus dem schleswig-holsteinischen Wirtschaftsleben werden wieder regel-

mäßig monatlich über den "AGS-Fax-lnfo-Dienst" versandt. Ferner hat der AGS-Landesverband eine

Homepage im Internet mit eMail-Anschluß eingerichtet, über die die einzelnen Mitglieder des Landes-

vorstandes zu erreichen sind.

Der amtierende AGS-Landesvorstand wurde am 05. Februar 1996 in Kiel gewählt und setzt sich

aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Klaus-Dieter Müller (Vorsitzender), Wolfgang Franck, Peter Gottschalk, Hans-Peter Kaiser, Ulrike

Rodust (stellvertretende Vorsitzende), Dr. Gabriele Kötschau, Christian Schröder, Joachim Günther

und Wolfgang Schwarz (Beisitzer).

Die steigende Bedeutung wirtschaftpolitischer Kompetenz in den Parteien und Parlamenten

spiegelt sich in der verstärkten Vertretung von‚AGS-Mitgliedern im Schleswig—Holsteinischen Landtag

der 'I4._ Wahlperiode. Dabei sind Gabriele Kötschau als Landtagsvizepräsidentin, Ulrike Rodust als

Vorsitzende des Arbeitskreises Wirtschaft der SPD-Landtagsfraktion, Klaus-Dieter Müller als

stellvertretender Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses sowie Helmut Plüschau als Mitglied des

Wirtschaftsausschusses des Landtages zu nennen.

Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten

Ulrike Hensel

Die Jusos Schleswig-Holstein haben sich in den zwei Jahren auf mehreren Ebenen aktiv einge-

bracht. Wir haben Schwerpunkte gesetzt und uns mit vielfältigen Themen auseinandergesetzt. Dabei

ging es uns darum, mit einem klaren Zukunftsentwurf verbunden zu werden, mit einem deutlichen

Profil Jugendliche anzusprechen und in die Arbeit miteinzubeziehen, um gemeinsam Veränderungs-

druck zu entfalten. Dies bedeutet auch eine Arbeit bei den Jusos, in anderen Organisationen und in

der Partei.
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Durch Kreisbetreuung, Kreisvorsitzendenkonferenzen und Regionalkonferenzen versuchen wir den

Kontakt zu den Kreisen zu halten und zwischen den Kreisen zu stärken. Durch Kampagnen, Veranstal-

tungen, Seminare, Arbeitskreise und Proiektgruppen ermöglichen wir landesweite Arbeit und Qualifi- |

kation. Die Rote Küste ist dabei ein wichtiges Kommunikationsorgan.

Auf der Juso-Bundesebene haben wir prägend an Kampagnen und Kommissionen teilgenommen. Es

gab zudem Zusammenarbeit mit anderen Landesverbänden zwecks gemeinsamer Veranstaltungen. Zu ‘;

nennen sind hier das Sommer-Seminar-Spektakel auf Sylt 1995, das wir zusammen mit dem Lan- "

desverband Niedersachsen veranstalteten, und ein in Kooperation der norddeutschen Landesverbände

entstandenes Seminar zu Lean Produktion.

Auf internationaler Ebene haben wir in den letzten Jahren Kontakte nach Belarus (Weißrußland)

geknüpft. Dies gestaltete sich mittels eines Workcamps im Jahr 1995 in Neuengamme, durch eine

Delegationsfahrt im Frühiahr 1996 nach Belarus und durch die Teilnahme von zwei belarussischen

Jusos mit uns am lUSY-Festival. Für dieses Jahr hoffen wir auf den Besuch eines Workcamps in Bela-

rus. Hinzu kommt die Arbeit des Arbeitskreises Internationales.

Höhepunkt war dabei aber sicher die Vorbereitung und Teilnahme am lUSY-Festival 1996 in Bonn

zusammen mit 5000 anderen iungen Sozialistlnnen. Mit ca. 80 Jusos hatten wir eine Beteiligung, die

weit über dem Bundesdurchschnitt lag.

1995 haben wir uns zum einen an der bundesweiten Kampagne "Bewegung kommt von links"

beteiligt. Schwerpunktthema in dem Jahr war die Ausbildungsplatzsituation in Schleswig-Holstein und

in ganz Deutschland. Mittels einer Reihe von Veranstaltungen, Aktionen und Materialien haben wir

uns intensiv mit der Problematik auseinandergesetzt und unsere Positionen in die Öffentlichkeit und

die Partei getragen. Dies geschahIn enger Koordination mit der Gewerkschaftsiugend.

Des weiteren gab es einen AK Internationales, der sich mit nachhaltiger Entwicklung beschäftigte.

1996 haben wir das Thema Ausbildung weitergeführt. Zudem arbeitet der AK Frauen wie auch die

AKS Kommunales und Internationales. Den Schwerpunkt bildete allerdings das Thema Jugend. Der

Ansatzpunkt der Lebensredlität von Jugendlichen, deren Beteiligung an der Erarbeitung von Lösungen

und die Vermittlung von Zukunftsperspektiven sind Kern unserer Arbeit. Exemplarisch geschah dies in

den Proiektgruppen Medien und Soziales. Um diesen Politikansatz ging es auch in unserem Landtags-

wahlkampf (Gesucht: Mitarbeiterinnen für den sozial-ökologischen Umbau). In den darauffolgenden

Koalitionsverhandlungen forderten wir ein klares Bekenntnis zu Rot-Grün und eine iugendorientierte

Politik.

In Vorbereitung auch des Landesiugendparteitages haben wir dann in den Kreisen und mit den

Kreisen intensiv über Jugendrealitäten und Jugendträume diskutiert. Auf dem Bundesparteitag im

November 1996 kam es dann u.a. zu dem Beschluß unserer Position, der gesetzlichen Umlagefinan-

°zierung.

Gerade in einem Flächenland ist landesweite Arbeit nicht einfach zu organisieren. Koordination

bleibt somit ein zu lösendes Problem. Generationsumbrüche erschweren unsere Arbeit und erhöhen

den Bedarf an Unterstützung und Qualifikation; hier hoffen wir mit Neumitgliederseminaren helfen

zu können. Unser Hauptproblem ist dazu die zu geringe Mitarbeit iunger Genossinnen. Der

bestehende AK Frauen wird sich hiermit intensiv beschäftigen.

Arbeitsgemeinschaft SPD 60 plus

Paul Oldenburg / Hans-Heinrich Lasarzik

Mit der Gründung der Arbeitsgemeinschaft SPD 60 plus im Landesverband Schleswig-Holstein am

8. September 1994 wurde in der politischen Seniorenarbeit ein entscheidender Wandel vollzogen.

Die politische Seniorenarbeit in Schleswig-Holstein hat sich dahingehend verändert, daß verstärkt ein

Anspruch auf politische Mitwirkung innerhalb der Partei angemeldet wurde.

Vor der Gründung der AG SÜD 60 plus war die Hauptaufgabe der aktiven Senioren, die Politik der

SPDIn die Bevölkerung zu transportieren. Nach der Gründung der AG SPD 60 plus haben sie sich mit

ihren Richtlinien ein Ziel gesetzt, die Politik mitzugestalten und die lnteressenvertretung der älteren
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Bevölkerung, die immerhin 25 % der Gesamtbevölkerung beträgt, innerhalb der SPD zu vertreten und

somit auch sich Selbst zu vertreten. '

Bei der Konstituierung des gewählten Landesvorstands der AG SPD 60 plus, der neun Mitglieder

umfaßt, hat iedes Vorstandsmitglied in Eigenverantwortung sein Arbeitsgebiet Übernommen, so daß

die relevanten Politikfelder wie '

— Altenpolitik mit schleswig-holsteinischen Anrainer-Staaten

— Organisationsaufbau

— Zusammenarbeit mit Verbänden, Vereinen und Institutionen

— Wohnen, Wohnumfeld und Stadtentwicklung

— Innere Sicherheit

— Sozialpolitik

— Landwirtschaft, Flächenländer

— Kultur und Bildung

— Umweltpolitik

— Gewerkschaften und kommunale Seniorenbeiräte

— Pressearbeit

— Frauen und Altersarmut

— Zusammenarbeit mit Landtagsfraktion, Landesvorstand, Landesregierung, Verbindung mit Meck-

lenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Hamburg, Brandenburg und Referat in Bonn

abgedeckt wurden.

Ein weiterer Schritt war nicht nur die Zusammenarbeit mit den Gremien der Partei, sondern auch

mit den Gewerkschaften, vor allem dem DGB.

Die Proiektmesse "Wohnen 2000" in Rendsburg am 26.08.1995 war ein guter Beweis dafür, daß

eine Verständigung der AG's innerhalb der Partei sehr wichtig ist. An diesem Tag konnten die AG's

Juso, AsF und SPD 60 plus gemeinsam eine zukunftsweisende Veranstaltung durchführen.
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Es folgten weitere Veranstaltungen auf Landes- und auf Kreisebene, u.a.

— Gespräche mit kommunalen und Landesseniorenrat

— Besprechung mit dem DGB, Hamburg

.— Teilnahme an Bundesparteitagen

— Bundeskongreß in Bonn-Bad Godesberg

— Internationale Fachtagung in Bonn usw.

Für ieden war klar ersichtlich, daß die Regierung Kohl auf ein finanzielles Desaster hintrieb, so daß

die Auswahl der Themen für die Landtagswahl einen aufrüttelnden Charakter haben mußten.

Für uns war es daher wichtig, die ältere Bevölkerung auf ihre politische Mitverantwortung hinzuwei-

sen. Unsere gezielten Aktionen liefen daher Ende 1995, Angang 1996 unter dem Motto

— beim Neujahrsempfang: "Gemeinsamkeit schafft Sicherheit"

.— bei der lnformationsbus—Tour: "Damit wir nicht unter die Räder kommen" und das

— "Soziale Netz".

Eine enge Zusammenarbeit mit dem AK "Soziales" in der SPD-Landtagsfraktion war für uns ebenso

von Bedeutung wie der ständige Kontakt mit dem Referat "Seniorenpolitik" in Bonn.

Mitte 1996 begannen die Vorarbeiten für die 2. Landesdelegiertenkonferenz der AG SPD 60 plus.

Am 28.09.1996 wurde auf der Konferenz der Landesvorstand neu gewählt. Seine wichtigste politische

Verpflichtung wird es sein, "die durch die Politik der Regierung Kohl systematische Zerstörung unseres

Sozialsystems, den Abbau unseres Gesundheitswesens und den Eingriff in die Tarifautonomie mit

allen politischen Mitteln zu bekämpfen". Die sich heute schon abzeichnende Zwei-Klassen-

Gesellschaft ist Rückschritt, den kein Sozialdemokrat mittragen kann.

IX. Beiröte, Proiektgruppen und Kommissionen beim Landesvorstand

Sicherheitspolitischer Beirat

Hermann Benker

Der Sicherheitspolitische Beirat hat im zurückliegenden Berichtszeitraum trotz der zunehmenden

nationalen Konflikte nicht im Mittelpunkt des Interesses gestanden. Inzwischen ist iedoch die Not-

wendigkeit, über die Bundeswehr und ihre Struktur nachzudenken, nicht nur unter der Entwicklung

der öffentlichen Haushalte, sondern auch durch den Druck der Ereignisse nach dem Verfassungs—

gerichtsurteil zu UNO-Einsätzen der Bundeswehr erkannt worden. Die Konferenz der SPD-Bundes-

tagsfraktion mit Angehörigen der Bundeswehr im November 1996 in Bonn, auch mit Teilnehmern

aus Schleswig-Holstein, hat das gestiegene Interesse eindrucksvoll demonstriert.

Eine bessere organisatorische Einbindung des Sicherheitspolitischen Beirats in die Struktur der

Landespartei und eine Öffnung des Beirats für alle an Sicherheitspolitik interessierten Mitglieder

wäre daher hilfreich.

Im Berichtszeitraum hat der Sicherheitspolitische Beirat eine Reihe von Veranstaltungen mit Ver-

tretern des Beirats besetzt. Podiumsveranstaltungen an Akademien als auch mit der Bundeswehr

direkt wurden durch den Beiratflbeschickt. Der Themenbereich spannte sich dabei von Rüstungskon-

version über UNO-Einsätze bis zu Streitkräften im Wandel. Eine konkrete Zuarbeit des Sicherheits-

politischen Beirats wurde von der Organisation nicht abgefordert.

Der Beirat hält Kontakt zum Bundeswehrverband und den Gewerkschaften.

KulturBeirat

Wolf-Rüdiger Busch

Kultur als Grundwert des Alltags - als sinngebende Mitgestaltung aller Lebensbereiche auch und

gerade in die Politik einzubringen - steht für den neuen KulturBeirat seit 1995 im Mittelpunkt seiner
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Arbeit. Unser Anspruch ist, daß es besonders für die SPD heute mehr denn ie ein Grundwert sein

sollte, neben einer Umsetzung ihrer aktuellen politischen Programmatik gleichher auch die wechsel-

seitigen Bezogenheiten zwischen Kultur und Politik wahrzunehmen. Unsere Aufgabe ist es daher,

Anregungen von Kulturschaffenden aufzunehmen, kulturpolitische Defizite zu benennen und zu be-

heben sowie die Vielfalt zwischen Kunst und Kultur, Wissenschaft und Politik sinnstiftend zu verknüp-

fen.

Der KulturBeirat versteht sich daher nicht zuletzt als Verbindungsglied zwischen Parteigremien,

der Kulturszene und einer interessierten Öffentlichkeit. Auf der konstituierenden Sitzung im August

1995 wurde deshalb eine Arbeitsplanung für die übergreifenden, mittelfristigen Aufgaben und Per-

spektiven festgelegt, aufgeteilt in folgende Tätigkeitsschwerpunkte:

die allgemeine Arbeit des KulturBeirats mit regelmäßigen Sitzungen und darüber hinaus auch im-

größeren Kreis u.a. mit Kulturschaffenden innerhalb verschiedener Regionen. Die perspektivi-

sche, proiektorientierte Arbeit beinhaltete bislang z.B. ein Kulturgespräch im September 1995 in

Lübeck, den Besuch des Buddenbrook-Hauses oder auch den der Stiftung Mecklenburg.

die Etablierung des Kurt-Homer-Forums. Die Gründungsveranstaltung des Kurt-Hamer-Forums

erfolgte am 8. März 1996. Hauptredner waren Gert Börnsen und Dr. Peter Glotz. Dieses Forum

Will im Sinne von Kurt Homer ein Ort offener Diskussion sein, der für mehr Toleranz in der

Politik sorgt und der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen ihren Stellenwert sichert. Unsere

unmittelbare Zielsetzung ist es deshalb, die Entwicklung von kulturellen Grundwerten,

Perspektiven und Visionen für Politik und Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Das Forum wird

künftig zweimal im Jahr stattfinden.

der Jochen Steffen KleinKunstPreis wurde zum ersten Mal am 20. September 1996 in der Räu-

cherei in Kiel verliehen. Die SPD Schleswig-Holstein versteht diesen Preis als einen Impuls zur

Förderung der KleinKunst. Dabei geht es besonders um die Unterstützung des künstlerischen

Potentials kritischer Alltagskultur in den Bereichen Kabarett, Chancon und KleinKunst in

unserem Land. Er wird alle zwei Jahre vergeben und ist mit 5000 DM dotiert.

Der KulturBeirat hat zudem einen Arbeitskreis "Kommunale Kultur'l initiiert. Er wird von Sigrid

Kuhlwein geleitet und trifft sich in unregelmäßigen Abständen. Vorrangige Ziele sind der Mei-

nungsaustausch über regionale Kulturförderung, die kreisübergreifende Förderung von Kultur-

proiekten und der Aufbau eines Kommunikationsnetzes der kommunalen Kulturpolitikerlnnen.

Am 10. März 1997 fand in Eckernförde eine Veranstaltung mit dem Thema "Erfolgreiche kom-

munale Kulturpolitik am Beispiel Eckernförde" statt.

Das erklärte Ziel des KulturBeirates ist es, den Inhalt und die Qualität der parteiinternen Zusam-

menarbeit zu erhöhen. Deshalb erfolgt die Proiektarbeit in enger Abstimmung mit dem Landesvor-

stand. Die wichtige und notwendige Zusammenarbeit mit der Landtagsfraktion ist weiter intensiviert

worden.

Der KulturBeirat hat sich für seine Weitere Arbeit folgende thematischen Schwerpunkte gesetzt:

Das Kurt-Hamer-Forum als landesweites Kulturforum wird zweimal im Jahr durchgeführt.

Die Etablierung des Jochen Steffen KleinKunstPreises in der Öffentlichkeit

Die Intensivierung der kreisübergreifenden Kulturarbeit und -vernetzung

Die Verstärkung und Qualifizierung der Zusammenarbeit innerhalb der Partei und Fraktion

durch inhaltliche Kooperation

Die Förderung und Entwicklung von Perspektiven und Visionen sozialdemokratischer

Kulturpolitik und kulturpolitischer Akzente für Schleswig-Holstein.

Arbeitskreis Ländliche Räume

Heinrich Terwitte

Unser Anliegen ist: die Chancen der Dörfer in Schleswig-Holstein nutzen! Denn auch das moder-

ne Schleswig-Holstein ist in weiten Teilen von ländlichen Gebieten mit ihren Dörfern geprägt. Hier
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wurzelt die kulturelle Identität des Landes. Fast die Hälfte aller Bürgerinnen und Bürger (und damit

der Wählerschaft!) lebt in Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern, fast ein Viertel lebt in

Dörfern mit weniger als 2000 Einwohnern.

Unser Arbeitskreis hat sich aktiv an der PerspekTide—Aktion 1995/96 beteiligt und ca. 30 Per-

spekTide-Veranstaltungen in verschiedenen kleineren Gemeinden initiiert. Unsere Modellveranstal-

tung in Seestermühe (Kreis Pinneberg) haben wir dokumentiert und anläßlich des Bundesparteitags

in Mannheim im Herbst 1995 (Ausstellung "Lebendiger Ortsverein") bundesweit vorgestellt.

Wir wollen unser Thema "Zukunft der ländlichen Räume" verstärkt in die Kreisverbände tragen.

lm Kreisverband Rendsburg-Eckernförde gibt es mittlerweile mit Uli Erichsen einen Beauftragten im

Kreisvorstand. Erstes Ergebnis war eine öffentliche Veranstaltung im Rahmen der Halbzeitbilanz der

Kreistagsfraktion. Es wäre schön, wenn auchm anderen "ländlichen" Kreisvorständen kurzfristig Be-

‚ auftragte benannt werden könnten.

Schwerpunktthemen unserer Arbeit auf Landesebene sind:

— Zukunft der Strukturförderung im ländlichen Raum

Die finanziellen Mittel im Landeshaushalt werden immer knapper. Um so wichtiger sind daher

die von Bund und EU kofinanzierten Proiekte. Hier zeichnen sich insbesondere auf EU-Ebene

Anderungen ab, die für Schleswig-Holstein dramatische Konsequenzen haben können.

— Vorbereitung des Kommunalwahlkamgfes

Der Kommunalwahlkampf 1998 wird natürlich hauptsächlich von den Ofisvereinen vorbereitet

und geführt. Unser Arbeitskreis wird iedoch Ideen und Material beisteuern.

— Umweltgerechtes Wirtschaften im ländlichen Raum __

Für die Zukunftschancen des ländlichen Raums ist das Spannungsverhältnis zwischen Ökonomie

und Ökologie von entscheidender Bedeutung. Wichtige Beispiele sind Landwirtschaft, Verkehr,

Energieversorgung etc.'Wichtige Bezugspunkte für unseren Arbeitskreis sind die Agenda 21 und

das Umweltforum, das der Landesverband kürzlich gegründet hat.

Umweltforum

Ulrike Mehl

Der Arbeitskreis Umwelt hat sich mehrmals zur Diskussion verschiedener Umweltthemen getrof-

fen und bei der Erarbeitung des Landtagswahlprogramms z.T. mitgewirkt.

Nach der Wahl und der Abgabe des Umweltministeriums an die Grünen erschien es sinnvoll, die

Umweltarbeit noch stärker auf bestimmte Themen zu konzentrieren und organisatorisch zu bündeln.

Weil die schleswig-holsteinische SPD auch unter den veränderten Bedingungen im Kieler

Kabinett den Grünen nicht die Umweltpolitik abtreten will, hat der Landesvorstand im vergangenen

Jahr ein'Iu"mweltforum gegründet, in dem auch der Arbeitskreis Umwelt aufgegangen ist, der bisher

die Landesparteiln umweltpolitischen Fragen beraten hat. Ulrike Mehl (MdB) ist Vorsitzende, Eckart

Kuhlwein (MdB) Wirkt als (ehrenamtlicher) Sekretär.

Das umweltforum will die Möglichkeiten der SPD verbessern, sich noch stärker als bisher in die

umweltpolitischen Diskussionen im Land und über das Land hinaus einzumischen und als

"Umweltanwalt" die Berücksichtigung ökologischer FragestellungenIn allen Politikbereichen zu för—

dem.

Das umweltforum will das Gespräch zwischen Partei und Gesellschaft zu ökologischen Fragen

organisieren, externes Wissen für die Parteiarbeit nutzen, die Umweltpolitik in Kreisen und Gemein-

den und an der Parteibasis fördern, die Programmarbeit der SPD beflügeln, Strategien für eine

nachhaltige Entwicklung auf allen Ebenen umsetzen und die Arbeit der Landesregierung kritisch

begleiten.
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Nach einer Startveranstaltung im November 1996 in_Kiel mit Hermann Scheer (Sprecher des

Umweltforums der.Bundes-SPD) und Heide Simonis wurden bisher sieben Arbeitsgruppen ins Leben

gerufen: Die AG "Ökologische Modellregion" will vor allem Anstöße für eine nachhaltige

Wirtschaftspolitik geben (Leitung: Irene Schöne). Die AG "Kommunale Agenda 21" “soll

Handreichungen für die Umsetzung von Rio in den Kommunen vorlegen (Leitung: Eckart Kuhlwein).

Die AG "Umweltbildung" wird sich zunächst um die Berufsausbildung kümmern (Leitung: Jürgen

Blucha). Den Kampf .gegen das neue Energiewirtschaftsrecht der Bundesregierung hat die AG

"Energiepolitik" (Leitung: Holger Krawinkel) aufgenommen. Um die Akzeptanz des Naturschutzes

und um rechtliche Weiterentwicklungen kümmert sich die AG "Naturschutz" (Leitung: Marion

Wecken), und die AG "Abfallwirtschaft" beobachtet kritisch Theorie und Praxis im Lande (Leitung:

Arnold Wilken). Die Arbeitsgruppen haben inzwischen alle ihre Arbeit aufgenommen.

Eine Lenkungsgruppe, der die Sprecherinnen und Sprecher der Arbeitsgruppen angehören, ko-

ordiniert die einzelnen Proiekte und bereitet Stellungnahmen aus den AG's und zu aktuellen um-

weltpolitischen Fragen für die Landes-SPD vor. '

Wer in unseren Arbeitsgruppen mitmachen Will, ist herzlich dazu eingeladen. SPD-Parteibuch

erwünscht, aber nicht VoraussetZUng. Anmeldung über das Büro des Landesverbandes in Kiel, Stich-

wort "umweltforum".

Arbeitskreis Kirche und SPD

Alfred Schulz

Wir haben im letzten Jahr in Malente das 20iährige Bestehen unseres Gesprächskreises feiern

können. Wir sind SPD-Mitglieder, diesich auch in den Kirchen engagieren, bei uns sind aber auch solche

Kirchenmitglieder, die nicht das Parteibuch haben, iedoch Interesse zeigen an Diskussionen und

Aktionen, die thematisch im Bereich dessen liegen, was wir als ethischen Sozialismus begreifen.

Wir treten ein für eine_Politik‚ die schöpfungsverantwortlich'und umweltverträglich ist, sozial verant-

wortlich, das heißt am Menschen, nicht am Kapital orientiert gestaltet wird, und die eine sozial ge-

rechte Ordnung in unserer einen Welt anstrebt. Wir sind geistig und geistlich liberal, denken öku-

menisch, möchten unsere Gesellschaft interreligiös und interkulturell, treten ein für "Fremde",

Flüchtlinge und Minderheiten, sind militärkritisch bis pazifistisch. In diesen Bereichen liegen unsere

Themen, sehen wir unsere christlichen, unsere sozialdemokratischen Grundwerte.

Neben anderen Veranstaltungen gibt es bei uns zweimal im Jahr ein Wochenendseminar-zu ei-

nem aktuellen Thema, so z. B. zum interreligiösen Dialog, zu sozialen Fragen, zur "nachhaltigen

Entwicklung" bei uns, zu "mehr Demokratie durch Plebiszite'.

Wir treten mit unseren Kirchen ein für die Bewahrung der Feiertage und den Schutz des Sonn-

tags.

Wir engagieren uns für Minderheiten, wir ermutigen zu Hilfen für Flüchtlinge, auch zum

"Kirchenasyl".

Kontakte werden gern geknüpft von:

' Alfred Schulz, Großer Scharnhorst 5, 21465 Reinbek, Tel. 040-7226245

Verena Bucher, Saarbrückenstr. 46, 241 14 Kiel, Tel. 0431 -678331

Arbeitskreis Europa

Willi Piecyk

Der Arbeitskreis Europa trifft sich in regelmäßigen Abständen und diskutiert aktuelle europäische

Themen (Willi Piecyk berichtet aus dem EP, Währungsunion, Regierungskonferenz...). Der Arbeits-

kreis setzt sich aus den Europabeauftragten der Kreisverbände und Mitgliedern zusammen, die in

anderen Verbänden engagiert, die sich mit der Politik der EU beschäftigen sowie europainteressier-

te‚n Genossinnen und Genossen. In diesem Zusammenhang soll die sehr gute Zusammenarbeit mit

dem Landesverband der schleswig-holsteinischen Europa-Union hervorgehoben werden.
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Um den Stellenwert der Europäischen Union für Schleswig-Holstein zu verdeutlichen, hat der

Arbeitskreis im Frühiahr 1996 die Broschüre "Schleswig-Holstein in Europa - Europa in Schleswig-

Holstein"-herausgegeben. Die Broschüre stellt in vielen Einzelbeiträgen dar, wo der europäische

Gedanke besonders gepflegt und konkret der Einfluß der Europäischen Union zu spüren ist. Die Bei-

träge beschäftigen sich mit der Ostseekooperation, Bildungsprogramme für Jugendliche, beispiel-

hafte Wirtschafts- und Beschäftigungsinitiativen sowie kulturelle Zusammenarbeit.

Der Arbeitskreis Europa hat unter der Leitung von Willi Piecyk Und unter Mitarbeit anderer Ar-

beitskreismitglieder im Dezember ein Europasemindr in Malente durchgeführt, das auf breite Reso-

nanz und großes Interesse stieß und 1997 wiederholt wird; Themen: Das Zusammenspiel und Ar-

beitsweise von Kommission, Ministerrat und Europäischem Parlament; die Regierungskonferenz; die

Währungsunion; die transeuropäischen Verkehrsnetze und Verkehrspolitik im Norden Europas;

Schleswig-Holstein als Motor im Ostseeraum; Europäische Förderung in Schleswig-Holstein.

Der Arbeitskreis Europa möchte dadurch stärker informieren und zum besseren Verständnis

europäischer Politik beitragen.

Arbeitskreis Gen— und Reproduktionstechniken

Renate Schnack

Wir sind eine engagierte Gruppe von Aktiven aus Politik und Wissenschaft, die kritisch nach den

Zielen von Gentechnik und Reproduktionsmedizin fragt und Positionen für die SPD in Schleswig-Hol-

stein erarbeitet. Seit 1989 finden sich diese Positionen in der Programmatik unserer Partei wieder,

beschlossen auf ordentlichen und außerordentlichen Parteitagen.

Wir begleiten die Diskussion innerhalb und außerhalb unserer Partei, indem wir die sozialen und

ökologischen Folgen aufzeigen und die Risiken benennen. Kernstück unserer politischen Arbeit ist

dabei auch, den Blick auf mögliche Alternativen zu Gen- und Reproduktionstechniken zu lenken und

alle VerantWortlichen im Lande aufzufordern, den gesamten rechtlichen Rahmen auszuschöpfen, um

Fehlentwicklungen in Schleswig-Holstein zu vermeiden.

Ein Arbeitsschwerpunkt der letzten beiden Jahre war die Begleitung und Unterstützung der Prote-

ste und Initiativen gegen die Freisetzung von gentechnisch verändertem Raps und Mais in Osthol-

stein. ‘

Ein immer aktuelles Thema, das von uns politisch begleitet wurde, war die Kennzeichnungspflicht

von gentechnisch veränderten Lebensmitteln. Hier galt es vor allem, die Diskussion' und die Be-

schlüsse auf europäischer Ebene zu hinterfragen und öffentlich zu machen.

Im Bereich der Humanmedizin war die Präimplantationsdiagnostik ein herausragendes Thema

von besonderer Brisanz. Hier stehen demnächst Entscheidungen an.

Zu diesen Bereichen haben wir im Berichtszeitraum eine Reihe von Stellungnahmen erarbeitet.

Vor konkreten Entscheidungen haben wir allen zuständigen SPD-Abgeordneten der verschiede-

nen Ebenen im Land, im Bund und im Europäischen Parlament unsere Positionen vorgetragen. Hier

Entwicklungen zu begleiten, Korrekturen anzumahnen und Einfluß zu nehmen, ist uns vielfach ge-

lungen und mitunter sogar gedankt werden!

Unsere wichtigsten Arbeitsergebnisse haben wir mit dem Landesvorstand diskutiert. Wir haben

Beiträge zum Landtagswahlprogramm erarbeitet und Vorschläge für die Koalitionsverhandlungsge-

sprüche unterbreitet. ‘

Monatlich erscheint ein Mitteilungsblatt, GEN-AK-Aktuell, das landesweit im SPD-Verteiler ist und

auch von Ortsvereinszeitungen, angefordert Wird. Weitere Veröffentlichungen aus unserem Arbeitskreis

gab es im "Vorwärts" und im "SIB" und in der schleswig-holsteinischen Presse nachzulesen.
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Einmal im Jahr organisieren wir ein Grundlagenseminar und treffen uns monatlich in der Landes-

geschäftsstelle in Kiel. Interessierte sind uns herzlich willkommen.

Wir danken allen, die uns sachlich und fachlich unterstützt haben, und bieten weiterhin gute

Zusammenarbeit an.

Aktionskreis Nord-Süd

Eckart Kuhlwein

Im Aktionskreis Nord-Süd arbeiten parteiungebundene Bürgerinnen und Bürger und Genossinnen

und Genossen aus dem ganzen Landesverband zusammen, um Aktionen und kommunale und lan—

despolitische Handlungspotentiale für eine fortschrittliche Entwicklungszusammenarbeit zu erarbeiten

und innerhalb der Partei zu verankern. Die Geschäftsführung für den Landesvorstand hat Eckart

Kuhlwein übernommen. Um die Diskussionen des AK Nord-Süd stärker in die Parteigliederungen

tragen zu können, wäre es schön, wenn sich noch mehr Genossinnen und Genossen an der Arbeit

beteiligen würden. Interessierte können sich im Bürgerbüro Eckart Kuhlwein in Ahrensburg (Tel.

04102/52380) anmelden und erhalten dann die regelmäßigen Einladungen.

In der Berichtsperiode hat der Aktionskreis neben den regelmäßigen Treffen aktiv und erfolgreich

zur Programmdebatte zur Landtagswahl beigetragen. im Vorfeld fanden zwei Tagungen statt, zu der

viele Bürgerinitiativen und kirchliche Gruppen eingeladen wurden und sich inhaltlich einbringen

konnten. Auf der Fachtagung in Bordesholm, an der auch der Minister für Bundes- und Europaange-

‚legenheiten, Gerd Walter, teilnahm, wurden die Forderungen konkretisiert und auf eine breitere

Basis gestellt.

Zusammen mit dem zuständigen Landtagsabgeordneten Jürgen Weber sollte die Umsetzung des

Regierungsprogramms in diesem Themenfeld weiter begleitet und befördert werden.

Dem Aktionskreis war schnell klar, daß Entwicklungszusammenarbeit nur im globalen Zusam-

menhang einer internationalen Partnerschaft gesehen werden kann, die eine zukunftsfähige Form

des sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Miteinanders zum Ziel haben muß. Deshalb arbeitet

der Aktionskreis gegenwärtig im Rahmen des umweltforums der Partei in der Arbeitsgruppe

"Kommunale Agenda 21" mit, die das Themenfeld der Entwicklungspartnerschaft in ihre Arbeit inte-

griert hat.

Noch für das Frühiahr 1997 ist eine öffentliche Veranstaltung zum Thema ”Entwicklungspolitische

Bildung" geplant.

Arbeitskreis Sozialpolitik

Volker An'dresen

Der Arbeitskreis hat sich im Berichtszeitraum 1995 auf sieben Sitzungen mit der Erarbeitung

eines Antrages zur "Zukunft der Arbeit" für den Bundesparteitag in Mannheim befaßt.

Die Mitglieder des Arbeitskreises kommen sowohl aus Partei, Fraktion und Regierung als auch aus

befreundeten Organisationen wie DGB, AWO, Krankenkassen, Kirchlichem Dienst in der Arbeitswelt

und Vertretern aus Institutionen wie z. B. Arbeitsamt Hamburg, BSH etc. Schon allein aus der Zu-

sammensetzung ergab sich für alle Beteiligten ein spannender Prozeß bei der Erarbeitung eines

Papiers, das neue Wege aus der Erwerbsarbeitskrise aufzeigt und auf der Landesvorstandssitzung am

9.9.1996 mit dem Arbeitskreis beraten und beschlossen wurde.

Der Bundesparteitag hat aufgrund anderer Prioritätensetzung unseren Antrag an den Parteirat

verwiesen, wo er noch immer auf seine weitere Behandlung wartet.

Vom Herbst 1995 bis Frühiahr 1996 haben sich einzelne Mitglieder des Arbeitskreises an der

Erarbeitung des Landtagswahlprogramms beteiligt, und der AK-Vorsitzende an den Koalitionsver-

handlungen und der Unterkommission "Arbeit, Soziales, Jugend und Gesundheit" teilgenommen.
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Seit Januar 1997 hat der Arbeitskreis seine Arbeit wieder aufgenommen, um wie vom Landes-

vorstand beschlossen, einen sozialpolitischen Leitantrag zum ordentlichen Landesparteitag vorzube-

reiten und daneben eine Veranstaltung zur "Bürgergesellschaft - neue Ehrenamtlichkeit" auf den

Weg zu bringen.

Der Arbeitskreis setzt sich im Kern aus den bisherigen Mitgliedern und darüber hinaus insbes'on-

dere aus Vertretern der Arbeitsgemeinschaft SPD 60 plus zusammen.

Die Arbeit an den Existenzfragen unserer Gesellschaft ist nicht nur hochaktuell und notwendig,

sondern macht auch noch Spaß.

Arbeitskreis Jugend und berufliche Bildung

Kira Schneekloth

Der Arbeitskreis begann 1995 zunächst mit der Vorbereitung an den Themen Jugend und Beteiligung

und beruflicher Bildung. Ute Büchmann hatte die Leitung des AK übernommen, Nora Münstermann

betreute den Bereich berufliche Bildung, und Kira Schneekloth nahm an der Koordination teil. Ein wichtiger

Punkt war die ganze Zeit über die enge Zusammenarbeit mit dem JUSO-Landesverband.

Insbesondere im Bereich der Beteiligung Jugendlicher an der politischen Arbeit entwickelten wir im

Arbeitskreis zunächst Ideen und Konzepte zur Nachwuchsförderung und besseren Information,

Bildung und Beteiligung iunger Menschen. Die dramatischen Veränderungen der Mitgliederstruktur in

der SPD, die Wahlergebnisse der Landtagswahlen 1996, die altersmößige Zusammensetzung der

neuen Fraktion und die insgesamt neu entdeckte Notwendigkeit, sich mit Jugend zu beschäftigen,

Jugendthemen zu bearbeiten und Jugendliche besser an der Politik zu beteiligen, veränderten aber

rasch nach der Arbeitsaufnahme die Aufgaben des Arbeitskreises. Die Leitung des Arbeitskreises ging

auf Kira Schneekloth über.

Die schleswig-holsteinischen Ergebnisse waren kein Einzelfall und auch nichts, womit JUSOS, AK

Jugend und Beobachter der Entwicklung nicht gerechnet hätten. Die Einbrüche bei den Jungwöhlerln-

nen waren enorm groß. Nachdem die Bundespartei einen Jugendparteitag angesetzt hatte und auch

_ die Landespartei einen eigenen Jugendparteitag beschlossen hatte, galt es nun, diesen vorzubereiten.

Inhaltliche Schwerpunkte der Auseinandersetzungen waren vor allem die Beteiligung iunger Men-

schen in der Politik, damit verbunden das Verhältnis der SPD zu den JUSOS, ihren Inhalten und ihrer

Wahrnehmung, die Konzeption der Ausbildungsfinanzierung, die soziale Lage iunger Menschen und

Bildungspolitik.

In mehreren Sitzungen hat der Arbeitskreis die formale und inhaltliche Ausgestaltung des Landes-

parteitages vorgenommen. Wichtig waren uns dabei eine offene Arbeitsform, die den Ansprüchen der

Jugendlichen, ienseits von den alten Ritualen an politischen Prozessen teilzunehmen, gerecht wird,

wobei trotz aller Experimentierfreudigkeit verbindliche Beschlüsse herauskommen sollten. Großen

Anteil an der Ausgestaltung hatten die Teamerinnen und Teamer des Landesverbandes, die mit

großem Engagement neue Elemente zur Aufbereitung von aktuellen Themen vorbereitet hatten. Leider

ist es uns nur ansatzweisegelungen, die beiden Ansprüche zu verbinden und sinnvoll zusammenzu-

führen.

Die Arbeitsauftröge, die aus dem Landesparteitag erwachsen sind, hat der Arbeitskreis im

Anschluß daran in Kooperation mit den anderen, jeweils inhaltlich zuständigen Arbeitskreisen

Soziales, Kommunales und Personalentwicklung als Koordinationsstelle übernommen. Im Hinblick auf

die Kommunal- und die Bundestagswahlen beriet der Arbeitskreis Maßnahmen zur Veriüngung der

Parlamente, Bildungsmaßnahmen zur Nachwuchsförderung und die Ausgestaltung von drei

öffentlichen Jugendforen im Jahre 1997. Darüber hinaus pflegt der Arbeitskreis die Kontakte zu den

Jugendverbönden.

Arbeitskreis Bildung

Gundula Beuster

Nachdem zu Beginn des Jahres 1995 die Vorstellung der Partei zur Bildungspolitik auf breiter

Basis diskutiert und auf dem vielbeachteten Landesparteitag zur Bildungspolitik formuliert und ab-
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gestimmt worden waren, lag der Schwerpunkt der politischen Arbeit innerhalb des Landesvorstands-

auf der Begleitung und Unterstützung der Arbeit der Landtagsfraktion. So flossen die Beschlüsse des

Parteitags in das Regierungsprogramm ein. "Bildungspolitik in schwieriger Zeit" galt es zu gestalten

und umzusetzen. In den Koalitionsverhandlungen wurden die Belange des Arbeitskreises durch die

AK-Vorsitzende in der Unterkommission "Bildung“ eingebracht.

Zwischenzeitlich konnten die Kontakte zur GEW durch intensive Gespräche mit Verbandsvertre-

ter/innen verbessert Werden.

In der Umsetzung der in den Koalitionsverhandlungen getroffenen Vereinbarungen übernahm

der AK Bildung die Rolle des Vermittlers zwischen Regierung und Parteibasis. Am 1. Februar 1997

veranstaltete der Arbeitskreis die erste SPD-Lehrer/innenkonferenz zum ThemaKLAUS und fand

starke Resonanz bei ca. 160 Teilnehmer/innen. Die Reaktionen waren überwiegend positiv. Der AK

wird sich mit den dort diskutierten Ideen und Vorstellungen auseinandersetzen und versuchen, diese

Vorstellungen in die Arbeit von Fraktion und Regierung einzubringen. Der AK wird in Zukunft regel-

mäßig tagen und intensiv mit der AfB zusammenarbeiten.

Arbeitskreis Verkehrspolitik, Landesplanung und Raumordnung

Detlef Köpke —

Die SPD Schleswig-Holstein hat sich in der programmatischen Diskussion zur Verkehrspolitik den

Herausforderungen der heutigen Zeit gestellt, die Belastung von Klima, Umwelt und Menschen zu

reduzieren und dabei den Mobilitätswünschen und den lnfrastrukturnotwendigkeiten für die Wirt-

'schaft möglichst gerecht zu werden. Das kann nur über eine Verkehrswende erreicht werden.

Auch außerhalb der Partei ist es anerkannt, daß die SPD Schleswig—Holstein ein stimmiges Kon-

zept formuliert hat, es aber durchaus kritische Bemerkungen zur Programmtreue in der Umsetzung

gibt. Die öffentliche Diskussion im Rahmen der Koalitionsverhandlungen hat uns durch die Betonung

des A-20-Themas in die klassische Straßenbauecke gestellt, während Bündnis 90/Die Grünen sich

als Wahrer des Umweltverbundes im Verkehr aufspielen konnten. Es besteht die Gefahr, daß trotz

engagierter Politik u. a. für ÖPNV und Eisenbahn, dieses Bild zementiert wird, eben auch durch den

beinahe naturgegebenen Widerstreit zwischen Wirtschaftsminister und Umweltminister. Dem kann

nur durch eine deutlichere Profilbildung der Landespartei entgegengewirkt werden.

' Der Arbeitskreis hat sich mit einem Experten-Hearing im Juni 1995 zum "Umweltvertröglichen

Verkehrskonzept für Schleswig-Holstein" schon frühzeitig in die Debatte zur Erstellung des Regie-

rungsprogramms 1996 - 2000 eingeschaltet, an dessen Formulierung dann Einzelmitglieder bis zur

Beschlußfassung mitgearbeitet haben. Im Wahlkampf fand zusammen mit dem OV Groß Grönau

und dem damaligen Landtagsabgeordneten Jürgen Hinz eine Veranstaltung zum Flughafen Lübeck-

Blankensee statt.

In den Koalitionsverhandlungen wurden die Belange des Arbeitskreises durch den AK-Vorsitzen-

den sowohl in der großen Verhandlungskommission wie auch in der Unterkommission "Wirtschaft,

Verkehr und Europa"_eingebracht.

Zwischenzeitlich fanden mit Vertretern der Verbände BUND, ADFD, VCD und Greenpeace Ge-

spräche zum geplanten Programm "Fahrradfreundliches Schleswig-Holstein“ statt. Nach Vorlage des

Programms durch das Verkehrsministerium wird dieses Thema im Februar 1997 erneut beraten.

Im Januar 1997 informierte Minister Peer Steinbrück den Arbeitskreis über den Stand der Ver-

kehrspolitik im Lande. In der umfassenden Aussprache wurde deutlich, daß derzeit die Entwicklung ‚

und die Umsetzung des landesweiten Nahverkehrsplans, hier insbesondere zum SPNV, für die Par-

teigliederungen von besonderem Interesse ist. Um dieser Nachfrage und dem Koordinierungsbe-

dürfnis gerecht zu werden, wurde im Arbeitskreis die Durchführung von Regionalkonferenzen noch

bis zur Sommerpause 1997 vereinbart, um so Einwirkungsmöglichkeiten vor Beschlußfassung des

Nahverkehrsplans zu nutzen.
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Arbeitskreis fit "Frauen ins Team"

Ute Büchmann

Nur wenige iüngere SPD-Frauen mischen sich heute aktiv in die schleswig—holsteinische SPD-

Politik ein. Die Quote veranlaßt Frauen offenbar nicht, in die Politik zu strömen. Was hält Frauen

davon ab, sich zu engagieren?

Eine Gruppe von aktiven SPD-Frauen aus dem Landesvorstand, der AsF, der Jusos und derlLand—

tagsfraktion trifft sich seit September 1996, um dieser Frage auf den Grund zu gehen. Mit fit (Frauen

ins Team) wollen wir eine Initiative von Frauen für Frauen innerhalb der SPD Schleswig-Holstein

starten. '

Per Fragebogenaktion Soll ermittelt werden, wo die Interessen von SPD-Frauen liegen und

welche Erwartungen sie an sozialdemokratische Politik stellen. Angeschrieben sollen ab Februar

1997 alle nicht aktiven SPD-Frauen zwischen 18 und 40 Jahre. In einem zweiten Schritt beabsichtigt

der Arbeitskreis nach Auswertung der Umfrageergebnisse, durch intensive politische Bildungsarbeit

von SPD-Frauen für SPD-Frauen, durch Diskussionsforen und Gespräche mit Frauen weiter tätig zu

werden.

Kurzum, wir möchten, daß Politik nicht länger vorwiegend aus dem Blickwinkel von Männern

betrachtet und gemacht wird. Durch diese Initiative erhoffen wir uns insbesondere, daß Frauen fest-

stellen, daß es gut tut, sich mit anderen Frauen auszutauschen, zu meckern, Probleme zu wälzen, zu

lachen, zu spinnen und über Politik zu reden. Vielleicht stellt ia die eine oder andere Frau fest, daß

Politik sogar Spaß machen kann. '

Die Mitglieder des AK "fit'' sind sich einig in der Einschätzung, daß die Fragebogenaktion der

wichtigste Baustein der Kampagne sein wird. Zunächst müssen wir erforschen, wo die Interessen

von Frauen liegen und welche Erwartüngen Frauen an sozialdemokratische Politik stellen. Vielleicht

geht unsere Politik für Frauen in die falsche Richtung. Gerade in den letzten beiden Jahrzehnten hat

sich die Gesellschaft und insbesondere die Rolle von Frauen stark verändert. Es stellt sich die Frage,

ob Inhalte und Strukturen parteipolitischen Engagements diese neue Situation ausreichend

berücksichtigen oder ob sie - viel stärker als wir heute uns vorstellen können - verändert werden

müssen. Nach Auswertung der Umfrage im‘Frühiahr werden wir mehr wissen.

Arbeitskreis Ausländerpolitik

Willi Piecyk

Die wichtigen Akzente der sozialdemokratischen Ausländerpolitik finden sich wieder im Pro-

gramm zur Landtagswahl am 24. März 1996. Grundsatz der SPD ist das politisch und sozial gleich-

berechtigte Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Dabei gilt unsere Unterstützung allen Initiati-

ven, die sich für die Integration ausländischer Mitbürger engagieren.

Das kommunale Ausländerwahlrecht wurde über den Umweg der Gesetzgebung der Europäi-

schen Union doch noch verwirklicht, nachdem die SPD dies bereits sechs Jahre zuvor angestrebt

hatte. Die Suche nach weiteren Mitwirkungsrechten in der Kommune muß iedoch weitergehen.

Die SPD macht sich stark für eine europäisch abgestimmte Zuwanderungspolitik, wie sie auch im

Vertrag von Maastricht vereinbart ist. Die Durchsetzung des Rechtsanspruchs auf den Erwerb der

deutschen Staatsbürgerschaft muß erleichtert werden. Es sind mindestens Korrekturen am Asylrecht

und der gängigen Verfahrenspraxis notwendig, um Menschenrechtsverletzungen durch Abschiebung

in totalitäre und mit Folter und Tod drohenden Staaten zu verhindern.

Mit diesen Punkten einher geht unser entschiedenes Entgegéntreten gegenüber ieder Art von

Ausländerfeindlichkeit.

Am 18. Januar 1997 fand die Konferenz der SPD Schleswig-Holstein zur Ausländerpolitik unter

dem Titel "Solidarität zwischen den Kulturen" statt. Die Veranstaltung mit 50 SPD-Mitgliedern nicht-

deutscher Nationalität sollte den Teilnehmern ein Forum zum Austausch über ihre Erwartungen und

Forderungen an die Ausländerpolitik der SPD bieten. Daneben sollte diese Konferenz einen Anstoß

für die weitere Arbeit des Arbeitskreises Ausländerpolitik sein. Der begonnene Dialog soll fortgesetzt
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werden, weitere Veranstaltungen werden folgen. Die gesamt Arbeit soll auch im Hinblick auf die

Kommunalwahlen 1998, an der erstmals in Schleswig-Holstein alle Mitbürger aus Staaten der Euro-

päischen Union teilnehmen, erfolgen.

 
Die SPD hat den Dialog mit den Immigranten und ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern innerhalb und außerhalb der SPD

intensiviert. Im Bild: Landesvorsitzender Willi Piecyk und der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde Schleswig-Holstein, Ahmet Akkaya,

während der Auftakt-Konferenz im Januar 1997 in Kiel mit dem Titel: ;,Solidarität zwischen den Kulturen”.

Arbeitskreis Personalentwicklun skonze t

Sonia Jacobsen

 

Am 28. 08. 1995 hat der Landesvorstand eine Personalentwicklungs- und Strukturkommission

eingesetzt,

Sie besteht paritätisch aus Mitgliedern des Landesvorstandes, der Kreisverbände und des Betriebs-

rats. Auch ein Vertreter der Gewerkschaft HBV nimmt an den Beratungen dieser Kommission teil.

Die Kommission hat sich folgende Ziele gesetzt:

—. Entwicklung eines Konzepts für effektivere Arbeitsabläufe,

— Entlastung der Kreisverbände von sächlichen Kosten,

— Reduzierung des Verwaltungsanteils an der hauptamtlichen Tätigkeit in der SPD und dadurch

Stärkung des politischen Anteils,

— _ Stärkung von Synergieeffekten,

— langfristiger Erhalt einer regionalen hauptamtlichen Struktur.
<

Begonnen hat die Arbeit mit der Bitte an alle MitarbeiterInnen, Tätigkeitsberichte anzufertigen. Ein

anfängliches Mißtrauen der MitarbeiterInnen, verbunden mit der Sorge um den eigenen Arbeitsplatz,

wich sehr bald einer Bereitschaft, an der Fragestellung mitzuarbeiten.

In der Landesgeschäftsstelle führte das zu einem Konzept zur Reorganisation, das von allen Mitar-

beiterinnen miterarbeitet Und mitgetragen wurde und sich zum Zeitpunkt der Berichterstattung in der

Probephase befindet.

Zur Zeit arbeitet die Personal- und Strukturkommission an einem Konzept, das unter den oben

angegebenen Zielen eine Strukturveränderung in den Kreisverbänden bedeuten kann.

Da die Kommission sich dahingehend verabfedet hat, dieses Konzept zunächst bis ins Detail mit

den Kreisvorsitzenden zu besprechen, kann zu diesem Zeitpunkt inhaltlich keine Aussage gemacht

werden.
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Vom Verfahren her ist vorgesehen, am Wochenende 11./12. April in Malente das Treffen mit den

Kreisvorsitzenden zu führen. Erst danach - und mit der breiten Zustimmung der Kreisvorsitzenden -

wird das Konzept dem geschäftsführenden Landesvorstand und dem Betriebsrat zur Diskussion vorge-

legt.

Arbeitskreis Parteireform

Willi Piecyk

Die Arbeit am Proiekt Parteireform wurde von 1995 bis 1997 nicht in der Form eines Arbeitskrei-

ses geleistet, sondern fand ihren Platz in allen Ebenen und Gliederungen der SPD Schleswig-Hol-

stein.

lm Berichtszeitraum gab es dazu eine große Anzahl von Aktivitäten. Im Vordergrund stand die Ver-

anstaltungsreihe "PerspekTide", die 1997 als ”PerspekTide 2000 plus" fortgesetzt wird.

Auf dem Gebiet der Methode wurde mit der Ausbildung von Teamerinnen und Teamern ein

Schritt in eine neue Richtung getan. Zum ersten Mal stehen der Partei ausgebildete Moderatorinnen

und Moderatoren zur Verfügung, die in der Lage sind, Willensbildungsprozesse intensiv und Zielge- -

rechter zu begleiten. Gerade die anstehende Erarbeitung von Kommunalwahlprogrammen bietet

Ortsvereinen und Kreisverbönden mit Hilfe der Teamerlnnen die Möglichkeit, neue Wege in der

Diskussion zu beschreiten.

Mit "PerspekTide 2000 plus" sind folgende Ziele verbunden:

Wir wollen die Mitglieder vor allem auf das Wahliahr hin mobilisieren und motivieren. Wir wollen

das Bild der Partei nach außen hin schärfen und sie als vertrauenswürdige, kompetente und bürger-

nahe Reformkraft profilieren.

Mit dem Diskussionsorgan "PerspekTide - die debatte" soll die innerparteiliche Diskussionsföhig—

keit ausgebaut werden. Die_Parteireform ist und bleibt eine Aufgabe für alle Teile der SPD Schles-

wig-Holstein.

In diesem Zusammenhang wird auf die Berichte "Die Arbeit und Entwicklung der Parteiorganisa-

tion" und "Die Arbeitsschwerpunkte des Landesvorstandes" verwiesen.

Arbeitskreis Medienpolitik

Werner Kindsmüller

Der Landesvorstand setzte im Jahr 1996 unter Leitung von Werner Kindsmüller und Bernd Saxe

einen Arbeitskreis Medienpolitik ein, in dem über die medienpolitischen Perspektiven der SPD bera-

ten werden sollte. Diesem Arbeitskreis gehörten medienpolitische Experten an. Parallel zu den Bera-

tungen des Landtages über die Änderung des Rundfunkstaatsvertrags entwickelte der Arbeitskreis

ein medienpolitisches Grundsatzpapier, das im Oktober 1996 der Presse vorgestellt wurde.

Wesentliche Forderungen des Papiers sind

— die Sicherung der Informations- und Meinungsvielfalt,

— die Stärkung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und seines verfassungsrechtlichen Auftrags,

— die Beibehaltung des Systems der Solidarfinanzierung durch die Rundfunkgebühr,

— die Sicherung des Grundversorgungsauftrags, insbesondere die Sicherstellung der Fernsehüber-

tragung von sportlichen und kulturellen Großereignissen,

— die Verschärfung der Instrumente der Konzentrationskontrolle,

— die Erhöhung der Medienkompetenz in den Schulen,

— die Verbesserung der Ausgangsbedingungen für die Medienwirtschaft in Schleswig-Holstein.

Mit dem vorgelegten Positionspapier soll die Grundlage für eine gesellschaftspolitische

Diskussion über Medien geführt werden, mit der das öffentliche Bewußtsein dafür geschörft wird,

welch wichtiges Gut eine plurale Medienstruktur, Meinungs- und lnformationsvielfalt sowie ein

solidarisch finanzierter Rundfunk sind.
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Arbeitskreis Trennung von Amt und Mandat

Detlef Köpke — .

Die Vereinbarkeit von Amt und Mandat wie die Dauer ihrer Ausübung ist in unserem Landesver-

band immer wieder disksutiert worden, ohne iedoch zu formellen Beschlüssen zu kommen. Der

Grundsatz, die Arbeit auf möglichst viele Schultern zu verteilen und Positionen nicht auf ewige Zeiten

zu vergeben, ist meist unbestritten, das tägliche Handeln steht dazu nicht selten im Gegensatz.

Die Kandidatenaufstellung sowie die Zusammensetzung der Landtagsfraktion nach der Landtags-

wahl 1996 sind wohl nur der äußere Anlaß gewesen, dieses Thema mit einem Antrag zum

Landesparteitag am 18. Mai 1996 zur Diskussion zu stellen. Als vorläufiges Ergebnis der Beratung

beauftragte der Landesparteitag den Landesvorstand, noch vor Aufstellung von Kandidaten zur

Kommunalwahl, Bundestagswahl sowie Landtagswahl eine Regelung zum Thema "Trennung von Amt

und Mandat" zu erarbeiten und den Kreisverbänden zur Diskussion vorzulegen.

Der Arbeitskreis setzte sich in mehreren Sitzungen mit den unterschiedlichen Argumenten für und

Wider die Trennung von Amt und Mandat auseinander. Nach Abwägung der politischen wie auch

rechtlichen Argümente ist der Arbeitskreis zu der Auffassung gekommen, daß eine Trennung von Amt

und Mandat durch verfassungsrechtliche oder auch einfache gesetzliche Regelungen abzulehnen sei.

Auch eine verpflichtende Regelung durch Parteibeschluß wird abgelehnt. Der Arbeitskreis ist der

Auffassung, daß personelle Angebote geeigneter sind, die notwendige Erneuerung zu unterstützen,

als Quoten und SatzUngsbestimmungen. Damit dieses personelle Angebot für die Partei erarbeitet

werden kann, hält der Arbeitskreis es für erforderlich, Regelungen zu treffen, um zu einer langfristig

angelegten Personalentwicklungsplanung zu kommen. Dazu wurden in dem Diskussionspapier eine

Reihe von Empfehlungen erarbeitet.

 
„Schade Gisela, aber du stehst ia auf KLAUS!" Der stellvertretende Landesvorsitzende Detlef Köpke im Gespräch

mit Bildungsrninisterin Gisela Böhrk.

Nach vorbereitender Diskussion mit den Kreisvorsitzenden hat der Landesvorstand das Ergebnis

des Arbeitskreises gemäß Parteitagsbeschluß zur Diskussion in die Kreisverbände gegeben. Die

Beschlußfassung ist für den ordentlichen Parteitag im April 1997 vorgesehen.
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Arbeitskreis Betreute Grundschule

Ute Büchmann

Im Januar 1996 wurde nach einer SPD-Fachkonferenz zur Betreuten Grundschule der Arbeitskreis

"Betreute Grundschule" gegründet. Er versteht sich als Ansprechpartner und Mittler für Eltern vor Ort

und sieht seine Aufgabe darin, zunäChst Hilfe zur“$elbsthilfe zu geben. Darüber hinaus setzt er sich

dafür ein, daß das Angebot an Betreuten Grundschulen in Schleswig-Holstein stetig ausgebaut und

langfristig auf eine gesicherte finanzielle Basis gestellt wird. Er besteht seit März 1996, trifft-sich ca.

alle sechs Wochen und wird geleitet von Ute Büchmann und Ute Kohrs-Heimann. '

Auch Nicht-Parteimitglieder haben hier die Möglichkeit, ihre Ideen und Vorstellungen einzubrin-

gen. Es ist unser ausdrückliches Anliegen, in dem AK mit möglichst vielen Personen aus Elternverei-

nen, Initiativen, Fördervereinen sowie Eltern, Erzieherlnnen und Schulleiterlnnen zum Thema

"Betreute Grundschule" zusammenzuarbeiten. Das Hauptanliegen unserer Gruppe ist es u.a., Über-

zeugungsarbeit dahingehend zu leisten, daß die Betreute Grundschule als familienpolitische Not-

wendigkeit gesehen wird und eine finanzielle Beteiligung des Landes Schleswig-Holstein notwendig

und überfällig ist.

Im Hinblick darauf, daß ab Herbst 1997 47 Betreuungseinrichtungen in Schleswig-Holstein den

Betrieb nicht mehr aufrechterhalten können, wenn die AB-Maßnahmen auslaufen, hat der AK Vor-

schläge und ein Konzept entwickelt und mehrere Gespräche mit der Fraktion geführt. Wir wollten

verhindern, daß Mitte der Legislaturperiode viele Betreuungseinrichtungen schließen mußten.

Mittlerweile haben die Fraktionsvorsitzenden von SPD und Grünen in der ersten Lesung des

Haushalts im Parlament erklärt, es solle bereits für den Haushalt 1997 ein Einstieg in eine Finanzie-

rung von Proiekten gefunden werden.

Das zweite Anliegen des Arbeitskreises war die Vorbereitung und Durchführung einer Regional-

konferenz Plön/Ostholstein. Sie wurde ebenso wie die erste Veranstaltung von über 100 Teilnehme-

rInnen besucht und konnte Eltern und Initiativen Hilfe zur Selbsthilfe geben. Der intensive Erfah-

rungsaustausch führte dazu, daß bereits heute erste Schritte in Richtung Vernetzung einzelner Initia-

tiven gemacht werden konnten. '

X. Revisionskommission

Helga Hein

Die Revisionskommission tagte am 14.8., 22.11.95; 12.3., 5.9., 5.12.96; 20.2.97. Von diesen

Sitzunge'n liegen ausführliche Protokolle in der Geschäftsstelle vor.

Die Revisoren wurden von der Verwaltung in der Geschäftsstelle bei ihrer Arbeit tatkräftig

unterstützt, und zwar von Werner Kindsmüller, Waltraud Jacobsen, Christiane Reuter. Vom Landes-

vorstand begleitete die Schatzmeisterin Sonia Jacobsen unsere Arbeit.

Bei den Sitzungen wurden gründliche Belegprüfungen durchgeführt, die Budget-Listen überprüft,

die Kosten für den Landtagswahlkampf und die Zahlungen der Mandatsträger kontrolliert.

Von der Schatzmeisterin wurden der Haushalt 1996 und die geänderte Finanzordnurig des

Landesverbandes erläutert. '

Landesgeschäftsführer Werner Kindsmüller informierteüber die personellen Umstrukturierungen

innerhalb der Finanz- und Gehalts-Buchhaltung, nachdem Waltraud Jacobsen krank geworden war.

Es mußten erhebliche Anstrengungen von Geschäftsführung und Landesvorstand unternommen

werden, um den krankheitsbedingten Ausfall zu kompensieren. ‘

Die Revisoren stellen fest, daß die Buchführung ordnungsgemäß war, sparsam gewirtschaftet

wurde, die Mittel satzungsgemäß verwendet wurden, die Haushaltsansätze ‘96 unterschritten

wurden (Einnahmen und Ausgaben), die Spendenhöhe eine erfreuliche Entwicklung nahm.

Es wird beantragt, dem Landesvorstand Entlastung zu erteilen.
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XI. Landesschiedskommission

Joachim Scheidler

Im Berichtszeitraum von März 1995 bis Mitte Januar 1997 waren zwei Verfahren bei der Landes-

schiedskommission anhängig. Es handelte sich um zwei Statutenstreitigkeiten. In beiden Verfahren

konnte dem Anliegen der Antragsteller/innen nicht entsprochen werden. In einem Fall konnte ein

Satzungsverstoß nicht festgestellt werden, in dem anderen fehlte es an der Antragsberechtigung. In

Statutehstreitigkeiten können nur Organisationsgliederungen, nicht aber einzelne Mitglieder

Anträge stellen. Die Schiedskommission entschied mit Joachim Scheidler als Vorsitzendem, Marion

Eckertz-Höfer und Rudolf Buschmann als Beisitzer/in.

XII. Landesausschuß

Hans-Peter Bartels / Christel Buchholz

In den Berichtszeitraum fallen 15 Landesausschußsitzungen.

Behandelt wurden folgende Themen: Landtagswahlprogramm, Ökologische Modernisierung der

Energieversorgung, Arbeitsplanung des Landesvorstandes, Drogenpolitik, Pflegegesetz, Geschäfts-

ordnung des Landesausschusses, Kommunalverfassungsreform, Abschlußbericht des Parlamentari—

schen Untersuchungsausschusses zur Schubladenaffäre, Landesliste zur Landtagswahl 1996, Asyl—

recht, Zukunft sozialdemokratischer Reformpolitik (Johano Strasser), Landtagswahlkampf, Analyse

des Landtagswahlergebnisses, Koalitionsverhandlungen (Aufnahme, Zwischenbericht, Koalitionsbe-

schluß), kommunale Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen, Steuerpolitik des Bundes, rot-

grüner Landeshaushalt, Medienpolitik, Sparmaßnahmen an den Hochschulen, Jugendparteitag,

Umweltforum, Situation und Perspektiven der Landespartei, Offenlegung von Einkommensverhält-

nissen sowie die Vor- und Nachbereitung von Landes- und Bundesparteitagen. Regelmäßig steht

der Punkt "Fragen an Vorstand, Fraktion und Regierung" auf der Tagesordnung.

Der Landesausschuß “war mit einer Ausnahme immer beschlußfähig. Insbesondere nach der

Landtagswahl hat das Gremium sich als ausgesprochen arbeitsfähig erwiesen und mit hoher Ta-

gungsfrequenz (4 Sitzungen in 6 Wochen) im Sinne der Eckernförder Erklärung die breitestmögliche

Beteiligung der Partei bei der Diskussion um die Koalitionsbildung sicherzustellen versucht.

Kennzeichnend für die Arbeit des Landesausschusses scheint iedoch übemiegend die Entgegen-

nahme von Berichten zu wichtigen Politikfeldern zu sein. Selten gibt es Vorschläge zur Beschlußfas-

sung von den Kreisverbänden oder aus der Mitte des Gremiums selbst.

Allerdings hat der Landesausschuß - im Gegensatz zur Stellung der Kreisausschüsse in manchen

Kreisverbänden - formal auch nur eine beratende Funktion. Die Landessatzung bestimmt:

"Der Landesausschuß hat die Aufgabe, den Landesvorstand zu beraten und ihn bei der Koordinierung

der Arbeit der Kreisverbände zu unterstützen. Der Landesvorstand informiert den Landesaus-

schuß auf seinen Sitzungen über seine Vorstellungen und gefaßten Beschlüsse. Der Landesausschuß

ist vor endgültigen Beschlüssen des Landesvorstandes zu beteiligen an: a) grundsätzlichen politischen

Fragen, b) grundsätzlichen organisatorischen Veränderungen, c) der Vorbereitung von Wahlen, d) der

Vorbereitung von Landesparteitagen, e) der Vorbereitung des vom Landesvorstand aufzustellenden

Haushaltsplans. Vorschläge des Vorstandes für die Beschlußfassung im Landesausschuß dürfen erst nach

der Beteiligung des Landesausschusses der Öffentlichkeit bekanntgegeben werden. Der Landesausschuß

kann über Anträge aus den Kreisverbänden beraten und Empfehlungen an Landesvorstand und

Landtagsfraktion aussprechen."
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XIII. Bericht des Mitglieds des Europäischen Parlaments

Willi Piecyk

|. Aufgaben im Europäischen Parlament

Seit Mai 1992 ist Willi Piecyk Abgeordneter im Europäischen Parlament. Im Juni 1994 wurde er

wiedergewählt. ’

Seit seiner Wiederwahl im Juni 1994 ist Willi Piecyk Mitglied im Ausschuß für Verkehr und Frem-

denverkehr, stellvertretendes Mitglied im Ausschuß für Wirtschaft, Währung und Industriepolitik

sowie Mitglied der Delegation für Beziehungen zu Estland, Lettland und Litauen. Als Mitglied des

Verkehrsausschusses ist er Berichterstatter für die transeuropäischen Verkehrsnetze.

||. Aufgaben in der Partei

Willi Piecyk ist seit _1 991 Landesvorsitzender der SPD Schleswig—Holstein

|||. Arbeit im Wahlkreis

Zur der Wahlkreiscirbeit in Schleswig-Holstein gehören folgende Aktivitäten:

— 1. Interne und öffentliche Veranstaltungen

2. Kreisbereisungen, Besuche und Gespräche mit Betrieben, Verbänden, Schulen und anderen Ein-

richtungen

3. Öffentliche lnformations- und Diskussionsveranstaltungen zu den Themen Verkehr, Währungs-

union, Wirtschafts- und Sozialpolitik, Regierungskonferenz, bürgernahes Europa

4. Öffentlichkeits- und Pressearbeit

5. Beratungen von Bür9erinnnen und Bürgern in EU-relevanten Fragen

6. Durchführung und Betreuung von Besuchsfahrten nach Straßburg

7. Organisation von Journalist/innenbesuchen in Straßburg

8. Leitung des Arbeitskreises Europa beim Landesvorstand

9. Besondere wahlkreisrelevante Themen

Wirtschafts— und Währungsunion

Auch in Schleswig-Holstein steht bis zum Jahre 1999 die Beschäftigung mit dem Thema im Vor-

dergrund. Je näher der Beginn der Währungsunion rückt, desto öfter wird das Für und Wider der

Währungsunion in der Öffentlichkeit diskutiert. Im Gegensatz zum Wirtschafts- und Fachpublikum

existiert bei Bürgerinnen und Bürgern nach wieivor Aufklärungsbedarf. Was geschieht beispielsweise

mit Rentenzahlungen nach der Währungsunion, was mit Lebensversicherungen und Sparguthaben?

Gut besuchte Veranstaltungen zur Währungsunion haben bereits stattgefunden. Am 30.

September 1996 diskutierten in Kiel während einer Veranstaltung der SPD-Europaabgeordneten

und des Parteivorstandes Vertreter/innen aus Politik, Gewerkschaften, Banken und Wirtschaft auf

der Konferenz “In unserem Interesse: Der Euro". Willi Piecyk war im November und Dezember 1996

Diskussionsteilnehmer auf zwei Veranstaltungen der Friedrich-Ebert-Stiftung zu diesem Thema in

Flensburg und Lübeck. 1997 stehen bereits mehrere Veranstaltungen zur Einführung einer

gemeinsamen Währung in Europa an, die von Ortsvereinen und Kreisverbänden organisiert werden.

Neben der Information über die gemeinschaftliche Währung muß dabei die Weigerung der

Bundesregierung europäische Beschäftigungspolitik zu betreiben im Vordergrund stehen.
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Regierüngskonferenz

Am 29. ‚März 1996 wurde die Regierungskonferenz in Turin eröffnet. Ihren Abschluß wird sie

voraussichtlich im Sommer 1997 noch unter der niederländischen Ratspräsidentschaft finden.

Vorrangiges Ziel der Regierungskonferenzist es, die Europäische Union auf die anstehende

Erweiterung (bis zu 25 Mitgliedstaaten könnte eine erweiterte EU beinhalten) vorzubereiten. So wie

die Entscheidungsverfahren strukturiert sind, ist die EU nicht erweiterungsfähig. '

Geplante Maßnahmen: Verschlankung der Kommission, andere Stimmengewichtung im Rat

kombiniert mit einer Neudefinition der Mehrheiten. Es werden Entscheidungsverfahren gefordert,

nach denen die gesamte "normale" Gesetzgebung der Union im Rat künftig mit Mehrheit entschie-

den werden kann. Auch im Bereich der Innen- und Justizpolitik. Das Europäische Parlament soll in

allen Bereichen, in denen der Ministerrat mit Mehrheit beschließen kann, ein gleichgewichtiges und

gleichberechtigtes Mitentscheidungsrecht erhalten. Der Anwendungsbereich des Mitentscheidungs-

verfahrens für das Europäische Parlament erstreckt sich momentan auf 14 Bereiche: z.B. Binnen-

markt, Gesundheitswesen, Kultur, Forschung, Zusammenarbeit im Bildungswesen, TEN und Verbrau-

cherpolitik.

Die Regierungskonferenz, deren Durchführung ab 1996 im Maastrichter Vertrag festgeschrieben

ist, soll die Handlungsfähigkeit und Effizienz der EU steigern und ihre politische Autorität erhöhen.

Die EU soll demokratischer gestaltet werden, damit die Bürger noch unmittelbarer Einfluß auf die

europäische Politik nehmen können. Die Wettbewerbsfähigkeit und der soziale Zusammenhalt der

Länder im Globalisierungsprozeß soll bewahrt und erhalten werden. In den internationalen Bezie-

hungen soll die EU mit einer Stimme sprechen.

Die SPE fordert angesichts 20 Millionen Arbeitsloser in Europa die Aufnahme eines Beschäfti-

gungspaktes in den Maastrichter Vertrag, um die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit wirksam angehen

zu können. Beschäftigungspolitik ist kein Teil der Sozialpolitik, sondern ein eigenständiger, der Wirt-

schaftspolitik gleichwertiger Bestandteil. Da mit einem weiteren Anstieg zu rechnen ist, müssen alle

Möglichkeiten, die der Handlungsrahmen der EU anbietet zu dessen Lösung herangezogen werden.

Die meisten EU-Mitgliedstaaten befürworten mit großer Mehrheit die Schaffung eines Beschäfti-

gungskapitels. Nur die deutschen Konservativen und Großbritannien verweigern sich einer offensi-

ven Beschäftigungspolitik

Verkehr
 

Dasselbe Verhalten legt die Bundesregierung an den Tag, wenn es um die Umsetzung der Leitli-

nien für die transeuropäischen Verkehrsnetze geht. Die Finanzmittel hierfür werden vom Europäi-

schen Rat, vor allem von den großen konservativ regierten Mitgliedstaaten Großbritannien, Frank-

reich und allen voran Deutschland verwehrt.

Nach zähen Verhandlungen wurden im Juni 1996 die Leitlinien für-die transeuropäischen Ver-

kehrsnetze vom Europäischen Parlament und Europäischen Rat beschlossen. Willi Piecyk war Bericht-

erstatter des Parlaments und Verhandlungsführer. Für Schleswig—Holstein ist der Ausbau der TENs

nicht unerheblich, denn die Norderweiterung der Europäischen Union und die Öffnung des Ostens

bietet große Chancen für Schleswig-Holstein. Die geplante westlichen Elbquerung und die

Fertigstellung der Qresund- und Großen Beltquerung befreien das nördlichste Bundesland aus

seiner strukturschwachen Randlage und schaffen Arbeitsplätze.

XIV. Landesgruppe der Mitglieder des Bundestages

Cornelie Sonntag-Wolgast

Die zehnköpfige Landesgruppe hat sich nach der Bundestagswahl vom Oktober 1994 in neuer

Besetzung rasch zu einem kooperationsfähigen und -bereiten Team zusammengefunden. Gelegent-

lich stimmen wir bei umstrittenen Fragen in der Fraktion unterschiedlich ab, aber das beeinträchtigt

nicht das kollegial-freundschaftliche Klima.
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Als lnteressenvertreter des Landes sind wir uns einig. Unsere iüngste, gemeinsam initiierte parla-

mentarische Aktivität ist eine umfassende Anfrage an die Bundesregierung zur wirtschaftlichen Si-

tuation Schleswig-Holsteins. Der Meinungs- und lnformationsaustausch mit der Landesregierung

verläuft gut (entgegen andersldutehden Äußerungen eines freidemokratischen MdB's aus Schleswig-

Holstein); mit der Landtagsfraktion macht er Fortschritte, mit der Partei und ihren Gremien ist er

noch ausbau-Und entwicklungsfähig. Die Landesgruppe ist in allen wesentlichen Ausschüssen

vertreten (abgesehen vom Bereich Arbeit und Sozialordnung). Hier die wichtigsten Funktionen und}

Betätigungsfélder der Mitglieder in alphabetischer Reihenfolge:

1. Lilo Blunck

ist ordentliches Mitglied des EU-Ausschusses_ sowie stellvertretendes Mitglied im Wirtschaftsausschuß,

im Landwirtschaftsausschuß sowie in der Enquete-Kommission "Neue Medien". Außerdem gehört sie

der Parlamentarischen Versammlung des Europarates und der Westeuropäischen Union an. Sie ist

Mitglied des Fraktionsvorstandes und verbraucherpolitische Sprecherin der Fraktion.

Arbeitsschwerpunkt ist die Verbra—ucherpolitik. Hier geht es ihr vor allem um gesunde

Lebensmittel (Kennzeichnung von Genlebensmitteln und Zusatzstoffen, Schadstoffbelastung, '

Lebensmittelkonfiolle, Bio-Produkte), den umweltbezogenen Verbraucherschutz (Haushalts-

Chemikalien, Textilien, Müll/Verpackung), die Stärkung des Verbraucherschutzes in der EU,

Finanzdienstleistungen (Versicherungen, Bankgebühren, Zinsen, Schuldnerberatung) sowie die

Sicherung der Finanzierung der Verbraucherberatungsstellen in den Ländern.

2. Norbert Gansel

ist ordentliches Mitglied im Auswärtigen Ausschuß und dort stellvertretender Ausschußvorsitzender

sowie stellvertretendes Mitglied im Verteidigungsausschuß und im Unterausschuß für Abrüstung und

Rüstungskontrolle. Ferner ist er Mitglied der Parlamentarischen Kontrollkommission für die Nachrich-

tendienste (FKK) und Mitglied im Gemeinsamen Ausschuß (Notparlament). In der Bundestagsfraktion

ist Norbert Gansel Sprecherin der FKK. Dabei spielten die Aufklärung der Plutonium- und der Mauss-

Affäre und die Haushaltskontrolle der Nachrichtendienste eine besondere Rolle.

 
Zwei für Kiel. Ministerpräsidentin Heide Simonis, die bei der Landtagswahl am Ostufer mit 52,1 Prozent das beste

SPD-Ergebnis erzielte, und Norbert Gansel, der mit 52,7 Prozent seinen Bundestagswahlkreis Kiel seit 1972 zum

siebten Mal direkt gewann. Direkt will er auch zum Oberbürgermeister der Landeshauptstadt gewählt werden. Am

25. Mai. '
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Der von Peter Conradi und Norbert Gansel initiierte Gesetzentwurf zur Offenlegung der steuer-

pflichtigen Nebeneinkünfte von Bundestagsabgeordneten ist zwar im Bundestag von CDU/CSU und

FDP abgelehnt werden, aber er ist nun zur offiziellen Position der Partei geworden. Das Thema

bleibt auf der Tagesordnung des Bundestages. Solange es keine gesetzliche Regelung gibt, soll nach

dem Beschluß des Parteirates eine dieser Zielsetzung entsprechende innerparteiliche Lösung

gefunden werden.

3. Reinhold Hiller

ist Mitglied im_ Verkehrsausschuß und im Petitionsausschuß; außerdem arbeitet er in der Enquete-

Kommission "Uberwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß der deutschen Einheit" mit und ist

stellvertretender Vorsitzender der deutsch-baltischen Parlamentariergruppe.

Besondere Aktivitäten in Stichworten:

Bundesverkehrswegeplan, Telematik im Bereich Verkehr, Seeverkehr und Ostseekooperation.

4. Eckart Kuhlwein

ist unser Mitglied im Haushaltsausschuß, dort Berichterstatter für das Auswärtige Amt und das Um-

weltministerium. Außerdem ist er stellvertretendes Mitglied im Auswärtigen Ausschuß , Umweltaus-

schuß und im Ausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Zu seinen Themenschwerpunkten zäh-

len die Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik, Energiepolitik und Klimaschutz sowie friedliche Konfliktbe-

wältigung (Friedensdienst, humanitäre Hilfe, Menschenrechte). Er koordiniert in der Bundestagsfrak-

tion die Arbeit der "Parlamentarischen Linken" und betätigt sich — last not least - als engagierter,

nimmermüder Streiter wider das Transrapid—Proiekt Hamburg-Berlin.

5. Ulrike Mehl

nennt als wichtigste Aktivitäten und Sachgebiete ihre Arbeit im Ausschuß für Umwelt, Naturschutz

und Reaktorsicherheit als ordentliches, im Ausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit und im

Ausschuß für Landwirtschaft als stellvertretendes Mitglied. Als stellvertretende Sprecherin in der

Arbeitsgruppe Umwelt der SPD-Bundestagsfraktion betätigt sie sich im Aufgabenbereich

Allgemeiner Umweltschutz, hier insbesondere für das Naturschutzrecht, den nationalen und

internationalen Artenschutz und die Umweltbildung.

6. Manfred Opel

ist Mitglied des Verteidigungsausschusses und der Nordatlantischen Versammlung. Außerdem

gehört er den Unterausschüssen für die Vereinten Nationen und für Menschenrechte an. Weiterhin

ist er stellvertretenes Mitglied im Forschungsausschuß. Für die Landesgruppe bearbeitet er

außerdem steuerliche Fragen und Probleme der Finanzpolitik.

Bekannt geworden ist Manfred Opel durch sein Konzept für eine neue Wehrstruktur und das Aus-

setzen der Wehrpflicht in Friedenszeiten. Aufgrund seiner Vorschläge konnten erhebliche Mittel im

Verteidigungshaushalt eingespart werden. Das Schutzkonzept für Bundeswehrsoldaten im Friedens—

einsatz geht auf seine Initiative zurück und hat sich u.a. in Bosnien hervorragend bewährt.

Die geplante Reduzierung von Bundesbehörden und den Streitkräften in Schleswig-Holstgein sowie

die Abmilderung der daraus entstehenden Folgen war und ist einer seiner Arbeitsschwerpunkte.

7. Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast

ist Mitglied im lnnenausschuß, stellvertretendes Mitglied im Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen

und Städtebau. Sie ist stellvertretende innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion. Außerdem
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arbeitet sie in der Enquete-Kommission "Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft" und ist

Mitglied der Innen- und Rechtspolitischen Kommission des Parteivorstandes. Auf Fraktionsebene

engagiert sie sich außerdem in der Arbeitsgruppe Migrationspolitik und in den Projektgruppen

"lnformationsgeselIschaft" und “Bekämpfung von Rechtsextremismus und Gewalt". Sie ist zur Zeit

Sprecherin der Landesgruppe schleswig-holsteinischer SPD-Bundestagsabgeordneter.

Ihre Schwerpunkte: Ausländer- und Asylpolitik, Einwanderungspolitik, Antidiskriminie-

rung/Gleichbehandlung, Gefahren des Rechtsextremismus und Medienpolitik.

8. Antie-Marie Steen

ist seit Beginn dieser Legislaturperiode Beauftragte der SPD-Bundestagsfraktion für die Belange von

Menschen mit Behinderungen. Sie hat eine Anhörung zur "Lebenssituation von Frauen mit Behinde-

rungen" initiiert, einen Antrag für den Einsatz von Gebärdendolmetschern bei der TV-Übertragung

wichtiger Entscheidungen im Deutschen Bundestag eingebracht, arbeitet mit Abgeordneten des

Europäischen Parlaments in Fragen der Behindertenpolitik zusammen und entwickelt Aktivitäten zur

Anerkennung der Gebärdensprache.

' In der Gesundheitspolitik engagiert sie sich für eine "frauenspezifische Gesundheitsversorgung",

Lebensmittelversorgung und die Kennzeichnung genetisch manipulierter Lebensmittel, ferner für

Reha und Kuren und Maßnahmen zur Entkriminalisierung im Bereich Drogenpolitik. Sie ist Bericht-

erstatterin zur Problematik BSE und Mitglied in der Enquete-Kommission "Schutz des Menschen und

der Umwelt'' (AG Bauen und Wohnen). Zu weiteren Schwerpunkten zählen Maßnahmen gegen den

Sextourismus, Verhinderung sexueller Gewalt gegen Kinder. Sie setzt sich für das Duty free-Geschäft

ein und gehört mehreren Bonner Gremien im Rahmen ihrer politischen Fachgebiete an.

9. Franz Thönnes

ist ordentliches Mitglied im Ausschuß für Bildung, Wissenschaft, Forschung, Technologie und Tech-

nikfolgenabschätzung, dort hauptsächlich befaßt mit beruflicher Weiterbildung, Aufstiegsfortbildung

(BE), beruflicher Bildun‘g, Gesundheitsforschung, Bio— und Gentechnik, Meerestechnik, Polarfor-

schung. In der Projektgruppe "lnformationsgeselIschaft" beschäftigt er sich vor allem mit Bildungs-

partnerschaft, Telelearning, Medienkompetenz, Qualifikation, Telearbeit, Arbeits- und Beschäfti-

gungssystemen, sozialer Sicherheit, arbeitsrechtlichen Mindeststandards. Er gehört ferner den Ge-

sprächskreisen "Kleine und Mittlere Unternehmen", "Kommunalpolitik" und der Deutsch-Skandinavi-

schen Parlamentariergruppe an.

10. Dr. Wolfgang Wodarg

ist ordentliches Mitglied im Gesundheitsausschuß, wo er sich für die Neugestaltung und Sicherung

der gesundheitlichen Versorgung und die rechtliche Ausgestaltung einzelner Leistungsbereiche des

Sozial— und Gesundheitswesens einsetzt.

Weitere Schwerpunkte: Transplantationsgesetz, sozialmedizinische Begutachtung, Reform des

Medizinstudiums, Förderung gesundheitlicher Prävention und Fragen der Gesundheitsberufe. Er

kümmert sich außerdem um die Themen "Tierarzneimittel und Gesundheit", Lebensmittelhygiene,

BSE, Tierkörperbeseitigung, Tiermehlverwertung, Gentechnologie/Bioethik und das Nichtraucher-

schutzgesetz.

Als stellvertretendes Mitglied im Ausschuß für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit befaßt

er sich mit umweltmedizinischen Einzelfragen, Strahlenschutz, Luftschadstoffen, Trinkwasser und der

Förderung regenerativer Energieformen (Windkraft). Er arbeitet darüber hinaus in den Proiektgrup-

pen "Gentechnik" und "lnformationsgeselIschaft" mit.



56

XV. Bericht der SPD-Landtagsfraktion

Ute Erdsiek-Rave

1. Landtagswahl und Koalition

Die Koalition von SPD und Bündnis 90 /Die

Grünen in Schleswig-Holstein ist die Konsequenz

der Landtagswahl vom 24. März 1996. Die

Wählerinnen und Wähler haben diesen Parteien

einen klaren Regierungsauftrag erteilt. Wir sind

uns aber bewußt, daß Kontinuität und

Erneuerung gewollt waren; deshalb können sich

die Bürgerinnen und Bürger auf die SPD

verlassen, denn wir setzen unsere Reformpolitik .

für die große Mehrheit in diesem Lande fort. Es

gibt also keinen Kurswechsel um 180 Grad in der

Politik unseres Landes. Dies wird auch dadurch

deutlich, daß der rot-grüne Koalitionsvertrag

die unverwechselbare Handschrift der SPD zeigt.

Für die nächsten vier Jahre gilt: Be-

schäftigungsorientierte Modernisierung des

Landes, ökologische Erneuerung und soziale

Gerechtigkeit dürfen nicht gegeneinander

ausgespielt werden.

'SPD-Landtagsfraktion und die von Heide

Simonis geführte Landesregierung arbeiten eng

und koordiniert zusammen; Heide Simonis und

ihr Kabinett können sich auf die Fraktionv

verlassen; als erste Ministerpräsidentin in der

Bundesrepublik ist sie anerkannt und respektiert. 
Wir sind uns bewußt, daß die Zusammenarbeit ‚ 4

in einer Koalition immer schwierig ist; das Land Neue Chefin der SPD-Landtagsfraktion ist séit der Landtags-

und unsere pa„ei müssen sich auch erst an diese wohl im März 1996 Ute Erdsiek-Rave aus Kronshagen.

Situation gewöhnen. Der Koalitionsvertrag ist

aber eine_gute Grundlage für vier Jahre stabiler Zusammenarbeit und für die Gestaltung von

Landespolitik. Auch wenn er natürlich wie alle Maßnahmen und Ziele unter dem Vorbehalt der

Finanzierbarkeit steht.

Wer aber — wie wir es getan haben - in mehreren Unterkommissionen, in tagelangen Kommis-

sionssitzungen auf 87 Seiten in 9 Kapiteln sämtliche Bereiche der Landespolitik formulieren und ab— ‘

stimmten; und das bei unterschiedlichen Erfahrungen, parteipolitischen Beschlußlogen und Informati-

onsständen, der schafft eine gute Basis der Kooperation. Wir Sozialdemokraten werden intensiv an

der Umsetzung dieses Vertrages arbeiten. Unsere gemeinsamen Ziele sind: .

— die Wirtschaftskraft stärken und zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen,

— den Sozialstaat sichern und die solidarische Gesellschaft ausbauen,

— den ökologischen Umbau vorantreiben und die ländlichen Räume stärken,

— die innere Sicherheit gewährleisten und die soziale Demokratie sichern.

Unsere Hauptaufgabe bleibt, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und Schleswig-Holstein fit zu

machen für das Jahr 2000. »

2. Dialog und “Perspektive Nord"

Die SPD-Fraktion setzt auf ”Dialog” und die "Perspektive Nord”. Wir werden das politische Ge-

spräch in Schleswig-Holstein verstärken, um die Politik der Solidarität und der politischen Reform
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weiterzuentwickeln. Wir stellen uns damit entschieden gegen den Trend zur lndividualisierung und

Entsolidarisierung in der Gesellschaft. Wir wollen sowohl den intellektuellen Diskurs als auch die

breite öffentliche Diskussion wieder anregen. Bis Ende 1996 fanden Gesprächsrunden mit Vertre-

tern aller wichtigen lnteressengruppen in Schleswig-Holstein statt. In der Fraktion referieren

Fachleute zu relevanten politischen Themen. Bisher waren Gäste u.a. die DGB-Vorsitzende Karin

Roth, Vertreter von Wirtschaft und Industrie, der Vorstandsvorsitzende der Landesbank, aber auch die

Kollegen der NGG oder der Juso-HSG. Wir haben uns auch um den eigenen Nachwuchs gekümmert:

So waren die Kommunalpolitiker aus dem Landesverband eingeladen, die 35 Jahre und iünger sind.

Es wurde vereinbart, daß wir uns in etwa einem halben Jahr wieder treffen werden.

Zu einer ständigen Einrichtung ist auch der von uns initiierte "Glückstädter Kreis" geworden,

eine Konferenz der SPD-Fraktionsvorsitzenden der norddeutschen Küstenländer. Damit wurde für

unseren Bereich ein Koordinations- und Diskussionsorgan geschaffen. lntensiviert wurden die Kontak-

te der Fraktion auch zu den dänischen Genossinnen und Genossen.

Wir haben den Dialog mit der KulturszeneIn Schleswig- Holstein verstärkt und die Reihe “Kultur

in der Fraktion" ins Leben gerufen.

3. Schwerpunkte unserer Reformpolitik

Die SPD setzt auf ein Bündnis von Arbeit und Umwelt. Mit einer Existenzgrün'dungsoffensive

tragen wir dazu bei, neue und dauerhafte Arbeitsplätze zu sichern. Wir fördern moderne und um-

weltfreundliche Technologien, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft zu verbessern.

Beispielhaft ist unser Antrag zur Weiterentwicklung des Technologietransfers in Schleswig-Holstein.

Dringend nötig ist die verstärkte Koordination und Vernetzung im Beratungsbereich. Die Technolo-

giestiftung, die Einrichtung von Technologiezentren, sowie auch Energiestiftung und Agenturen müs-

sen ihre Zusammenarbeit vertiefen. Dabei sind auch Modelle der direkten Kooperation zwischen

Wissenschaft und Wirtschaft anzustreben. Aufgrund der sehr guten Wirtschaftsdaten, Schleswig-Hol-

stein liegt z. B. beim Anteil der erwerbstätigen Frauen an der Spitze der alten Bundesländer, konnten

wir den Arbeitsmarkt stabilisieren.

Hand in Hand mit der Zunahme der Erwerbstätigen ging der Rückgang der Ervverbslosen. Von

1995 im Vergleich zu 1988 gab es in Schleswig-Holstein 6 % weniger Erwerbslose, in den alten Bun-

desländern iedoch 14,4 % mehr. Dies ist auch ein Ergebnis engagierter Beschäftigungs- und

Arbeitsmarktpolitik, die von der Landesregierung und der SPD—Landtagsfraktion gemeinsam fortge-

schrieben wird. Wir wollen die Teilzeitbeschöftigung auch für den öffentlichen Dienst ausbauen und

haben deshalb entsprechende Ansätze diskutiert.

Wir unterstützen den Kurs der Ministerpräsidentin zu Reformen des öffentlichen Dienstes. Es

wird dabeinicht gegen, sondern mit den Beschäftigten zusammen gearbeitet.

Unsere Ziele der Modernisierung sind

' mehr Bürgernähe schaffen,

Bürgerinnen und Bürger bei der Wahrnehmung ihrer Rechte unterstützen,

die Qualität der Dienstleistungen stärken,

sachbezogene, transparente und kostenorientierte Entscheidungen zu treffen, sowie

- zweckgerichtetes und wirtschaftliches handeln zu ermöglichen.

Denn eine gut funktionierende öffentliche Verwaltung ist ein ökonomischer Standortfaktor von

hoher gesellschaftlicher Bedeutung.

Im Mittelpunkt der schulpolitischen Arbeit der Landtagsfraktion standen die Themen Sicherung

der Unterrichtsversorgung und Schulreform. '

Da die CDU-Landesregierungen in den Jahren, in denen das Steueraufkommen hoch, die

Schülerzahlen aber niedrig waren, keine Vorsorge getroffen hat, müssen bis tief ins nächste Jahrzehnt ‘

hinein steil anwachsende Schülerzahlen bewältigt werden. Schleswig-Holstein gehört zu den ganz

wenigen Ländern, die trotz fehlender Mittel noch immer neue Lehrerstellen schaffen. Im
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Nachtragshaushalt 1995 wurden125 neue Stellen geschaffen, mit dem Haushalt 1996 64. Mit dem

. Koalitionspartner haben wir uns darauf verständigt, im Haushalt 1997 150 neue Lehrerstellen und in

den kommenden drei Jahren ieweils 100 einzurichten.

Gemeinsam mit der Landesregierung entwickeln wir Konzepte zur längerfristigen Sicherung

der Unterrichtsversorgung. Wir sagen dabei ganz klar: Der Schülerzuwachs kann nicht allein durch

neue Stellen abgearbeitet werden; auf die Lehrerinnen und Lehrer, aber auch auf die Schülerinnen

und Schüler kommen Méhrbelastungen durch Mehrarbeit und Unterrichtsreduzierung zu.

Die Schule muß sich mit dem schnellen Wandel der Gesellschaft auseinandersetzen. Darum sind

auch in Zukunft Reformen nötig. Die neuen Lehrpläne für die Grundschulen und die

Sekundarstufe 1 sollen fächerübergreifende Betrachtungsweisen .und Schlüsselqualifikationen

vermitteln. Schleswig-Holstein geht anderen Ländern voran beim Ausbau der Eigenverantwortung der

Schule in pädagogischer, finanzieller und personeller Hinsicht. '

1997 steigt das Land erstmals in die Mitfinanzierung der Betreuten Grundschulen ein, die für

Schüler und Eltern einen berechenbaren, mit Berufstätigkeit vereinbaren Tagesablauf ermöglichen.

Der Ausbau unserer Hochschullandschaft ist abgeschlossen, die Fachhochschule Westküste

entwickelt sich mit großem Erfolg. An der Bildungswissenschaftlichen Hochschule in Flensburg wird

1997 der Studiengang für Berufsschullehrer neu 'eingerichtet. Wir mußten 1997 die Hochschulen

erstmals in Kürzungen einbeziehen. Jetzt ist es nötig, gemeinsam mit allen Beteiligten über

strukturelle Maßnahmen einschließlich möglicher Kooperationen über die Grenzen unseres

Bundeslandes hinaus zu diskutieren.

lm kulturellen Bereichhaben wir die Existenz großer Proiekte wie dem Schleswig-Holstein Musik

Festival, der Ars Baltica und den Eutiner Sommerspielen sichergestellt und ebenso kleine Initiativen

von der Soziokultur bis zur Kultur der Minderheiten gefördert. Die Fraktion hat im Februar 1996

in Schleswig eine Tagung zu den Perspektiven der zeit- und regionalgeschichtlichen Forschung

durchgeführt. '

' Herausragendes Beispiel für die Verbindung von Kultur und Wirtschaft war das Forum der SPD-

Landtagsfraktion "Tourismus und Kultur in Schleswig-Holstein", das Ende letzen Jahres unter

großer öffentlicher Beteiligung im Kulturzentrum Salzau stattfand. Wir haben damit eine Vielzahl von

Anstößen gegeben, wie die Tourismuswirtschaft das kulturelle Erbe Schleswig-Holsteins noch stärker

als bisher als Angebot zugänglich machen kann.

Arbeitsmarktpolitik - "Arbeit für Schleswig-Holstein” und “Arbeit plus” - sind spürbare Be-

schäftigungsimpulse. Schwerpunktsetzungen bei Hilfen für Jugendliche, umwelt- und sozialpolitische

Ansätze in ”zweiten Arbeitsmark”, Wiedereinstieg in den Beruf für Frauen : So flexibilisieren wir

unsere Instrumente und bauen sie - auch bei angespannter Finanzlage - weiter aus. Die Aufforderung

an die Landesregierung einen Bericht zur Armut in Schleswig-Holstein vorzulegen, war ein Weiterer

sozialpolitischer Ansatz in der Arbeit der Fraktion.

”Jugend und Arbeit”, dafür wollen wir eine konzertierte Aktion starten. Wir können nicht alles

bereinigen, was in Bonn an falschen Signalen in der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik gesetzt wird, aber

wir setzen, gemeinsam mit den Gewerkschaften, ein kräftiges Signal dagegen.

Das gilt eben besonders für die Sozialpolitik: Hier geht es an die Substanz. Wer seine falsche

Steuerpolitik durch eine noch falschere Sozialpolitik zu kompensieren versucht, wie die derzeitige

Bundesregierung, der spielt mit dem Feuer. ‘

Unsere Sozialpolitik, das war und bleibt auch eine Politik der inneren Sicherheit, die durch eine

moderne und gut ausgerüstete Polizei der Menschen das lebensnotwendige Gefühl der individuellen

Sicherheit gibt. Die Fraktion hat sich in den Haushaltsberatungen dafür stark gemacht, diesen

Bereich, wie eben auch den Sektor ”Bildung und Hochschule”, aus dem allgemeinen

Streichungskatalog herauszunehmen. '

Die Änderung des kommunalen Verfassungsrechts, das Wahlalter 16 als aktives Wahlrecht auf

der kommunalen Ebene durchzusetzen, war im Koalitionsvertrag vereinbart und ist von der Fraktion
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auf den Weg gebracht worden. Die erste parlamentarische Lesung und eine Anhörung sind erfolgt,

die abschließende zweite Lesung wird demnächst stattfinden.

Einen umfassenden Berichtsantrag zum Thema Sexuelle Mißhandlung und Vermarktung von

Kindern und Jugendlichen” - als gemeinsamen Antrag von SPD und "Bündnis 90/Die Grünen” — ist

von uns formuliert worden. Eine ausführliche Anhörung hat ebenfalls stattgefunden.

Bemerkenswert ist überdies unser Antrag zum Ausländerrecht, der in der Januar—Sitzung des

Landtages beraten wurde. Darin haben wir uns für das Bleiberecht der Lübecker Brandopfer

eingesetzt und den Bundesinnenminister aufgefordert, von seiner harten Linie abzuweichen und für

die Betroffenen günstige Ermessensentscheidungen zu treffen. .

Umweltpolitik ist keine Zeitgeistangelegenheit und ein positiver Standortfaktor - nur moderne

Standorte und Normen setzen Kreativität für Techniker und Ingenieure frei und schaffen Nachfragen

und zukunftsweisende Umwelttechnik. Wir werden Öko-Audits weiter fördern, um die Unternehmen

umweltverträglich fit zu machen.

Die Fraktion hat sich intensiv mit der geplanten Bonner Energierechtsreform und deren kom-

munal- und umweltpolitischen Auswirkungen auseinandergesetzt. Der vorgelegte Gesetzesantrag zur

Neuregelung des nationalen Energiewirtschaftsrechts setzt die Anfang des Jahres verabschiedete EU-

Stromrichtlinie nur unvollständig um, eine Konzentration in der Energiewirtschaft sind zu erwarten.

Dies wird erhebliche negative Konsequenzen für die regionale Energieunternehmen (Stadtwerke)

haben.

Ein Schwerpunkt der Umweltpolitik war die Diskussion und der Antrag zur Weiterentwicklung

der Westküstenregion. In heftigen Debatten konnte ein Weg zum weiteren Erhalt des ”Ökosystems

Wattenmeer” gefunden werden. Denn der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer bietet

ökologisch und ökonomisch zukunftsweisende Möglichkeiten. Aus diesem Grunde soll der National-

park weiterentwickelt und gefördert werden, wobei insbesondere dem Prinzip des ”sanften Touris-

mus" besondere Bedeutung zuwächst.

Umweltpolitik ist eine übergreifende Aufgabe der gesamten Landespolitik. Die Bewahrung der

Umwelt und damit unserer Lebensgrundlagen wird weiterhin Priorität erhalten. Wir wollen Schleswig-

Holstein zu einer ökologischen Modellregion entwickeln, in der eine integrierte und nachhaltige

Wirtschafts- und Umweltpolitik stattfindet.

Politik kann heute nur erfolgreich sein durch eine solide und sparsame Finanzpolitik. Die Dis-

kussionen über die Haushalte ’96 und ’97 haben gezeigt, daß trotz knapper Kassen unsere reform-

politischen Ansätze verwirklicht werden können.

Gerade die Beratungen über die sog. ”Nachschiebelisten" haben deutlich gemacht, daß das

Prinzip der Umschichtung und Kürzungen innerhalb des Haushaltes sicher kurzfristig positiv wirkt,

langfristig aber neue Perspektiven struktureller Einsparungen notwendig sind. Die Fraktion unterstützt

die Ministerpräsidentin in ihrem Ziel, eine umfassende Strukturreform in und für Schleswig-

Holstein umzusetzen. So müssen Aufgaben und Aufgabenverteilung innerhalb der Landesverwaltung

auf den Prüfstand; es gilt neue Finanzierungsmodelle zu entwerfen, externen Sachverstand

einzubeziehen und für Land und Kommunen nutzbar zu machen.

4. Schlußanmerkung

FDP und CDU haben immer wieder versucht, die Koalition zu beschädigen. Zu schwach stellt sich

die Opposition im Landtag bisher dar. .Die Kooperation mit dem SSW war in vielen Fragen

erfolgreich.

Die SPD-Landtagsfraktion wird ihren Kurs der Erneuerung fortsetzen wir werden der

Landesregierung ein kritischer Partner sein und wir werden mithelfen, das Profil der Nord-

SPD weiter zu schärfen. '
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XVI. Bericht der SozialdemokratiSchen Gemeinschaft für Kommuna1politik

(SGK) Klaus Nielsky

Die Arbeit des Vorstandes

Im Berichtsraum fanden 14. Vorstandssitzungen, 2 Mitgliederversammlungen und eine

Klausurtagung statt. Am.2. September 1995 wurde auf einer Mitgliederversammlung in Schleswig

das 20 Punkte-Programm " Kommunalpolitische Wünsche an die Landesregierung 1996 bis 2000"

diskutiert und einstimmig beschlossen. Um sozialdemokratische kommunale Interessen zu wahren,

wurden dankenswerter Weise Mitglieder der SGK in die Koalitionsverhandlungen des neugewählten

Landtages mit eingebunden.

Außerdem wurden von den Vorstandsmitgliedern Sitzungen aüf besondere Einladungen der Ar-

beitskreise der SPD-Londtagsfraktion wahrgenommen. Hier ging es ieweils um aktuelle Themen und

um Gesetzesentwürfe. Ein Dauerthema war die Kommunale Verfassungsreform, insbesondere die

Direktwahl von Bürgermeister/innen und Landräten/tinnen und die Entschädigungsverordnung.

Hierbei haben die Vorstandsmitglieder die gesamten Interessen aller SGK-Mitglieder, ob ehrenamt—

lich oder hauptomtlich tätig und die verschiedenen kommunalen Ebenen, ehrenamtliche verwaltete

Gemeinden, amtsfreie Gemeinden ehrenamtlich verwaltet, Ämter, hauptamtlich verwaltete Gemein-

den und Städte, Kreise und kreisfreie Städte, berücksichtigt.

Schwerpunkte der Vorstandsa rbeit

. 3. Stufe Kommunalverfassungsreform

Verwaltungsreform

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Kommune

Windkraftanlagen

andtagswahlprograr‘nm

Hilfe zur Bewältigung der Konversionsfolgen

Kommunales Haushaltsrecht, Finanzausgleich

Umsetzung des ÖPNV-Gesetzes

iberalisierung des Telekommunikationsmarktes

Klimaschutz - eine kommunale aufgabe

Umsetzung der neuen Kommnalverfassung

Getränkesteuer

SPD nach der Landtagswahl _

Beteiligung an den Koalitionsverhandlungen

Bundesdelegiertenversammlung 31 .5.-1 .6.96 in Böblingen

Entschädigungsverordnüng

Tarifpolitik der EVU

Auswirkungen des Energiewirl'schaftsgesetzes

Konnexitätsprinzip

Neugründung SGK Stormarn

Vorbereitung 25iähriges SGK-Jubiläum _

Böblinger Erklärung - Umsetzungsmöglichkeiten in SH

Kommunalpolitische Bausteine für das Wahlprogramm Kommunalwahl 1998

Zusammensetzung der SGK

In einigen Kreisen gibt es sehr aktive SGK-Kreisverbände. Sie arbeiten eng mit unserer Ge-

schäftsstelle zusammen. Alle Landes-SGK5 sind zusammengeschlossen zur Bundes-SGK. Mitglieder

aus Schleswig-Holstein arbeiten dort im Vorstand, in den Arbeitskreiseh und in der Bundesdelegier-

tenversammlung mit. Die Bundes-SGK stellt uns Informationen zur Verfügung, die wir weitergeben

und im Rundbrief mit verarbeiten. Die SGK Schleswig-Holstein muß anteilmäßig Mitgliedsbeiträge

an die Bundes-SGK abführen.
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Bildungsarbeit

Febr. 95

Aug. 95

Nov. 95

April 96

' Juni 96

Aug. 96

Nov. 96

Wochenendseminar, Malente

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am kommunalen Leben

_ - Im Seminar wurden Kinder- und Jugendbeteiligungsmodelle vorgestellt,

das Konzept der "Demokratiekampagne" erläutert und die Möglichkeiten der

Alltagsdemokratie für Kinder und Jugendliche entwickelt.

Referenten: Horst Hager, MdL, Dr. Dieter Tiemann, Erziehungswissenschaftler

Wochenendseminar, Malente

Das kommunale Verfassungsrecht in Schleswig-Holstein

. Die geplanten Veränderungen durch die 3. Stufe der Gemeindeordnung

Referent: Ulrich Gudat '

Grundlagen des Kommunalen Haushaltsrechts, Kommunaler Finanzausgleich

Referent: Holger Astrup, MdL

Wochenendseminar, Malente

Aufstellen des Haushaltsplanes - Kommunale Finanzpolitik

' Verfahren, Bestandteile der Haushaltssatzung, Nachtragshaushalt,

Finanzplan, Aufbau und Inhalt des Haushaltsplanes, Haushaltsausgleich,

Deckungsföhigkeit, Übertragbarkeit, Deckungsreserve, Jahresrechnung

Referent: Wolfgang Bromma, SGK—Landesvorstand

Wochenendseminar,.Malente

Grundlagen der Kommunalpolitik

. Das neue kommunale Verfassungsrecht

Referent: Wolfgang Bromma, SGK-Landesvor$tand

. Aufgaben der Gemeindevertretung, Stellung der Fraktionen, Rechte und Pflich-

ten der Gemeindevertreter, Vorbereitung und Ablauf der Sitzung

einer Gemeindevertretung und eines Ausschusses

' Referent: Walter Riecken, Bürgermeister der Stadt Preetz

. Aufgaben und Wahl der Organe des Kreises und Amtes

Referent: Ulrich Gudat

Wochenendseminar, Malente

Haushalt und Finanzen in großen Gemeinden, Städten und Kreisen

. Sozialdemokratische Kommunalpolitik bei leeren Kassen

Referentin: Annette Nasemann, SGK-Landesvorstand

. Der Haushalt in hauptamtlich verwalteten Gemeinden

Referent: Walter Riecken, Bürgermeister der Stadt Preetz

. Haushalt und Finanzen im Kreis, Kreisumlage, Zuschüsse

Referent: Ingo Degner, Kreistagsfraktionsvors. SL-FL

Wochenendseminar, Malente

Haushalt und Finanzen in ehrenamtlich verwalteten Gemeinden

0 Was setzen wir dem Rotstift entgegen?

Referentin: Annette Nasemann, SGK-Landesvorstand

. Grundlagen des kommunalen Haushaltsrechts

Referent: Holger Astrup, MdL

Mitgliederversammlung, Nortorf

Kinder und Jugendliche engagieren sich

0 Praxis der Beteiligung nach & 47 f, Gemeindeordnung, Planen mit Phantasie

Referent: Dr. Dieter Tiemann, Kiel

0 Das Flensburger Mitbestimmungs- und Beteiligungsmodell

Referent: Hans Lepin, Sozialdezernent Flensburg

. Wahlalter 16, Diskussion mit Jugendlichen

Referent: Horst Hager
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Anlage 1

Landesparteitag der SPD Schleswig-Holstein}

am 13./14. Mai 1995 im Ostseebad Damp, Aparthotel

|||. Stufe Kommunalverfassungsreform

1. Die schleswig-holsteinische SPD hat auf dem Landesporteitag am 18. Juni 1994 in

Kiel die Einleitung des Gesetzgebungsverfahrens für eine 3. Stufe der Reform der

schleswig-holsteinischen Kommunalyerfassung befürwortet.

Auf der Grundlage dieses Beschlusses stimmte die SPD-Landtagsfraktion dem

Anliegen der Volksinitiative für die Einführung der Direktwahl der Bürgermeister und

Landräte zu. Der Innenminister legte darauf hin einen Referentenentwurf vor.

2. Die schleswig-holsteinische SPD bekräftigt ihre Absicht, die Kommunalverfassung

weiterzuentwickeln mit den Zielen:

. die BeteiIigungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger zu erweitern,

0 die Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch Entbürokratisierung zu stärken,

. die Richtlinienkompetenz der Vertretung mit klarer Abgrenzung zum

Verantwortungsbereich der hauptamtlichen Verwaltung zu sichern und

0 das kommunale Ehrenamt zu stärken.

3. Die SPD begrüßt besonders folgende Elemente des Referentenentwurfs:

. Die klare Trennung der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten von

ehrenamtlicher Selbstverwaltung und hauptamtlicher Verwaltung.

0 Die erweiterten Möglichkeiten des Einsatzes moderner Steuerungsinstrumente, um

den öffentlichen Dienst beschäftigten- und bürgerfreu'ndlicher gestalten zu

können. '

0 Den Abbau der Mitwirkungs- und Genehmigungsvorbehalte der

Kommunalaufsicht zugunsten von mehr Gestaltungsspielräumen.

' Die Absichtigt durch Änderung des kommunalen Finanz- und Wirtschaftsrechts

mehr Flexibilität bei der'Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben zu ermöglichen.

4. Mit dem Landesparteitagsbeschluß vom 18. Juni 1994 hat die schleswig-

holsteinische SPD offen gelassen, ob die Direktwahl auch für die ehrenamtlichen

Bürgermeisterlnnen gelten soll. Nach gründlicher Prüfung spricht sich die SPD gegen

eine Direktwahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterlnnen aus. Sie fordert Regierung

und Landtagsfraktion auf, in diesem Sinne tätig zu werden.

5. Die politische Richtlinienkompetenz liegt beim Hauptausschuß. Der Hauptausschuß

wählt den/die Vorsitzende/n aus seiner Mitte. Der Bürgermeister ist beratendes

Mitglied im Hauptausschuß.
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6. Die SPD fordert die Übernahme der EU-Richtlinie zur Einführung des kommunalen

Ausländerwahlrechts für EU-Ausländer. Durch Landesrecht muß sichergestellt

werden, daß diese Richtlinie zur Kommunalwahl 1998 auch in Schleswig-Holstein

wirksam wird. Darüber hinaus muß sichergestellt werden, daß Ausländerinnen und

Ausländer, die von dieser Richtlinie nicht erfaßt werden und seit längerer Zeit ihren

Lebensmittelpunkt in Schleswig-Holstein haben, Rechte erhalten, die ihnen

ermöglichen, an kommunalen Entscheidungsprozessen unterhalb der Ebene des

Wahlrechts mitzuwirken. '

7. Die Landtagsfraktion und die Landesregierung bleiben aufgefordert, in ieder Phase

des Gesetzgebungsverfahrens eine Beteiligung der Partei zu gewährleisten.
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Landesparteitag der SPD Schleswig-Holstein

am 13/14. Mai 1995 im Ostseebad Damp, Aparthotel

Soziale Gerechtigkeit

1. Wer den Sozialstaat erhalten will, muß ihn modernisieren

Die SPD will den Sozialstaat modernisieren, um seine Leistungsfähigkeit zu sichern

und zu stärken und um die Teilhabemöglichkeiten der Menschen zu erweitern.

Der Sozialstaat hat eine freiheitsstiftende Aufgabe: als Versicherung auf

Gegenseitigkeit gegen die Risiken‘des Lebens und als Garant für die Teilhabe am

sozialen und politischen Prozeß. Beide Prinzipien machen den Charakter des

Sozialstaates aus. Beide mü$sen gestärkt werden. Wir wollen den solidarischen

Umbau des Systems der sozialen Sicherung. Dabei wenden wir uns gegen eine

Privatisierung der elementaren Lebensrisiken.

Ein hoher Grad sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung ist die Voraussetzung für

das Funktionieren der Sozialpolitik.

Wir brauchen daher:

— eine innovative Wirtschaftspolitik

— eine aktive Arbeitsmarktpolitik

— eine ökologische Steuerreform.

Es muß in der EU eine Sozialgesetzgebung geschaffen werden, die diesen Namen

auch verdient. Über die verbindliche Umsetzung der Sozialcharta hinaus muß es Ziel

einer europäischen Sozialpolitik sein, soziale Rechte (z. B. Mindestsicherung, Aus- und

Weiterbildung) europaweit festzulegen. Für alle Standards muß gelten, daß es

Mindeststandards sind, die sich aus den Mittelmaßen ergeben, die von den

schwächsten Gliedern erst noch zu erreichen sind. Die stufenweise Erhöhung auf die

weitestgehenden Standards in den Mitgliedslöndern muß als endliches Ziel fixiert

werden.

2. Sicherung der Einkommen - Entlastung der Familien

Die SPD tritt dafür ein, daß möglichst viele Menschen durch eigene Erwerbsarbeit die

Mittel erhalten, um ihre Lebensplanung ohne staatliche Hilfe zu verwirklichen. Die

Sicherung eines ausreichenden Einkommens ist die Grundvoraussetzung dafür.

Lohndumping und eine unsoziale Steuerpolitik haben in der Vergangenheit dazu

geführt, daß immer mehr Arbeiter und ihre Familien von Sozialhilfe abhängig

geWorden sind.

0 Wir fordern deshalb eine Steuerpolitik, die insbesondere Geri_ngverdiener und ihre

Familien entlastet. Die Pläne der Bundesregierung zur steuerlichen Freistellung

des Existenzminimums sind unzureichend. ‘

0 Als einen Schritt zur Gleichstellung von Männern und Frauen und der

Anerkennung nichtehelicher Lebensgemeinschaften und anderer Lebensformen

betrachten wir die Auflösung des Ehegattensplittings. In diesem Zusammenhang
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ist weiterhin eine Reform des Steuerklasensystems notwendig, um die historisch

überholte Einteilung in Individual- und Familienlohn aufzuheben.

. Wir halten unverändert an der Absicht fest, die ungerechten Kinderfreibetröge

durch ein einheitliches Kindergeld in Höhe von 250 DM im Monat zu ersetzen.

Das Kindergeld soll dabei unmittelbar bei der Steuerfestsetzung als Abzug von der

Steuerschuld berücksichtigt werden. Dies ist auch ein Beitrag zur Steuer- und

Verwaltungsvereinfachung.

. Die Nettoeinkommen der Arbeitnehmer stagnieren seit Mitte der 80er Jahre. Um

eine von staatlicher Hilfeünabhöngige Existenz zu sichern, sind höhere

Lohneinkommen der Arbeiter und Angestellten notwendig. Der internationale

Konkurrenzdruck der Wirtschaft läßt sich durch Lohndumping nicht beseitigen.

. Die Abgabenbelastung der Arbeitnehmer ist zu hoch. Wir bekräftigen unsere

Absicht, durch eine finanzielle Beteiligung aller Teile der Gesellschaft an den

Kosten einer aktiven Arbeitsmarktpolitik und durch die Senkung von

Lohnnebenkosten im Zusammenhang mit der Einführung einer Öko-Steuer, die

Abgabenlast zu senken.

. Es muß eine bedarfsorientierte Mindestsicherung für Erwerbsunföhige,

Rentnerlnnen, SchülerInnen, Studierende und Arbeitslose und damit auch für

Menschen, die sich der Erziehungs- und Pflegearbeit widmen, eingeführt werden.

Sie muß ein Niveau haben, das die Sicherung der Existenz gewährleistet und eine

Teilnahme am sozio-kulturellen Leben ermöglicht.

Als einen wichtigen Schritt zur Aufhebung der geschlechtsspezifischen

Arbeitsteilung im Bereich der Kindererziehung muß der Erziehungsurlan von

beiden Elternteilen bindend ie zur Hälfte genommen werden. Alleinerziehende

haben Anspruch auf den gesamten Erziehungsurlaub, und bei Eltern, von denen

nur eine Seite den Erziehungsurlan in Anspruch nehmen Will, ist der Anspruch

auf die andere Hälfte verwirkt. -

0 Wir setzen uns für die Sozialversicherungspflicht für alle

Beschäftigungsverhöltnisse ein und wollen die sozialversicherungsfreien

Beschäftigungsverhöltnisse abschaffen.

. Solidarität erhalten - gegen den Zerfall der Gesellschaft

Die Zukunft vor Freiheit und Solidarität liegt ienseits von Staat und Markt. Deshalb

muß nicht nur der Einfluß des Staates auf das Leben der Menschen, sondern auch der

des Marktes begrenzt werden. '

Die Ideologie des grenzenlosen Marktes führt zunehmend zu einem ruinösen

weltweiten Wettbewerb und zerstört die Erwerbsgrundlagen von immer mehr

Menschen. Die Politik der De‘regulierung hat eine Spirale ohne Ende in Gang gesetzt:

Lohnsenkungen schaffen die Voraussetzung für die Senkung der Sozialleistungen, und

diese führen erneut zu Forderungen nach Lohnsenkungen usw.

80 Millionen Erwerbslose in der Europäischen Union und Millionen Menschen, die mit

weniger als dem Existenzminimum auskommen müssen, sind Beleg für das Scheitern

des Wirtschaftsliberalismus. Dagegen ist der Sozialstaat machtlos.
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Die Konservativen ver'suchen gegenwärtig wieder, drastischen Sozialabbau

durchzusetzen. Zu den gegenwärtigen Vorschlägen aus der Bundesregierung bzw. der

Koalition gehören

— Kürzung der Lohnersatzleistungen

— Abbau der Lohnfortzählung

— ersatzlose Streichung von Feiertagen

— Reduzierung der Sozialhilfe

— Privatisierung weiterer sozialer Dienstleistungsbereiche zu Lasten der wirtschaftlich

Schwächeren. '

Dies würde in einen anderen Staat führen, den sich nur die wirtschaftlich Starken

leisten können.

Die SPD bekämpft jegliche Form des Mißbrauchs öffentlicher Leistungen:

Steuerhinterziehung, Subventiohsbetrug, illegale Beschäftigung und Mißbrauch von

Sozialleistungen. Die SPD spricht sich aber gegen eine einseitige Diskussion über

Sozialmißbrauch aus, die mit dem erkennbaren Ziel geführt wird, den Sozialstaat

weiter zu diskreditieren und Hilfsbedürftige als Sündenböcke einer verfehlten

Arbeitsmarkt—, Wirtschaft& und Sozialpolitik abzustempeln.

Angst vör Arbeitslosigkeit und Armut, aber auch die Arbeitslosigkeit und Armut selbst,

wachsende Konkurrenz am Arbeitsplatz und soziale Ausgrenzung zerstören den

Zusammenhalt der Gesellschaft und fördern Einsamkeit und Aggression gegen alles

Fremde.

Investitionen fördern - Arbeitslosigkeit bekämpfen

. Eine Wirtschaftspolitik, die die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und die

Wiederherstellung eines hohen Beschäftigungsstandes anstrebt, ist die wichtigste

Aufgabe sozialdemokratischer Sozialpolitik. Die Rahmenbedingungen für

Investitionen und Innovationen, die maßgeblich sind bei der Schaffung neuer

zukunftsfähiger Arbeitsplätze und bei der ökologischen Erneuerung der

lndustriegesellschaft, müssen spürbar verbessert werden.

o Die SPD wiederholt die Forderung nach einem Bündnis gegen Arbeitslosigkeit. Die

Arbeitsmarktpolitik hat sich auf aktive Maßnahmen der Beschäftigungsförderung,

der Qualifizierung und auf den Erhalt von Arbeitsplätzen zu konzentrieren. Die

Kosten der aktiven Arbeitsmarktpolitik müssen aus der Bundesanstalt für Arbeit

schrittweise herausgenommen werden und auf eine breitere Finanzierungsbasis

gestellt werden. Die Finanzierung aktiver Arbeitsmarktpolitik darf nicht weiter aus

den Beitragsmitteln aus der Arbeitslosenversicherung erfolgen, sondern muß eine

eigene, steuerfinanzierte Basis erhalten. So wird es möglich, antizyklische

Arbeitsmarktpolitik zu betreiben, um die Massenarbeitslosigkeit abzubauen.

Im Rahmen einer aktiven Arbeitsmarktpolitik geht es uns insbesondere

a) um die Sicherung der Frauenerwerbstätigkeit

b) Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit

c) Förderung der beruflichen Weiterqualifizierung und Umschulung.

Insbesondere soll die Eingliederung Behinderter und anderer durch die

konservative politik ausgegrenzter Gruppen in das Berufsleben gefördert

werden.Dazu gehört die Verbesserung der Bereitstellung und Finanzierung von
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ABM und die Einrichtung von Beschäftigungsgesellschaften mit dem Ziel, diese in

dauerhafte reguläre Erwerbstätigkeit zu überführen.

Für beide Maßnahmen ist eine tarifliche Bezahlung für uns Voraussetzung.

' Um die Arbeit gerechter zu verteilen, müssen alle Formen der

Arbeitszeitverkürzung genutzt werden. Notwendig ist eine Teilzeitoffensive der

privaten Wirtschaft und des öffentlichen Dienstes, flexible

Vorruhestandsregelungen und weitere tarifliche Arbeitszeitverkürzungen.

5. Die sozialen Sicherungssysteme modernisieren

Die Leistungen der sozialen Sicherungssysteme in Deutschland können langfristig nur

erhalten werden, wenn ihre Finanzierungsgrundlage gesichert wird. Die Beseitigung der

Massenarbeitslosigkeit ist deshalb auch unter diesem Gesichtspunkt das wichtigste

sozialpolitische Ziel. Die Verdrängung von Arbeit durch Billigarbeit und Automation geht

zu Lasten der Sozialversicherungssysteme.

Versicherungsfremde Leistungen wie die Finanzierung der deutschen Einheit dürfen nicht

weiter aus den Sozialversicherungsmitteln bezahlt werden.

Wir werden nicht zulassen, daß sich Unternehmen durch verstärkte Frühverrentungen,

Entlassungen und Rationalisierungsmaßnahmen auf Kosten der Solidargemeinschaft

sanieren.

Privatisierung ist für uns kein Selbstzweck und führt nicht automatisch zu mehr

Wirtschaftlichkeit. Bei Fortführung der bisherigen Politik besteht die Gefahr, daß "Rosinen"

privatisiert werden und die risikoreichen und kostenträchtigen Leistungen bei der

Allgemeinheit verbleiben. Wir werden weiterhin zuerst die Ziele für sozialstaatliche

Leistungen definieren und erst danach Über die zur Umsetzung dieser Ziele am besten

geeignete Wirtschaftsform nachdenken.

Unsere Sozialpolitik muß von der kompensatorischen zur vorbeugenden Sozialpolitik

weiterentwickelt werden. Deshalb stellen wir die Verstärkung von Prävention auf allen

Ebenen und die Verbesserung des Arbeitsschutzes ganz obenan. Die Wirtschafts-,

Verkehrs- und Städtebaupolitik muß sozial- und gesundheitspolitisch "denken", um die

Schädigung der Menschen und die Verursachung gesellschaftlicher und individueller

Kosten zu minimieren. Das heutige System der sozialen Sicherung muß scheitern, oder es

wird für immer weniger Men$chen tatsächliche Sicherheit garantieren, wenn der Schritt

zur Bekämpfung der Ursachen nicht getan wird. Damit muß die klassische Sozialpolitik zur

Gesellschaftspolitik weiterentwickelt werden.

Innerhalb der sozialen Sicherungssysteme gibt es Möglichkeiten der Effizienzsteigerung.

Sie müssen genutzt werden.
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Landesparteitag der SPD Schleswig-Holstein

am 13/14. Mai 1995 im Ostseebad Damp, Aparthotel

Berufliche Erstausbildung

Durch das permanente Fortschreiten der technologischen Entwicklung und die

Anwendung moderner Arbeitsorganisationsformen sind immer mehr berufsübergreifende

Fähigkeiten erforderlich geworden. Die Neuordnung der Ausbildungsberufe hat in den

Betrieben und in den Berufsschulen zu erheblichen Veränderungen der Anforderungen

geführt. Insbesondere der neue handlungsorientierte Ansatz stellt hohe Anforderungen

an die Aus- und Fortbildüng ‚vonLehrkräften und Ausbildern.

Aufgrund dieser Veränderungen stehen heute allgemeine und berufliche Bildungsgänge

von ihren inhaltlichen Anforderungen enger zusammen denn ie.

Allerdings ist die schleswig-holsteinische SPD der Auffassung, daß es bei der

gesellschaftlichen Umsetzung dieser Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher

Bildung noch einen erheblichen Handlungsbedarf gibt.

Nach Schätzungen der Bundesanstalt für Arbeit sind seit 1970 zwei Millionen Jugendliche

ohne Erstausbildung geblieben. Besonders betroffen sind dabei Frauen, Nichtdeutsche,

Lernschwache und Behinderte. Etwa 15 Prozent eines Jahrgangs werden auch heute noch

ohne abgeschlossene, anerkannte Berufsausbildung in die Arbeitswelt entlassen. Darüber

hinaus werden immer mehr Jugendliche nach einer erfolgreich abgeschlossenen

Ausbildung nicht übernommen und sind dann oftmals auf Sozialhilfe angewiesen.

1. Stärkung des dualen Systems

Das duale Ausbildungssystem der Berufsausbildung mit den Lernorten Schule und Betrieb

einschließlich überbetrieblicher Ausbildung wird beiaht. 60 Prozent eines Altersiahrgangs

durchlaufen bereits heute eine duale Berufsausbildung. Dessen hohe Bedeutung für die

wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik wird anerkannt. Grundsätzlich erwarten

wir von den Betrieben auch in rezessiven Phasen der Wirtschaflsentwicklung wie bisher

die Bereitstellung von ausreichend zeitgemäßen und auf den zukünftigen Bedarf hin

ausgerichteten Ausbildungsplätzen. Dabei sollten Kommunen und Länder als Träger von

beruflicher Erstausbildung eine positive Vorreiterrolle spielen. Aus koniunkturellen und

strukturellen Gründen ziehen sich viele Unternehmen mit kurzsichtigen

Kostenargumenten aus der beruflichen Erstausbildung zurück und reduzieren die

Übernahmezahlen. Dabei zerstören sie nicht nur die Zukünfl vieler iunger Menschen,

sondern gefährden darüber hinaus ihre Konkurrenzfähigkeit; denn nur wer genügend

hochqualifizierte Mitarbeiter beschäftigt, kann im internationalen Wettbewerb bestehen.

Dies führtIn absehbarer Zeit dazu, daß der Facharbeiterbedarf nicht mehr gedeckt sein

wird.

Deshalb appelliert die SPD an die Wirtschaft, die Ausbildung eines qualifizierten

Nachwuchses fortzusetzen bzw. auszubauen.

Betriebe, die sich nicht in erforderlichem Umfang an der beruflichen Erstausbildung

beteiligen, werden mit einer zwackgebundenen Abgabe belastet, ausbildende Betriebe

sollen einen finanziellen Beitrag zur Schaffung eines ausreichenden
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Ausbildungsplatzangebots in Wirtschaft und Verwaltung und damit zur Zukunftssicherung

leisten.

Die Landesregierung wird aufgefordert, eine dementsprechende Bundesratsinitiative

einzuleiten und mit den Sozialparteien in einen Dialog zur Erreichung einer

Iahdesgesetzlichen Regelung einzutreten.

Die SPD wird

— die Reform des Berufsbildungsgesetzes vorantreiben, um einerseits die verbindliche

Kooperation der beteiligten Lernorte sicherzustellen und um andererseits die

Leistungen aus der Schule und aus dem Betrieb in eine veränderte Form der '

Abschlußprüfung einzubringen.

— durch Zusammenarbeit der beruflichen Schulen über Kreisgrenzen hinweg

berufspädagogische Angebote effizienter zu gestalten.

— die Umsetzung handlungsorientierter Lernprozesse an den Lernorten Schule und

Betrieb, wie sie die Neuordnung der Berufe vorsieht, vorantreiben.

— vollzeitschulische Ausbildungen, (z. B. im Bereich der Gesundheits- und Altenpflege-

berufe, Hauswirtschaft) daraufhin überprüfen, ob diese auch durch duale

Berufsausbildungsgänge möglich sind.

— die berufliche Bildung attraktiver gestalten, indem Theorie und Praxis an Berufsschulen

und überbetrieblichen Ausbildungszentren stärker miteinander verzahnt und effektiver

' gestaltet werden. Dadurch können Auszubildende länger am Lernort Betrieb

verbleiben.

— regional abgestimmte, flexible Organisationsformen der 480-Jahresstunden

_Berufsschulunterricht (z. B. durch Verblockung), der überbetrieblichen Ausbildung und

der Ausbildung im Betrieb umsetzen.

— der Investitionen in Berufsbildungsstätten unter dem Blickwinkel stetiger

Modernisierung gezielt auszuweiten.

— die Unterstützung der überbetrieblichen Lehrgänge zur Förderung der Qualität der

Ausbildung im Handwerk fortsetzen.

2. Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung

Die sozialdemokratische und gewerkschaftliche Forderung nach Gleichwertigkeit von

allgemeiner und beruflicher Bildung wird inzwischen von den Wirtschaftsverbänden

geteilt. Wir wollen für dieienigen, die eine Berufsausbildung absolviert haben,

weiterführende Wege im Beschäftigungs- und Bildungssystem ermöglichen. Es kommt

darauf an, daß qualifiziereten Absolventen beruflicher Ausbildung vielfältige

Karrierechancen eröffnet werden. ' '

Die SPD

— wird die Berufswahlreife in den allgemeinbildenden Schulen - auch der gymnasialen

Oberstufe - durch gezielte Maßnahmen fördern.

/
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— begrüßt die Regelung in der neuen Berufsschulverordnung, daß Jugendliche ohne

Hauptschulabschluß nach dem ersten Ausbildungsjahr in einem anerkannten

Ausbildungsberuf diesen automatisch erhalten.

— setzt sich dafür ein, daß der zusammen mit der erfolgreich abgeschlossenern

Berufsausbildung erworbene mittlere Abschluß in allen Ländern der Bundesrepublik

anerkannt wird.

— will Möglichkeiten Schaffen, daß im Rahmen der dualen Ausbildung die

Fachhochschulreife bzw. allgemeine Hochschulreife erworben werden kann.

— prüft, inwieweit Abiturienten duale Ausbildungszeiten auf ihr Studium angerechnet

bekommen können.

— unterstützt duale Ausbildungswege für Abiturienten als Alternative zu einem

Hochschulstudium.

— wird das Studium zum höheren Lehramt im gewerblich-technischen Bereich auch in

Schleswig-Holstein ermöglichen.

3. Erstausbildung für alle

Prognosen zeigen, daß bis zum Jahr 2000 und darüber hinaus der Anteil der

Arbeitsplätze für Ungelernte weiterhin stark sinken wird, während der Bedarf an beruflich

qualifizierten Arbeitnehmern nicht gedeckt werden kann. Deshalb muß für-die

Erwachsenen ein Angebot zür Nachqualifizierung, möglichst in Betrieben, geschaffen

werden. Für die benachteiligten Jugendlichen müssen besondere Bildungs- und

Ausbildungswege offengehalten bzw. eröffnet werden.

Die SPD wird deshalb

— die berufsvorbereitenden Fördermaßnahmen für Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag

ausweiten mitdem Ziel, eine betriebliche Ausbildung zu ermöglichen.

— der Ausgrenzung von Lernschwachen durch Modellprojekte wie u.a. durch den Einsatz

von Ausbildungsbetreuern, Fördernetzwerke für benachteiligte Jugendliche

entgegenwirken.

— das Benachteiligtenprogramm des Bundes in seinen beiden Teilen (außerbetriebliche

Ausbildung und ausbildungsbegleitende Hilfen) zu einem Förderprogramm für alle

Jugendlichen one Ausbildungsplatz ausbauen.

— Bildungsangebote im Vollzeitbereich dort erhalten und weiterentwickeln, wo sie

Benachteiligungen aufhebt, Chancen eröffnet oder neue Bildungsgänge erforderlich

macht.

— die Transparenz und Koordination der Angebote verbessern.
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Schleswig- a.o. Landesparteitag JUGEND

Holstein am Samstag, dem 21. September 1996

 

' in Kiel-Friedrichsort,

' Integrierte Gesamtschule

Jugend - Arbeit - Ausbildung

In der Bundesrepublik findet zur Zeit ein tiefgreifender wirtschaftlicher Strukturwandel

statt, der im wesentlichen eine Abkehr von der standardisierten Massenproduktion hin zu

einem flexiblen Produktionsmodell darstellt. Die Durchsetzung dieses Strukturwandels

stellt z.T. ganz neue Anforderungen an die Qualifikation der Beschäftigten. Von ihnen

wird - neben der nach wie vor wichtigen Fachkompetenz - erwartet, sich flexibel auf neue

Anforderungen einzustellen, in neuen Kooperationsformen zu arbeiten und

bereichsübergreifend zu denken. Bei ihrer Qualifikation wird die Vermittlung von

Methoden- und Sozialkompetenzen immer wichtiger. Die Methodenkompetenz soll die ‘

Beschäftigten dazu befähigen, das Fachwissen besser zu nutzen, mit anderem Wissen zu

kombinieren und sich selbständig neues Wissen anzueignen. Die Sozialkompetenz ist die

Fähigkeit, mit anderen Beschäftigten und anderen Bereichen des Betriebes kooperieren

zu können. Nötig wird ein neuer Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnen-Typ, der die

bisherige Facharbeiter- bzw. Facharbeiterinneh-Ausbildung grundsätzlich in Frage stellt.

Anstelle der Vermittlung von ein ganzes Leben lang gültigen Berufsprofilen kann die Erst-

ausbildung nur die Grundlage für die Herausbildung betrieblicher Handlungskompeten-

zen als Ergebnis eines ständigen Qualifikationsprozesses (”lebensbegleitendes Lernen”)

sein. Die Qualifikation der Beschäftigten wird eine Schlüsselgröße für wirtschaftliche

lnnovationsfähigkeit.

Entgegen manchem Gerede vom Ende der Arbeitsgesellschaft und dem Bedeutungsverlust

der Arbeit im Lebenskonzept der Menschen haben Jugendliche sehr wohl ausgeprägte

Ansprüche vor allem an die Qualität von Erwerbsarbeit. Die Chancen zur Verwirklichung

einer zufriedenstellenden Ausbildung bzw. Arbeit sind allerdings derzeit ungleich verteilt.

Dies gilt besonders, weil gleichzeitig eine gegenläufige Entwicklung stattfindet, die eine

Ausweitung ungeschützter, gering qualifizierter Arbeit bedeutet. Diesen Trend müssen wir

stoppen und umkehren. Qualifikation ist nicht nur volkswirtschaftlich, sondern auch für

die individuelle Lebensperspektive wichtig. Eine qualifizierte Ausbildung ist eine

wesentliche Grundlage für demokratische Teilhabe und gesellschaftliche Anerkennung.

Krisentendénzeh des dualen Systems

Seit 1991 hat sich die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze in Schleswig-Holstein

kontinuierlich verringert. Noch vor fünf Jahren kamen statistisch gesehen auf einen

Bewerber bzw. eine Bewerberin mehr als drei Ausbildungsplätze. Heute liegt das Ver-

hältnis bei 1 : 1,2 (Stand März 1996). Dieser Trend setzt sich fort. Die Zahl der angebo-

tenen Ausbildungsplätze sinkt, die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber steigt: Im April

1996 waren 7.100 Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, 7.600 '

Anlage 4
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Ausbildungsplätze waren noch unbesetzt. Damit ist im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der

offenen Ausbildungsplätze um 12,7 % gesunken, die Nachfrage um 23,7 % gestiegen.

Der Abbau von Ausbildungsplätzen vollzieht sich mittlerweile in allen wirtschaftlichen

Bereichen. Den deutlichsten Rückgang gab es bei den Metall-, Bau- und kaufmännischen

Dienstleistungsberufen. Bei öffentlicher Finanzknappheit und durch das Streben nach

einer "schlanken" Verwaltung sind auch im öffentlichen Dienst Ausbildungsplätze in nicht

unerheblicher Zahl weggefallen. Insbesondere bei Post und Bahn ist der Veränderung der

Unternehmensform eine große Zahl von Ausbildungsplätzen zum Opfer gefallen.

Auch an der zweiten Schwelle, dem Übergang von der Ausbildung in das Berufsleben, hat

sich die Lage in Schleswig-Holstein verschärft: lm April 1996 waren 3.216 Jugend-

liche unter 20 Jahren arbeitslos gemeldet, das sind 5,6 % mehr als im Voriahr. In der

Altersgruppe von 20 bis unter 25 Jahren waren 1 1.694 Jugendliche arbeitslos gemeldet,

das sind 10,5 % mehr als im Voriahr. lnsgsamt lag die Arbeitslosenquote für Jugendliche

unter 25 Jahren im April 1996 bei 10,8 %.

Gerade die Übernahme nach der Ausbildung - auch wenn sie nur befristet sein sollte - ist

sehr wichtig. Nur so können Berufserfahrungen gesammelt und damit die Vermittlungs-

chancen gesteigert werden. Außerdem entstehen so erst Leistungsansprüche an die

Bundesanstalt für Arbeit.

Ausbildungsplatzmangel und Jugendarbeitslosigkeit sind keine neuen Phänomene. In den

70er und 80er Jahren gab es sie ebenfalls. Damals ließen sie sich auf ein koniunkturell

und demographisch bedingtes Mißverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage nach

Ausbildungsplätzen zurückführen, das trotz Bemühungen der SPD nicht zufriedenstellend

reguliertwerden konnte. Die heutige Krise läßt sich nicht allein auf diese Faktoren

zurückführen, sondern hat vielschichtigere strukturelle Ursachen, die ein politisches

Eingreifen nötiger denn ie machen:

* Der Abbau von Ausbildungsplätzen und die Verweigerung der Übernahme nach

erfolgter Ausbildung hat seine erste Ursache im allgemeinen Arbeitsplatzabbau. Das

bedeutet für uns: Einerseits ist die Reform der beruflichen Bildung eine Grundvoraus-

setzung für eine wirtschaftliche Modernisierung. Andererseits müssen gleichzeitig

Strategien zur Beseitigung der Massenarbeitslosigkeit entwickelt und politisch durch-

gesetzt werden. Nur so können alle Jugendlichen eine zukunftsorientierte Beschäfti-

gungsmöglichkeit bekommen.

0 Mit zunehmendem internationalen Wettbewerb und politischem Druck auf die

gewerkschaftliche Gegenmacht verschärft sich kurzfristiges Kostenkalkül in den

Betrieben. Die Ausbildung wird immer häufiger nur noch als Kostenfaktor betrachtet.

Die mittel- bzw. langfristige Nachwuchsplanung und mittelfristige Einsparungen bei

der Personalplanung (z.B. Kosten für Personalrekrutierung und Einarbeitung) sind

kurzatmigen Sparkonzepten zum Opfer gefallen. Dieser Trend wird durch Umbrüche

der Betriebsorganisation - wie z.B. die Ausgliederung von Betriebsteilen - verstärkt.

. Durch eine neue Betriebs- und Arbeitsorganisation haben sich auch die Personal-

rekrutierungsstrategien verändert. Da die Qualifikationsanforderungen an die

Beschäftigten vielfach unklar sind, werden selbst auf der mittleren Ebene mittlerweile

Fachhochschul- oder Hochschulabsolventen eingesetzt. Der Modernisierungsrückstand

des dualen Systems führt dazu, daß beruflich ausgebildete iunge Leute für immer

mehr Bereiche nicht eingestellt werden. Die Unternehmen verlagern ihre Bildungs-
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aktivitäten zunehmend weg von der Erstausbildung hin zu —Weiterbildungsmaß-

nahmen, da letztere ihnen kurzfristigere Reaktionen ermöglichen.

0 Die Struktur der Ausbildungsordnungen entspricht zunehmend nicht mehr

zukunftsorientierten Qualifikationsanforderungen und dem wirtschaftlichen

Strukturwandel. Viele Ausbildungsordnungen sind veraltet: 121 von ihnen sind noch

vor 1969 entstanden. Für etliche zukunftsorientierte Berufsfelder - wie z.B. den

Umwelt- und den Medienbereich - gibt es noch keine Ausbildungsordnungen. Es

zeichnet sich eine Auseinanderentwkklung von Ausbildungs- und

Beschäftigungssystem ab. So spiegelt sich z. B. der Anstieg der Beschäftigtenzahlen im

Dienstleistungsbereich bei der Ausbildung nicht Wider.

. Die Attraktivität einer Ausbildung im dualen System ist stark gesunken, da sie den

veränderten Anforderungen Jugendlicher an eine zufriedenstellende Erwerbsarbeit

nicht entgegenkommt und mittlerweile als Qualifikations- und Karrieresackgasse gilt.

Ihre Absolventinnen und Absolventen haben mit geringerer Entlohnung, schlechteren

Aufstiegsperspektiven und erschwerten Zugangsmöglichkeiten zu Weiterbildungs-

maßnahmen zu rechnen. Jugendliche mit Fachhochschulreife oder Abitur nutzen die

Ausbildung im dualen System fast ausschließlich als Durchgangsstation zur akademi-

schen Fortsetzung ihres beruflichen Werdeganges. Diese Tatsache zeigt einen stei-

genden Bedarf nach doppelqualifizierenden Ausbildungsgängen auf. Der Abbau von

Ausbildungsplätzen drängt immer mehr Jugendliche in Berufe und Bildungsgänge, die

sie gar nicht wollten. Dies führt wiederum zu hohen Abbruchzahlen und vermindert

die Attraktivität. ‘

0 Der schulische Bereich der Berufsausbildung führt ein Schattendasein. Unternehmen

wie auch Auszubildende sehen ihn nicht mehr als gleichberechtigten Lernort, sondern

nur als lästiges Anhängsel. Den Berufsschulen fehlt es massiv an qualifiziertem Lehr-

per$onal und moderner Ausstattung. Die Folge ist Unterrichtsa'usfall. Hinzu kommt,

daß die Abstimmung zwischen Schule und Betrieben unzureichend ist und daß die

gewollte Trennung zwischen Theorie und Praxis mit der Realität in den Betrieben

kollidiert. Zudem haben die Berufsschulen den Wandel von Alter und Zusammen-

setzung der Schülerschaft noch nicht verarbeitet. Das pädagogische Konzept ist nicht

auf die Zielgruppe "iunge Erwachsene" ausgerichtet und wird den neuen Qualifika-

ionsanforderungen nicht gerecht.

Vor dem Hintergrund dieser vielschichtigen Ursachen der heutigen Krise des Ausbil-

dungssystems wirken die auf Appelle reduzierten politischen Maßnahmen nur noch

zynisch. Die Unternehmer haben ihre Kanzlerrundenversprechen - mehr Ausbildungs-

plätze zu schaffen (Kanzlerrunde 1995: "600.000 Ausbildungsplätze zusätzlich") - nie

eingehalten. Wer weiterhin auf die Versprechungen der Unternehmer zur Schaffung von

mehr Ausbildungsplätzen setzt, hat die grundsätzlichen Widersprüche unseres Wirt-

schaftssystems und damit die aktuellen Krisentendenzen des dualen Systems nicht

durchschaut. Gerade vor dem Hintergrund wachsender Schulabgänger- und Schul-

abgängerinnen-Zahlen in den nächsten Jahren, wird man mit gutgemeinten Appellen nur

zaghafte Zahlenkosmetik betreiben können. Politische Regulierungen sind dringend

erforderlich. ‘

Von Schröder und Biedenkopf ist der Vorschlag gemacht worden, über die Kürzung der

Ausbildungsvergütungen (bis zu 50 %) die Zahl der Ausbildungsplätze zu erhöhen. Das

öffentliche Echo zeigt, daß dieser Vorschlag bei Bundesregierung, Unternehmensverbän-

den und Kammern gut ankommt. Wir lehnen die Kürzung von Ausbildungsvergütungen

ab. Wer solche Vorschläge macht, zeigt, daß er die heutige Lebensrealität iunger
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Menschen nicht kennt. Sie haben das Recht auf ein eigenständiges Leben, das auch eine

finanzielle Grundsicherung beinhaltet. Zudem kann man nicht Flexibilität und Mobilität

bei der Ausbildungsplatzwahl predigen, wenn man gleichzeitig die Grundlage dafür - die

finanziellen Mittel - kürzen Will; denn welcher Unternehmer stellt seinen Auszubildenden

eine kostenlose Unterkunft zur Verfügung?

Reform des dualen Systems

Wir wollen die Reform des dualen Systems und eine deutliche Aufwertung der beruflichen

Bildung vorantreiben. Die Ausbildung im dualen System muß wieder attraktiver werden

und mehr Chancengleichheit durchsetzen. Eine Reform des dualen Systems muß-schon

vor der Berufsausbildung mit einer besseren Berufsverbereitung in der Schule beginnen.

Dazu gehören die Vermittlung sozialer Kompetenzen und die Befähigung zum selbstän-

digen, kritischen Lernen. Die Schüler und Schülerinnen müssen mit einer stärkeren

Praxisorientierung in der Schule und über Praktika die Möglichkeit erhalten, sich besser

beruflich orientieren und auf das Erwerbsleben vorbereiten zu können. Dies gilt besonders

für iunge Frauen.

Kein Beitrag zur besseren Vorbereitung auf die Berufsausbildung wäre es — wie von der .

Bundesregierung geplant -, das Vermittlungsmonopol der Arbeitsämter aufzuheben. Mit

der Not iunger Menschen ohne Ausbildungsplatz dürfen nicht auch noch Geschäfte

gemacht werden. Wir lehnen diese Pläne ab.

Einzelne Berufe müssen soweit möglich und sinnvoll, zu Berufsfeldern zusammengefaßt

werden (so wie bei der Neuordnung der Metall- und Büroberufe). Nach einer breiten

Grundausbildung, in der Basiswissen vermittelt und die theoretische mit der allgemeinen

Bildung verknüpft wird, folgt eine Spezialisierung auf einen bestimmtem Bereich. Alle

Ausbildungsordnungen müssen einer kritischen Bewertung unterzogen werden: Neue

zukunftsorientierte Berufsfelder sind zu entwickeln und veraltete Berufe, die keine

Perspektiven mehr bieten, sind zu streichen. Neben den Gewerkschaften muß auch die

staatliche Seite in Bund und Ländern auf eine zügige Reform der Ausbildungsordnungen

hinarbeiten. Benachteiligte Jugendliche (Kinder aus Einwandererfamilien, schulisch gering

qualifizierte Jugendliche) müssen über staatliche Fördermaßnahmen zur Absolvierung

einer Berufsausbildung befähigt werden.

Die berufliche Erstausbildung kann nur die Grundlage für den Eintritt in das Erwerbsleben

bilden. Sie muß durch Qualifizierungsmaßnahmen stetig erneuert und ergänzt werden.

Hierzu ist die Weiterbildung als vierte Säule des Bildungs$ystems auszubauen. Allen

Beschäftigten muß zumindest durch tarifliche Regelungen ein gleichberechtigter Zugang

zu Weiterbildungsmaßnahmen während der Arbeitszeit ermöglicht werden.

1. Für die Bereitstellung eines ausreichenden und qualifizierten Angebots an

Ausbildungsstellen sind nach dem Gesetz und der Rechtsprechung die Betriebe und

Verwaltungen zuständig. Wir fordern sie auf, dieser gesetzlichen Verpflichtung

nachzukommen.

2. Die SPD setzt sich für eine solidarische Finanzierung der beruflichen Bildung über

einen Leistungsausgleich zwischen ausbildenden und nicht ausbildenden Betrieben

ein. Um die Ausbildungsbereitschaft und -fähigkeit der Handwerksbetriebe und des

Mittelstandes zu erhalten, halten wir es für erforderlich, daß deren Anstrengungen

honoriert werden.
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3. Wir streben eine gemeinsame Bundesratsinitiative der SPD-regierten Länder für eine

solidarische Finanzierung der beruflichen Bildung an und fordern die Landesregierung

auf, sich dafür einzusetzen.

4. Unter den diskutierten Möglichkeiten für einen Leistungsausgleich spricht sich die

schleswig-holsteinische SPD für das Instrument aus, das am gerechtesten ist, das am

wenigsten bürokrat-ischen Aufwand verursacht und das die Leistung für die berufliche

Bildung honoriert.

5. Dieser Leistungsausgleich soll nicht vom Staat, sondern von der Selbstverwaltung

organisiert werden. In Frage kommen entweder die Kammern oder die Bundesanstalt

für Arbeit. Tarifverträge oder Branchenregelungen sind in Anrechnung zu bringen.

6. Der vorgesehene Umlagemodus wird in den Ländern nur dann in Kraft gesetzt, wenn

in einem Jahr das Angebot an Ausbildungsstellen nicht mindestens bei 112,5 % der

nachgefragten Stellen liegt.

Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen

Die Situation junger Menschen auf dem Arbeitsmarkt erfordert noch mehr als bisher, sie

als Zielgruppe arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen zu sehen, die dabei einen hohen

Qualifizierungsanteil brauchen. Gleichzeitig müssen sie aber auf die sehr unterschiedliche

Leistungsföhigkeit Jugendlicher in Berufsnot abgestimmt sein, denen es oft an ieglicher

Erfahrung mit Erwerbsarbeit fehlt.

Die Forderungen zur Verbesserung der allgemeinen Arbeitsmarktlage- Arbeitszeitverkür-

zung, Überstundenabbau, öffentliche Zukunftsinvestitionen- müssen mit der spezifischen

Stoßrichtung eingefordertwerden, Jugendarbeitslosigkeit unmöglich zu machen.

Öffentliche Aufträge und Subventionen sollen bevorzugt Betrieben zugutekommen, die

ihrer Ausbildungsverpflichtung nachkommen. '

Solange iunge Menschen ohne Arbeit und Ausbildung dastehen, kommt eine

Heraufsetzung des Rentenalters nicht in Betracht. Die Verringerung der Ren-

tenwirksamkeit von Ausbildungszeiten setzt ein falsches Signal, indem-sie die

Bildungsbereitschaft senkt. Wir lehnen sie ab.

Gerade für iunge Frauen und Männer mit Kindern oder vor der Familiengründung ist das

Angebot sozial gesicherter Teilzeitarbeit zu verbessern. Geringfügige Beschäftigung ohne

soziale Sicherung ist keine Alternative für iunge Menschen. Sie ist abzuschaffen.

Junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr sollen spätestens nach einem Jahr der _

Arbeitslosigkeit Anspruch auf eine befristete Arbeitsbeschaffungsmaßnahme erhalten,

damit keine/r auf Dauer vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen bleibt.

Regionalisierung

Die Reform der beruflichen Bildung ist in erster Linie Gegenstand der Landes- und

Bundesgesetzgebung. Es gibt aber auch auf kommunaler Ebene eine Vielzahl von

Eingiffsmöglichkeiten, um die Quantität und Qualität der Ausbildung zu verbessern.

Die Kommunalpolitik kann insbesondere die folgenden Punkte angehen:
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— Verbindung des regionalen Qualifizierungbedarfs mit der Struktur- und

Arbeitsmarktpolitik

— Sensibilisierung des politischen Umfeldes

— beschäftigungsorientierte Wirtschaftsförderung

— Schaffung von Ausbildungsverbünden

— Arbeitsmarktpolitische Vorreiterrolle

Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung

Die Attraktivität des dualen Systems kann nicht gesteigert werden, solange die berufliche

Ausbildung sich als Bildungssackgasse darstellt. Ein an die Ausbildung anschließender

gesonderter schulischer Erwerb von Abitur oder Fachhochschulreife verlängert die

Ausbildungzeit unnötig. Wir streben die Gleichwertigkeit und die stärkere Integration von

beruflicher und allgemeiner Bildung an. Das bedeutet die Ausweitung praxisorientierter

und polytechnischer Bildung im allgemeinen Schulsystem und eine breitere

Allgemeinbildung im beruflichen Bildungssystem.

Die Berufsschule muß ein gleichberechtigter Lernort im Berufsbildungssystem sein. Die

Ausstattung mit "modernen" Lernmitteln und qualifiziertem Personal muß deutlich

verbessert werden. Der Berufsschulunterricht muß generell auf mindestens 14 Wochen-*

stunden festgeschrieben werden. Außerdem müssen neue berufspödagogische Konzepte

entwickelt werden, um eine sinnvolle Verzahnung mit anderen Lernorten zu gewährleisten

und andererseits einen Unterricht zu bieten, der die Auszubildenden als junge Erwachsene

ernstnimmt. (Kursiv gesetzter Text: Überweisung an AK Berufliche Bildung)

um der steigenden “Nachfrage" nach doppeltqualifizierenden Bildungsgängen gerecht zu

werden, muß als nächster Schritt die Gleichstellung von berufsbildenden Abschlüssen mit

einer fachgebundenen Fachhochschul- bzw. Hochschulreife ausgebaut werden.

Dies kann aber nur eine Übergangslösung sein. Als zweiten Schritt fordern wir eine

grundlegende Reform der Berufsschule. Ein mögliches Modell istdie in NRW erfolgreich

erprobte Kollegschule, die die Berufsausbildung mit der Erlangung des Abiturs verknüpft.

Perspektivisch wollen wir ein einheitliches und integriertes Bildungssystem, mit einem

doppeltqualifizierenden Abschluß in der Sekundarstufe II als Ersatz für die gymnasiale

Oberstufe.
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GUSTAV-HEINEMANN-BILDUNGSSTÄTI'E

__ Gesellschaft 23714 Malente

fur Politik und Bildung Schweizer Straße 58

Schleswig—Holstein e.V. „ Telefon 0 45 23 — 25 70

Programm1997
Januar 13.01 .—1 7.01. Rhetorik für die politische Arbeit (Aufbaukurs)

24.01 .—26.01 . Elternmitwirkung in der Schule |

 

 

Februar 03.02—07.02. Seminar zur Zeitgeschichte: Die siebziger Jahre

1702—1902. Zukunftswerkstatt: „Grün macht Schule“

28.02—01.03. Eltemmitwirkung in der Schule ||

 

03.03—07.03. Einführung in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

07.03—09.03. Der Gewalt begegnen! — Frauen wehren sich! (auch vom 01.—05.03.1997)

10.03—14.03. Der spanische Bürgerkrieg 1 936 bis 1 939

 
 

01.04—04.04. „Ein Zimmer für sich allein ...“ (Seminar zu Virginia Woolf)

0404—0604. Geschichte der Juden in Deutschland

0404—0604. Naturschutz und Landwirtschaft

0704—1104. Die neuen Medien und die lnformationsgesellschaft

14.04—18.04. Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens

21 .04.—25.04. Europa und Lateinamerika — Gegenseitige Erwartungen

21 .04.—25.04. DTP für die politische Arbeit

12.05.—16.05. Bonn ist nicht Weimar — aber wohin steuert Berlin?

26.05—30.05. Zukunftswerkstatt: Der Sozialstaat wird gebraucht!

  

06.06—08.06. „Hitlers willige Vollstrecker“: Die Goldhagen-Kontroverse

09.06—13.06. Einführung in die Wirtschaftspolitik

21 Oö.—30.06. Theater-Seminar für Menschen über 60

 

01.07—10.07. Seminar zur niederdeutschen Sprache und Literatur

01.07—10.07. Kreatives Schreiben am Kellersee

 
 

04.08—08.08. Fahrradseminar: Ökonomie und Ökologie in Ostholstein

04.08—08.08. Der Neo-Liberalismus und die Globalisierungsfalle

18.03—22.08. Rhetorik für die politische Frauenarbeit (Grundkurs)

25.03—29.08. Krise und Zukunft der Demokratie

  

September 08.09—12.09. Rhetorik für die politische Arbeit (Grundkurs) (auch 20.—24.10.1997)

15.09—19.09. Organisations- und Proiektmanagement für die politische Arbeit

22.09—26.09. Vereintes Europa Die D-Mark geht — der Euro kommt

2909—0210. Rhetorik: Argumentation und Verhandlung

2909—0210. Literatur und Kunst in der Zeit des Nationalsozialismus

 
 

06.10—10.10. SPD plus PDS gleich Demokratischer Sozialismus?

10.10—12.10. Die Aktualität des Denkens von Karl Marx

27.10—31.10. Deutsche Geschichte im Spiegel von Kabarett und Satire

  

November 07.1 1.—09.1 1. Geschichte der Arbeitslosigkeit und der Arbeitsverwaltung

10.1 1.—14.1 1. Politik aktuell — Versuch einer Jahresbilanz 1 997

10.1 1.—14.1 1. Frauen und regionale Entwicklung

17.1 1.—21 .1 1. Ehe und Familie — Auslaufmodell oder Keimzelle der Gesellschaft?

17.1 1.—21.11. Sprache und Politik — Sprache in der Demokratie

24.1 1.—28.1 1. Brauchen wir politische Utopien?

24.1 1.—28.1 1. Stadtentwicklung im europäischen Vergleich

 

 

Dezember 01.12—05.12. Künstler und Künstlerinnen in sozialen Bewegungen

08.12—12.12. Der Krimi: Spiegel und Kritik der Gesellschaft

08.12—12.12. Vergangenheitspolitik und Identität in Deutschland

15.12—19.12. Kultur und Politik in der Bundesrepublik 1955- 1968

15.12—19.12. Rhetorik für die politische Arbeit (Grund- und Aufbaukurs)

Teilnehmerbeitrag bei freier Unterkunft und Verpflegung 1997:

Wochenseminar100‚— DM, Wochenendseminar 50,— DM, Rhetorik- und Presseseminare 200‚— DM,

Organisations- und Projektmanagementseminar 360‚— DM, DTP-Seminar 360‚—— DM.

Die Seminare sind förderungswürdig im Sinne der BiIdungsfreistellungsgesetze.

Ausführliche Programme und Anmeldungen telefonisch oder per Postkarte. 



Wir haben

Wort gehalten ...
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Mit dem erfolgreichen Kampf um die Lohnfort-

zahlung haben wir bewiesen, wie mächtig Druck

von unten sein kann.

Auf der anderen Seite haben ‚wir durch moderate

Lohnabschlüsse unsere Verantwortung für den

Standort Deutschland bekräftigt.

Jetzt emarten wir von den Arbeit-

gebern ihren Beitrag: Die Schaffung @

von Arbeits- und Ausbildungsplätzen.
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Elmshorn ' Flensburg 0 Kiel ' Lübeck ' Neumünster ' Rendsburg ' Bergedorf


