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Wir gedenken in Dankbarkeit

Walter Damm

Lauritz Lauritzen

Diese Namen stehen stellvertretend für 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 ‘._für

is'02iale Gerechtigkeit kämpften. in diesen Namen findet sich die ganze Partei «- — 5:

wieder. Es waren welche von uns. Sozialdemokraten. Politiker, die mit Herz inder ? „

Pflicht für die Allgemeinheitstehen.
- —  
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Politik

und Organisation

SPD in Schleswig-Holstein

von Rolf Selzer

Landesgeschäftsführer

Das 1891 in Erfurt beschlossene

Programm unserer Partei umfaßte

4 Seiten; das ein Jahr zuvor in

Halle beschlossene Organisations—

.statut der Sozialdemokratischen

Partei Deutschlands hatte knapp 3

Seiten und beschränkte sich auf 18

Paragraphen. Die Tagesordnung des

Erfurter Parteitages umfaßte ganze

6 Punkte; zu ihrer Beratung nahm

man sich eine Woche Zeit, nämlich

vom 14. bis 20. Oktober 1891„

Unserer_2artei gehörten damals 69

"periodisch erscheinende sozial-

demokratische Organe" (Bericht des

LParteivorstandes 1891), auf ‘

Deutsch: Zeitungen, davon allein

27 Tageszeitungen- - Wie gesagt,

1891 .., .

iHeute sieht.dies-etwas anders ausi

Allein das zur 1979er Landtagswahl

in Schleswig-Holstein aufgelegte

Programm "Umdenken und verändern"

läßt sich auf über 45 dickbedruck-

; ten Seiten aus; das Organisations—

„statut der Partei mit Schiedeerd-

"nung und Wahlordnung.hat 55 Sei—

ten, max 41 Pragraphen.des Ste—

tuts, zusätzlich 31 Pragraphen für

' die SChiedsordnung und 14.Paragra—

phen für die‘Wahlordnungg'Die.so—

rät auf 86 Paragraphen festgelegtei

vOrdnung der Partei regelt auch

alle Organisationevorgänge des üb-

= lichen fünftägigen Rarteitages mit

_'ertahrungsgemäß 40 Tagesordnungsvi

punkten und rund 2.000 Anträgen,

; die zur Abstimmung stehen.

;ir®ieses.&ielleichr'verwirrende.Zah—

„_ lenspiel zeigt, wie verändert Par—

Ägiteiarbeit„geworden:istsund wie

stark die.beansrrucht werden, die

41„„alles produzierte Papier;im reale

*;ieche_Politik-umsetzenrnfissen_

;;15Ganz zu sehmeigenfvonsdeninele—

.gierten unserer Parteitage — ge*

 

meint sind jetzt auch die unseres

Landesverbandes, die nun aufgefor—

dert sind, alle Beschlußvorlagen

durchzuarbeiten und ihr Votum ab-

zugeben. '

Eine Diskussion, die 1891 eine

Rolle spielte, brauchen wir-- 90

Jahre danach — nicht zu führen:

'die nach der_Qualität und dem Um-

fang von Neugründungen “periodisch

erscheinender sozialdemokratischer

Organe" ...

Dieser kritisch-ironische Einstieg

‘möge nicht verübelt werden. Er

steht schließlich am Beginn einer

‘weiteren.Bereicherung umfanglicher

' Partei—Drucksachen. Der.schon tra—

ditionelle Bericht über zwei Jahre

Parteiarbeit in.Schleswig—Holstein

in der Schrift "Politik und Orga—

nisation“ soll auch eine Zusammen-

fassung darstellen und einen Ge—

samtüberblick geben über die Ar—

-beit unserer Partei und soll

Schlüsse darüber zulassen, wie es

weitergehen soll.

Parteior anisation in:Schleswi —

Holstein,

  

Landesvorsitzender, Schatzmeister,

Landesgeschäftsführer und Mitar-

'beiter aus der Landesgeschäfts-

stelle haben von April bis Septem—

.ber 1981 im Auftrag des Landesvor-

standes in 12 der 15 Kreisverbände

Informationsbesuche durchgeführt„

Der Auftrag war, rät den Funktio-

'nären in den Kreisverbänden:zu be-

spreChen, wie.die vor vier Jahren

notwendig gewordene Zäsur der Par—

‘teiorganisation gegriffen hat und

welche organisatorischen Notwen—

digkeiten'gegeben.sind, die Kraft_

der Partei zu verstärken. Wenn es

bisher in den KreisvetbändeniPlön‚'

Lübeck und Dithmarschen;nicht zu

den angestrebten Be$uchefi‘kommen’

konnte, dann hängt dies damit zue

sammen, daß die Genossinnen und ’

Genossen in den Kreisverbänden : ‘;

nicht.auf.die fierminplanung rujbe—t

.kommen'waren,—diéiderlLand
esver—:>.

.band"vorgeschlagenshatte;ffi
s‚Lagena.

in.den.Kreisverbänden
jeweils aner:

dene, sehon’längerägeplante„3ktieg

vitäten vor,:Dennochakann;gesagt
.e„
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werden, daß die Besuche und Ge-

spräche eine einigermaßen zuver-

lässige Beurteilung über die Par—

teiorganisation geben.können, da

nicht anzunehmen ist, daß in den

genannten “restlichen" Kreisver—

bänden Organisationsstrukturen

entscheidend anders verlaufen, als

die vom Landesverband entsandten

Besucher sie in den anderen Kreis-

verbänden vorfanden.

Organisationsstrukturen

Es ist allgemein festzustellen,

daß die Parteiorganisation sich

weiter konsolidiert hat. Es gab in

keinem der stattgefundenen Ge—

spräche nachwirkende Bemängelungen

in der Parteiorganisationsarbeit,

abgesehen davon, daß der latente

Geldmangel natürlich auch die

Kreisverbandsebene als mittlere

Parteigliederung trifft. Hier

konnte jedoch eine wichtige Ver—

besserung dadurch geschaffen wer—

den, daß die Kreisverbände jetzt

über 5 % der Beitragseinnahmen

verfügen können. Anträge aus den

Parteigliederungen, die Ortsverw

einsanteile von 29 % auf 35’% auf-

zustocken, sind durch diese Rege-

lung im wesentlichen überholt,

weil es lebensnotwendig für die

Partei ist, daß die mittlere Glie—

derungsebene auch finanziell eine

Mindestausstattung besitzt,

Im hauptamtlichen Bereich ist das

durchgeführt werden, was im letz-

ten Bericht dargestellt wurde. Wir

verfügen in jedem Kreisverband ‘

über mindestens eine Geschäfts—

stelle und mindestens eine Halb-

tagskraft, die die anfallenden or-

ganisatorischen Arbeiten koordi—

niert beziehungsweise den Versuch

unternimmt, im Rahmen der knappen

Zeit und des vielfachen Arbeitsan-

falls die.0rganisation zu einem„„

,.Mindestmaß zu beliefern. Im we—

_sentlichen fallen in diesem Be=

'‚reich technische Arbeiten wie-

3chreiben, Vervielfältigen, Organ

nisieren von Kreisparteitagen,

Produktion, teilweise auch Versand

von1Ortsvereinsdrucksachen an‚ Es

-kann weiternin mit einem Dank an

alle Betroffenenffestgestellt

werden, daß;sich eine sehr enge

10

Zusammenarbeit zwischen hauptamt—

lich beschäftigten Kolleginnen

und Kollegen und Funktions' und*

Mandatsträgern im ehrenamtlichen

Bereich abspielt. So versehen in

den meisten Büros der Kreisvor-

sitzende oder ein eigens dafür

gewähltes Kreisvorstandsmitglied

quasi.die Funktion eines Kreisge—

schäftsführers. Es muß deutlich

hervorgehoben werden, daß es ideal

wäre, könnte die Partei sich in

jedem Kreisverband eine hauptamt-

lich voll besetzte Kreisgeschäfts—

stelle mit einem Kreisgeschäfts—

führer als Koordinator aller or-

ganisatorischen und politischen

Arbeit leisten und wenn.hinzukäme,

daß die-Kreisgeschäftsführer—Posi-

tion mit zusätzlich voller Büro—

kapazität im technischen Bereich

ausgestattet sein könnte. Wir muß—

ten von diesem nach wie vor er—

strebenswerten Idealbild der Par-

teiorganisation aus finanziellen

Überlegungen abrücken. Es ist

auch nicht absehbar, daß sich an

diesem Zustand etwas ändern wird,

Im Gegenteil: Die Parteiorganisa-

tion wird weiterhin nur funktio-

nieren können, wenn im ehrenamtli-

chen Bereich weiterhin mit dem

Idealismus freiwillig für die Par—

tei Arbeit erbracht wird, wie dies

auch in den vergangenen beiden

Jahren zu verzeichnen war, und

wenn darüber hinaus die Kollegin-

nen und Kollegen im hauptamtli-

chen Bereich ihre Rolle so ver-

stehen, daß sie mit ihrer Arbeits—

kraft und dem auch hier in einem_

außerordentlichen Maß erforderli-

chen ideellen Beitrag ein Zusam-

menspiel zwischen geWählten Funk—

tionären und beruflich engagier-

ten Genossinnen und Genossen be-

treiben„ ‘

Der Landesverband hat mit Investi-

tionen in Höhe von über 100.000.DM

den technischen Ablauf in den-

Kreisgeschäftsstellen versuchtczu.

verbessern und da, wo es geht, in

vernünftigem Umfang zu rationali-

sieren. Es sind nicht:nur böse‚- . .

Zungen, die bisher-behaupten kenn-‚"

ten, daß die Parteibüros eine Aus?

stattung hatten, wie sieqseit ;„‚

August Bebel üblich gewesen ist*

und seitdem keine Veränderung er—f"

fuhren. Der Landesverband wird  



auch künftig im technischen Be-

reich anstreben, modernste Hilfs-

mittel zu investieren, um nicht

vorhandene, aber notwendige Ar-

beitskapazitäten zu schaffen-

'Bürgerzeitungen

Die Arbeitsbesuche bei den Kreis-

verbänden haben gezeigt, daß es

richtig war, von Landesebene her

die Projekte Bürger— und Stadt- .

teilzeitungen zu unterstützen. Als

neueste Maßnahme ist der Beschluß

vom Landesvorstand gefaßt worden,

Starthilfen für sich neu bildende

Redaktionen von Bürger- und Stadt—

teilzeitungen zu verbessern und

vorhandene Zeitungsredaktionen in—

haltlich und finanziell Unterstüt-

zung zu geben. Der Landesverband

Schleswig—Holstein ist nicht nur

Vorreiter auf diesem Gebiet vor

Jahren gewesen; wir stellen mit

Stolz auch fest, daß die Bürger—

und Stadtteilzeitungen in Schles-

wig-Holstein das dichteste Netz

in der gesamten Partei haben. Die

Redaktionen sind - es ist eine an

sich überflüssige Selbstverständ-

lichkeit - ehrenamtlich besetzt.

Hobby-Journalisten gestalten in

vielfältiger Art lebendige Zei-

tungen, die über ortsnahe Probleme

informieren und Politik und Argu-

mente für den Leser erlebbar ma—

chen. Da wo Redaktionen eine Un—

abhängigkeit von örtlichen Vor-

ständen und Fraktionen haben,

sind die Zeitungen am lebendig—

sten und haben eine nicht zu un-

terschätzende Werbefunktion für

_die Partei. Beispielsweise ist es

eine durchgehende Erkenntnis aus

den Kommunalwahlen 1978, daß da,

wo kontinuierlich Bürger- und

—Stadtteilzeitungen erschienen

sind, die Wahlergebnisse immer

noch ein bißchen besser waren, als

sich—dies im Landesdurchschnitt

_auswies. Es wäre verwegen zu be-

. {haupten‚ daß diese Arbeit nun das

— Erfolgsrezept für künftige Wahl-

Zsiege sei.-Wichtig ist auch schon,

einfach stattzufinden und sich dem

in den meisten Orten vorhandenen

"großen Bruder" (Profi-Zeitung)

! zumindest ab und zu aus sozialde-

mokratisoher_$icht zu zeigen.

Eine Ausweitung im inhaltichen Be-

reich ist dadurch.vorgesehen, daß

der Landesverband beabsichtigt,

einen ständigen Artikeldienst zu

liefern und Seminare für Redak-

teure durchzuführen-

Senioren—Beiräte

 

Bei den Informationsbesuchen in

den Kreisverbänden wurde mit Er-

folg der Versuch unternommen, in

Kreisverbänden Senioren—Beiräte

zu gründen. Zunächst fanden mit

Partei—Senioren sehr enge, in die

Tiefe gehende und freundschaftli—

che Gespräche statt. Der Landes-

vorstand begrüßt und unterstützt

es, daß sich auf Landesebene nach

drei Seniorentreffen ein Landes-

Senioren-Beirat gebildet hat- Mit

dem Senioren-Beirat will und darf

sich die Partei nicht eine Alibi-

funktion gegenüber den älteren

Genossinnen und Genossen einrich-

ten. Die Parteisenioren sind zur

Unruhe aufgerufen und zur weiteren _

Mitarbeit herzlich eingeladen. Ih—

nen sei gesagt, daß es keine poli-

tische Altersgrenze gibt.und daß

die Partei davon lebt, in der Kri-

tik des Sechzehnjährigen und sei-

nen Anregungen sowie den Erfahrun-

gen und kritischen Bemerkungen des

Achtzigjährigen politische Anre—

gungen erhält. Der Landesvorstand

hat den Landes-Senioren-Beirat in

zwei wichtigen politischen Fragen

um Meinungsäußerung gebeten. Ein-

mal geht es um die Friedenspoli-

tik. Hier hat der Senioren-Beirat

dem Landesvorstand ins Stammbuch

geschrieben, der Text des Landes-

vorstandsantrages an den Landes—

parteitag sei wesentlich zu kür-

zen. Der Senioren-Beirat hat es

für richtig gehalten, den Nato-

Doppelbeschluß aufrechtzuerhalten,—

weil er nach Auffassung der Senio— “

ren dem Zustandekommen von Verhand—

lungen dient. Mahnend wies der Se-‚

nioren-Beirat darauf hin,-daß in

den Formulierungen des Lahdesvor— '“'

standsantrages nicht der Eindruck

erweckt werden dürfe, daß‘dieikrii

tischen Positionen zur Rüstung“

allgemein nur gegenüber den Ver— .

bündeten geäußert werden,.sondern “„

daß aus der Beschlußfa$sung her—
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vorgehen müsse, daß die Rüstung

sowohl im Osten als auch im Westen

verderblich sei.

Zur Kommunalpolitik haben sich die

Senioren ebenfalls kritisch-

freundschaftlich geäußert. Der dem

Landesparteitag vorliegende Ent—

wurf sei ein Katalog von Wünschen,

die wegen ihrer finanziellen Aus—

wirkungen zum gegenwärtigen Zeit-

punkt kaum erfüllbar seien. Auch

hier wieder die Mahnung: weniger

Text, mehr beschränken auf

Schwerpunkte.

Dem Landesparteitag sollen diese

beiden Stellungnahmen ausdrücklich

zur Kenntnis gegeben sein, damit

er bei seinen Beratungen die Rat-

schläge unserer Senioren mit be-

rücksichtigt.

Gewerkschaften

Ein weiterer fester .Tage.sordnungs=

punkt war das Gespräch mit Gewerk-

schaftsvertretern. Während der

Kreisbereisungen konnten sehr vie-

le Gewerkschafter des DGB und sei-

ner Einzelgewerkschaften erreicht

werden. Die inhaltliche Überein-

stimmung in traditionellen ge-

meinsamen Fragen, etwa der Sozial-

politik, der Verteilungspolitik

und Fragen der sozialen Gerechtig-

keit war hundertprozentig. Aus den

Gesprächen mit Betriebsräten und

haüptamtlichen Gewerkschaftern

konnten sehr viele Anregungen für

die Parteiarbeit, vor allem aber

auch für die vorbereitende pro-

grammatische Arbeit gewonnen wer—

den. Die Gespräche dienten auch

dem gegenseitigen Verstehen bei

_unterschiedlichen Positionen.

Es hat Sich einmal mehr herausge-

stellt, daß die Gemeinsamkeiten

zwischen Gewerkschaftern und So-

zialdemokraten über tage$politi-

sche-Fragen-hinausreichen und daß

A7ün3ere Partei damit steht und

fällt, aktive, nach vorn gerich—

tete Arbeitnehmerpolitik zu for-

mulieren und in den Parlamenten in

praktische Politik um2usetzen.

12

Unsere'0rtsvereine

Es ist.allgemein zu beobachten,

daß die ständige Teilnahme von

Mitgliedern an Versammlungen zah-

lenmäßig nicht sehr erhebend ist.

Dies hat vielfältige Gründe. Einer

davon ist, daß wir den allgemeinen

Trend zu verzeichnen haben, daß

sich Politik wesentlich in Frakti-

onen verlagert hat. Ortsvereinsar-

beit der Partei hat eine Fühler-

Funktion in die praktische erleb-

bare Politik. Es ist nicht nur ein

Wunschdenken, daß zum wiederholten

Male festgestellt wird, daß das

Gesamtbild unserer Partei nur so

gut sein kann, wie sich.die Orts-

vereine innerhalb der Partei und

nach außen darstellen. Ortsver-

einsarbeit ist die wichtigste Ar—

beit innerhalb der Partei über-

haupt. Man sollte sie nicht Formu-

lierungskünstlern und Karriere—

Strategen überlassen. Sonst gibt

es verzerrte Darstellungsbilder

über das, was die Mitglieder den-

ken, und es wird zunehmend zu ver-

zeichnen sein, daß Mitgliedschaft

in der SPD als passive oder Sympa-

thisanten—Mitgliedschaft angesehen

wird- Dem muß entgegengewirkt wer-

den. Es gibt vielfältige Beispiele,

wie Ortsvereinsarbeit lebendiger

gestaltet werden kann; jedoch kei-

ne, wie auch immer geartete moder-

ne Erkenntnis von Gruppendynamik

' oder Spielarten der Diskussions-

technik kann den politischen Stel-

lenwert der Ortsvereinsarbeit, der

Diskussion, des Gesprächs in der“

Zelle der Partei, dem Ortsverein,—

ersetzen. Ortsvereinsarbe-it kann

auch nicht von oben aufgepfropft

werden. Sie findet nur ihre Bele-

bung durch eigene Initiativen und ‚

dadurch, daß sie sich im kommunal—

politischen Bereich mit den schon

mehrfach zitierten, praktiSch er-

lebbaren Politikteilen befaßt.

Es darf auch nicht ein Verständnis

aufkommen, das etwa so aussieht:.

Ortsvereine sind nur für die Kommu-j

nalpolitik zuständig, der Kreisver-—

band für die Kreispolitik, allenj;

falls könne er sich auch einmal _

landespolitisch äußern, oder Lah—

desverband abgehoben nur für eher— _„;_

ne landespolitische Grundsätze und

ab und zu als belebendes_Element  



für die Bundespolitik. Sozialdemo—

kratische Parteiarbeit kann nur

funktionieren, wenn sie ineinander

übergreift. Parteifunktionäre und

Mandatsträger müssen deshalb in

den Ortsvereinen, vornehmlich in

"ihren" Ortsvereinen, stattfinden,

indem sie sich der Kritik stellen,

mitdiskutieren und praktisch mit

anpacken.

Wenn sich die Ortsvereinsarbeit in

den letzten Jahren - was nicht

exakt meßbar ist - gebessert hat

und, wie man so schön sagt, effek—

tiver geworden ist, dann spielt

dabei bestimmt auch eine Rolle,

daß sich mehr und mehr "Humanisie—

rung“ durchsetzt. Beispielsweise

gibt es viele Ortsvereine‚ die

ihre Versammlungen grundsätzlich

kurz nach 22 Uhr beenden, zumin-

dest aber keine Beschlußfassungen

mehr nach diesem Zeitpunkt_zulas—

sen. Oder alte und körperbehinder-

te Genossinnen und Genossen abho-

len und nach Hause bringen; oder

Ortsvereinsfeste und Seminare

durchführen; oder gesellige Veran—

staltungen und Ortsbegehungen.bei

kommunalpolitischen Anliegen orga—*

nisieren. Wir haben uns schon im-

mer einmal vorgenommen, das, was

es an guten Beispielen gibt, zu-

sammenzuschreiben und allgemein

der Partei mitzuteilen. Wir soll—

ten es nach dem Durchgang, den wir

durch die Kreisbereisungen hatten,

jetzt auch sehr ernsthaft ins Auge

fassen. Es ist sehr wichtig, daß

die Flensburger wissen, was es.in

Mölln an originellen Ideen gibt,

_und daß die Eutiner von den Heidern

[profitieren. Dies ist natürlich nur

als Beispiel gedacht und in umge—

kehrter Richtung genauso vorstell-

bar und erforderlich-

Funktionäre hervorragend konstitu—

iert. Sie leistet auch in Zeiten

schwieriger Darstellungspunkte

sozialdemokratischer Politik her-

vorragende Vertrauensarbeit. Die

schleswig—holsteinische SPD ist

eine mobile Partei. Sie belebt

und erneuert sich durch Diskussi—

on und weiterdenkende inhaltiche

Beiträge. Sie findet ihre Ver-

wiiklichung in der Kommunalpoli-

ti .

FUNKTIONÄRSKONF
ERENZ

Zum ersten Mal fand im Mai 1981

eine Konferenz der Parteifunktio—

näre Schleswig—Holsteins statt.

Zu dieser Konferenz waren alle

Ortsvereinsvorsitzenden‚ Kreis-

vorsitzenden sowie Mandats— und

Funktionsträger auf Landes- und

Kreisverbandsebene eingeladen.

Referent der Funktionärskonferenz-

war Bundesgeschäftsführer Dr. Pe—

ter Glotz.

Auf Titel und Inhalt der Konfe-

renz, nämlich "SPD 1981 — Bedin-

gungen, Fragen, Antworten“, soll

in diesem Bericht nicht eingegan-*

gen werden. Es würde den Rahmen

sprengen. Lediglich die Tatsache,

daß eine derartige Funktionärs—

konferenz stattfand und daß sie

einhellig Zuspruch gefunden hat,

soll als Anregung zur Wiederholung

weitergegeben werden. Ohne daß

hier ein Beschlußfassungsgremium }

installiert werden darf, sind der-

artige Funktionärskonferenzen auf

:Landesebene wichtige Informations-

märkte, und sie haben eine ebenso

'wichtige'Funktion.beim Austausch

von Argumenten und.Meinungen.

Funktionärskonferenzen in dem an-

gesprochenen Teilnehmerkreis soll—

ten deshalb je nach Bedarf, viel-

leicht ein— bis zweimal im Jahr,

durchgeführt werden. Vor allem im

*' DIE t-Si>b IN DEN KREI?SVERBÄNDEN

-f„Schlußbetrachtung über die Kreis—‚.

"bereisungenz‚Die Parteiorganisati-

ton in Schleswig-Holstein ist ein-

satzfähig und — gemessen an ihren

.amateriellen Voraussetzungen - mit

dem in.der Tradition der.sozialde-

_ Amokratie'stehenden-ldeaiismus der

;f:ehrenamtlichen und hauptamtlichen

Hinblick auf den.bevorstehenden

Kommunalwahlkampf und die sich be-_

reits abzeichnenden Konturen des

Landtagswahlkampfes‚wäre es wicht,

tig, die Parteifunktionäre in die—

"Vorbereitungsarbeiten einzubezief-r

hen, und dies.bis hin zum_Gerüst_;

der werblichen Darstellung der __

:Partei. -- “f-‚‘ .* .:- _ <;
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WALTER-DAMM-HAUS

Nach dem Tode des langjährigen

Landesvorsitzenden, Landesmini-

sters und Kommunalpolitikers Wal—

ter Damm hat die Partei eine be—

sondere Form der Ehrung und Würdi-

gung des Verstorbenen versucht.

Der Landesvorstand hat schließlich

den Beschluß gefaßt, am Geburtstag

Walter Damms, dem 27. Juni, der

Landesgeschäftsstelle den Namen

?Walter—Damm-Haus" zu geben.

Im Rahmen einer kleinen Feierstun-

de würdigten Landesvorsitzender-

Günther Jansen und der Eckernför-

der Bürgermeister Kurt Schulz, ein

persönlicher und politischer Weg-

gefährte Walter Damms, die Ver-

dienste jenes Mannes, der sich vom

Arbeitersohn zum Landesminister

emporgearbeitet hatte.

Es ist beabsichtigt, im Sinne Wal-

ter Damms ein gesondertes Bil-

dungswerk für Arbeiter einzurich-

ten. Dabei soll vor allem auch die

Tradition der Partei, deren Ur—

sprung eben der Arbeiter—Bildungs—

verein ist, einen Platz finden und

im Sinne Walter Damms Bildungsar-

beit betrieben werden, die vor al—

lem den Arbeiter anspricht. Diese

'Aufgabe kann nicht von heute auf

morgen erledigt werden. Es ist _

konzeptionelle und organisatori-

sche Vorarbeit erforderlich.

”“MAITREFFEN'“U

.Zum fünften und sechsten Male fan—

den im Berichtszeitraum die Mai—

Treffen der SPD in SchleswigéHol-

stein.statt.

Das 1980 in Bad Segeberg durchge-

führte Mai—Treffen War der Versuch,

_„_durchabekannte Künstler an vor al—

lem jugendliches Publikum heranzu_

kommen. Der Zuspruch zum Segeber-

ger MaifTreffen _ es waren insge-“

samt.SChätzungsweise etwa 15.000

Teilnehmer im Kalkberg-Stadion -

hat gezeigt, daß die Anlage zwar

zum erwarteten Erfolg führte; aber

der ursprüngliche Gedanke des Fa«

milientreffens und der Selbstäar«

stellung der Partei geriet zwangs-

läufig ins Hintertreffen.

Das Mai-Treffen 1981 in Bad Oldes-

loe war_daher_auf_yielfachen

14

Wunsch ein Zurückschrauben auf die

bescheideneren Formen der Veran-

staltung. Das Oldesloer Mai-Tref—

fen hatte wie keines zuvor einen

ausgezeichneten Einblick in die

Arbeit der Partei gegeben. Dies

zeigte sich insbesondere an den

von Ortsvereinen und Kreisverbän-

den mit viel Phantasie gestalteten

Informationsständen. Leider machte

uns das schlechte Wetter einen

Strich durch die Rechnung. Beson-

ders kluge Zeitgenossen, die nach-

her immer besser wissen, wie es

richtiger gewesen wäre, haben den

Vorwurf gemacht, man könne "gerade

in unserer Region und gerade im

Mai" doch keine Treffen unter

freiem Himmel durchführen. Leider

haben sich diese klugen Köpfe mit

ihrer sensationellen Erkenntnis

nicht vor dem Mai—Treffen gemeldet.

Bei den anderen bisher durchge-

führten Mai-Treffen hat es sich

als richtig herausgestellt, die

Veranstaltung unter freiem Himmel

durchzuführen.

Es wird angeregt, mit dem nächsten

Mai—Treffen den Versuch zu unter-

nehmen, daß praktisch ein Kreis-

verband die gesamte Partei des

Landes einlädt und daß der Schwer-

punkt der Organisation im Kreis—

verband liegt, weil auch die Aus-

gestaltung stark regionalisiert

bleibt°

Fur :
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LANDESPARTEITAG vom 6./7. Oktober 1979 in Burg/Fehmarn

Stichwort zum Antrag

..

Behandlung

 

Grundsätze zur Energie-

politik

_Rationelle Energienutzung,

Energiesparen und älter—

native Energien

‘Friedenspolitik

Waffienexporten:i

'Amt fürRüstungs- —

—begrenzung _

.“Keine-Ausweitung‘von

Der Beschluß wurde an den Bundesparteitag

weitergeleitet. Er war Gegenstand der Be-

ratungen des Berliner Parteitages 1979.

Die Delegierten des Landesverbandes Schles'

wig-Holstein versuchten mit anderen Dele-

gationen, die vom schle.swig-holsteinischen

Parte-itag festgelegten Grundsätze mehrheits-

fähig zu machen.. Der Parteitag hat beschlos—

sen, daß durch Annahme des sogenannten Leit—

antrages des Parteivorstandes die Anliegen

unseres Antrages erledigt wurden. Ausdrück—

lich abgelehnt hat der Parteitag unsere For—

derung, nach der nukleartechnische.Anlagen

nicht exportiert werden dürften.

‘Der Antrag war Gegenstand der Beratungen

des Berliner Parteitages. Der Parteitag hat

beschlossen, unsere Forderung nach Verstär—

kung von'Forschung und Entwicklung, um Ent-

wicklungsländern mit sthwacher Infrastruk—

tur und wenigen Fachkräften kleine und ein— —

fach.zu'handhabende.Energieversorgungssysteme

anbieten zu können und die Schaffung-eines

Energie- und Entwic-klungshilfe-Sonderpro—

gramms für die 3. Welt anzug.ehen, an die

Bundestagsiraktion zu überweisen.

Die übrigen Forderungen fanden ihre Erledi—

gung durch die Annahme eines Leitantrages

des Parteivorstandes.

.Der.Antrag lag dem Bundesparteitag in Berlin

'vor. Es wurde.beschlossen, daß durch die An-

nahme zweier Leitanträge des Parteivorstan-

des unser Antrag seine Erledigung gefunden

phat„

Der.Antrag lag demeundesparteitag ianerlin

vor.. Der Parteitag hat beschlossen-, :-. daß durch

die.Annahme eines kürzer gefaßten.Antrages

des Bezirks‘Hessene8üd,'der die.Bundestags-‘

fraktion auffordert, verstärkt das Kriegs-

waffenkontrollgesetz zu kontrollieren und

auf seine Einhaltung zu pochen, unser Antrag

.erledigt ist,

iDer Antrag lag dem'Bundesparteitag_in;Berlin

—vor„ Er fand seine Erledigung durch.Annahme

-eines Antrags des Parteivorstandes, der die

Bundesregierung auffordert, "ihre Planungs—,

Koordinierungs— und Entscheidungskompetenzen

für Abrüstung und kooperative Rüstungssteur

erung zu straffen und.diesbezügliche Kapa—

zitäten zu verbessern,"
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Stichwort zum Antrag Behandlung

 

Unterstützung der Förde—

rungsarbéit der Deutschen

Gesellschaft für Friedens-

und Konfliktforschung'

Ablehung der Neutronen—

bombe

Paheuropa—Union

Initiativen zur Rüstungs-

begrenzung und Abrüstung

Friedens—Diskussion

16
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Der Antrag fand seine Erledigung durch

Annahme eines in der gleichen Sache ge-

stellten Antrages des Bezirks Hessen—Süd.

Der Antrag lag dem Bundesparteitag zur

Beratung vor. Er fand seine Erledigung

durch Annahme eines Leitantrages des Par—

teivorstandes, in dem die Achtung der Neu-

tronenbombe und Einleitung entsprechender

Aktivitäten bei den Vereinten Nationen be-

schlossen wurde.

Der Antrag lag dem Parteitag in Berlin vor.

Der Antrag enthält die Aufforderung an den

Parteivorstand, dafür zu sorgen, daß es

keine gemeinsame Mitgliedschaft von SPD und

Paneuropaunion in europapolitischen Dach—

organisationen gibt. Der Antrag wurde an—

genommen.

Der Antrag lag dem Bundesparteitag vor.

Er wurde vom Parteitag abgelehnt.

.Der Antrag enthält 10 Aufgaben der friedens—

politisChenvniskuSSion. Gerade die jüngste

Entwicklung hat dieser als Resolution und

Willensbildung gedachten Beschlußfassung

des Parteitages Recht gegeben. Zum Beispiel

wurde gefordert, eine Friedensbewegung mit

politischen Einflußchancen zu begründen°

Wesentliche Punkte der Resolution wie ein

friedenspolitisches Bündnis zwischen Sozial—

demokraten, Gewerkschaften, Christen, Ver—

tretern von Jugendorganisationen, Wissen—

sChaftlern, Künstlern sowie die Kritik ein-

zelner an Rüstungsobjekten sind heute Tages-

gespräch„ Die Resolution selber befindet sich

in der Umsetzung im.Sicherheitspolitischen

‘Beirat und in der außenpolitischen Arbeit

sowie im Gesprächskreis SPD — Kirche, Es wird

bei anderer Gelegenheit über die vielfälti°

gen Auswirkungen auf die Parteiarbeit, die

die Resolution beiwrkt hat,.zu berichten-sein.

Empfehlenswert wäre es, daß.sich der.Landes—

.ausschuß noch in diesem Jahr mit einer Aktu-

alisierung der friedenspolitischen Situation

befaßt. Letztlich sei auch darauf hingewie—

sen, daß der Landesparteitag 1981 sich in

einem Antrag des Landesvorstandes mit dem

‘Thema Friedenspolitik intensiv befassen wird.  



Stichwort zum Antrag Erledigung

 

Dokumentation zur friedens- Dieser Antrag wurde an den Parteivorstand

politischen Tradition der

SPD

‘ weitergeleitet.

Der Landesparteitag konnte aus Zeit-

mangel die nun folgenden Anträge nicht

beraten. Er hatte beschlossen, dem

Landesausschuß am 20. 11. 1979 die

nun folgenden Anträge weiterzuleiten.

Der Landesausschuß hat sich mit ihnen

befaßt.

Deutsch—polnische Schul—'

.buch-Empfehlungen

Verbesserung des

‚ Strafvollzugs

Grundgesetz im

Schulunterricht

Lehrstuhl für Arbeits-

medizin

Planstellen.für den

öffentlichen Dienst

.Ausbildungsvergütung

Der Antrag ging an die Landtagsfraktion.

In der bildungspolitischen Arbeit der Frak—

tion wird auf die Verwirklichung des Be-

schlusses hingewirkt.

Der Antrag ging an die Landtagsfraktion.

Bei den Beratungen zum Landeshaushalt 1980

wurde die Erhöhung der Planstellen gefordert,

Der Landtag lehnte den SPD—Antrag ab.

Der.Antrag ging an die Landtagsfraktion.

‚Er beinhaltet die Forderung, daß der Text

des Grundgesetzes allen Schülern kostenlos

zur Verfügung steht„

Der.Antrag ging an die Landtagsfraktion. .

Er wurde im Landtag behandelt und als SPD—

Antrag abgelehnt„

.Die.Landtagsfraktion hat in mehreren Anträ—

gen im Landtag versucht, die Forderung des

Antrages durchzusetzen; die Durchsetzung

scheiterte jedoch an der CDU—Mehrheit.

‘Der Antrag ging an die Landtagsfraktion;

Hier wurde festgestellt, daß die Regelung

der Ausbildungsvergütung nicht in.die di-

rekte Zuständigkeit des Landtages fällt.

Dennoch-wurde bei der Diskussion zur Schaf-

fung zusätzlicher Ausbildungeplätze die For-

derung des Landesparteitages vorgetragen.

“Bei Abstimmung im "Landesausschuß für Be-

rufsbildung" konnten sich die Gewerkschafts—

vertreter nicht gegen die Arbeitgeber und

Behörden durchsetzen„ Die Fraktion versucht

weiter, zusammen mit den Gewerkschaften,

für Lehrlinge vergleichbare Regelungen zu

erreichen„
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Stichwort des Antrages Erledigung

__——-———
————

Mehr Sicherheit auf Der Antrag wurde an die Landtagsfraktion

den Schulwegen weitergeleitet.

Naturschutz - ' Der Antrag wurde an die Landtagsfraktion

weitergeleitet.

Ausbildungspflicht für "Der Antrag wurde an die Landtagsfraktion

Berufsschulpflichtige weitergeleitet.

In Diskussionsbeiträgen, Pressemeldungen

und anderen Aktivitäten hat die Landtags—

fraktion versucht, allen Schulabgängern

eine Berufsausbildung nahezulegen. So wurde

der Ausbau des Berufsgrundbildungsjahres

und der Berufsfachschulen gefordert° Unser

Antrag, im Landesschulgesetz die Ausbildungs—

pflicht für alle.zu verankern, ist von der

CDU abgelehnt worden. Dank finanzieller Hilfe

des Bundes konnte 1979 die Zahl der Jugend—

lichen, die keine Ausbildung antreten konn-

ten, gegenüber 1978 um 24 % gesenkt werden.

Innerparteiliche Bildung Der Antrag enthält den Auftrag an den Lan—

desvorstand, ein Konzept zur innerparteili-

chen politischen Bildung zu erarbeiten und

zu verwirklichen, Die Parteiorganisation

wurde aufgefordert, Bildungsobleute der

Kreisverbände und Ortsvereine-zu benennen.

Der Landesvorstand hat diese Aufforderung

weitergeleitet. .

Der Flensburger SPD-Kreisvorsitzende hat

sich auf Bitten des Landesvorstandes bereit

erklärt, die erforderlichen Koordinations-

arbeiten zu übernehmen.

. Innerparteiliche Dieser Antrag ist eine Empfehlung‚an die

' Verkehrspolitik -’‚ Mitglieder, künftig sämtliche_Veranstaltungen

"_„„ _, ‚ «’ der Partei mit öffentlichen Verkehrsmitteln,

-« , ‚„_‚„‚ , - mit dem Fahrrad oder zu Fuß aufzusuchen.

:; i ‚ f« _ „ .Es:möge bitte jeder überprüfen, was er zur

si; - ;:;;_„_ ‚_ ' - Verwirklichung dieser Empfehlung beigetragen

“hat„

Artikeldienst_ <—Lli« --" In diesem Antrag wird dertLandesverband be-

‚_;__r.f‚‘ -’ f't— ‚— -auftragt, im Artikeldienst.des Parteivor—

'!'«fi--J3*- ’——i> ‚ standes Seiten zu produzierenm Darüber hin-

_“i:‚“„ « -—;i- -f<fr aus hat der Landesvorstand durch eigene Maß-

‘3f—ff ‚;; ;„1„M;;_‚* ‘ nahmen eine Verbesserung der Informations—

!' *—ri‘ ‘— :;;:" - arbeit über die 0rtsvereins« und Stadtteil—

‘fi « _: __: .'11; ;__. zeitungen eingeleitet sowie die finanziellen

—‘iifi„i;iff+ iéJ J“ii'v Mittel und Seminarmaßnahmen für-Bürgerzei—

»;„ii--ii '?I?i«;ii ‘ \ tungsredaktionen erheblich verstärkt„

-
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Stichwort des Antrages

Auskunft über Aktivitäten

des Landesvorstandes

Listenplätze zu

Landtagswahlen und Verfah—

ren bei Aufstellung der

Landesliste

Offenlegung der

Einkünfte

Ausbau von Radwegen

Leitung des NDR und

Programmplanung

£Kritik an der DiSkussion

um die KosChnick-Nachfolge

Erledigung

Im Rahmen dieser Berichterstattung wird

die geforderte Auskunft über die Arbeits-

sitzungen des Landesvorstahdes und der

Teilnahme der Landesvorstandsmitglieder ge-

geben. Außerdem befindet sich an anderer

Stelle dieses Berichtes eine Zuständigkeits-

liste der Mitglieder des Landesvorstandes.

Der Landesvorstand hat sich mit diesem An—

trag in drei Sitzungen befaßt. Der Landes-

ausschuß hat sich mit der Angelegenheit am

4. 9. 1981 befaßt. Bei Abschluß dieses Be-

richtes.lagen-die Ergebnisse nicht vor.

Der Landesvorstand hat auftragsgemäß die

Parteigliederungen und Mandatsträger auf-

gefordert, auf die Offenlegung der Einkünfte

der Mitglieder des Landtages, des Bundes—

tages und des Europa‘Parlaments hinzuwirken.

Es ist nicht von allen Mandatsträgern be—

kannt, ob sie die vom Parteitag erbetene

Offenlegung der Einkünfte vornehmen,

Vornehmlich in den kommunalen Fraktionen

wird dieser Beschluß des Landesparteitages

mehr und mehr verwirklicht. Er sieht vor,

daß im Zuge bestehender Straßensysteme Rad-

wege oder Radfahrspuren errichtet werden.

.Durch die bekannte Entwicklung innerhalb

des NDR ist der Wunsch der Partei, eine kol-

legiale Leitung anstelle des Intendanten-

prinzips einzuführen, nicht verwirklicht

zworden„

In diesem Antrag hat der Landesausschuß ..

seinen Unwillen über die-seinerzeitige Nach-*

folgeéDiskussion bei der Wahl des stellver—

'tretenden Parteivorsitzenden bekundet.

i1_T‚LANDESPARTEITAG 19./20. April 1980 in ECKERNFÖRDE i;jf ifä:ff;

<.Familiengoiitik“—s 'Die.Resolution des'Landesgarteitages_zur

'Eamilienpolitik enthält einen grundsätzli—

chen Teil der Darstellung sozialdemokrati-

scher Grundsätze und Ein2elforderungen, bei_

spielsweise zum Kindergeld, zum Wohngeld,

zum Elternurlaub, zur Arbeit5zeitverkürzung‚

19



Stichwort des Antrages Erledigung

 

Die in dem Antrag beschlossenen Einzel—

forderungen fallen teils in die Zuständig—

keit der Bundespolitik und der Kommunal—

politik sowie in die Landespolitik. Um den

Forderungen Nachdruck zu verleihen, wurde

die Beschlußfassung der Parteiorganisation

zugeschickt. Erledigungsvermerke sind von

der Landesebene nur unvollständig möglich.

Sozial- und Rentenpolitik Diese Beschlußfassung ist vornehmlich mit

in die Absichtserklärungen zum Wahlprogramm '

der Bundespartei eingegangen. Die dramati—

sche finanzpolitische Entwicklung der letz-

ten Zeit läßt nicht hoffen, daß unsere For—

derungen zurzeit bundespolitisch mehrheits—

fähig sind. Es sei noch darauf hingewiesen,

daß eine Arbeitsgruppe der SPD—Landtags-

fraktion und des SPD—Landesverbandes ein

“Aktionsprogramm zur Gleichstellung von

Männern und Frauen" vorgelegt hat, das auf

dem geplanten Landesparteitag im November

1981 zur.Diskussion steht.

Resolution zur ' Die Resolution befaßte sich mit der damali—

.Friedenspolitik gen aktuellen politischen Situation. Ins-

besondere setzte sie sich für die Freilas-

sung der amerikanischen Geiseln in Iran ein.

Sie forderte den Abzug der SowjetnTruppen

aus Afghanistan und bekräftigte die Vorschläge

des Bundeskanzlers zu einem Stationierungs=

stopp von Mittelstreckenraketen in den näch-

sten drei Jahren.

Überprüfung Wehrpflich— Die Resolution beinhaltet einen‘Protestrgee_ —

tiger ‚ 4 . . gen die Absicht des Verteidigungsministers,

-' _„‚ . Wehrpflichtige vorsorglich durch die Ver-

«.f" 4 ‘ ‚.* fassungsbehörden überprüfen zu lassen.

‚ Straßenbenennung—J“ - Der Parteitag hat dagegen protestiertjrdaß

. in Wyk auf Föhr ‘- «‚—. der Name eines.Kriegsverbrechers‚weiterhin

- _; J ’ - ' " als Straßenname einer Straße in Wyk auf Föhr

dient.

„f . '1„‚ _ ' ‚““ ‘ Zwischenzeitlich hat die zuständige Kommu—

’t '»; v—i»;’ 5 1;; : nalvertretung eine Umbenennung der Straße

beschlossen„

1
|

Anssperrung“i ‚_; '»J“ In diesem Antrag wurde verlangirgdie Aus-

-1 - +:;‚;1;3 ‚;; —„ „«: sperrung gesetzlich zu verbieten und in das

-4 ««ii;i:ii%i 7* =i3;1> Wahlprogramm 1980 aufzunehmen. Dem Antrag

*TiJi;--« 1_;;; folgte der.Bundesparteitag nicht.
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Stichwort des Antrages Erledigung

 

Kernkraftwerk

Brunsbüttel

Hier sind einige Vorbehalte und Forderungen

formuliert, die erfüllt sein müssen, bevor

unsere Vertreter einer Wiederinbetriebnahme

des Kernkraftwerks Brunsbüttel zustimmen.

Zwischenzeitlich ist die Wiederinbetrieb—

nahme Brunsbüttels bei allen bekannten Stö-

rungen erfolgt.

Der Parteitag beschloß außerdem die Aufstellung einer Landesliste.

Vermerk: Sämtliche Beschlüsse des Parteitages 1979 in Burg und 1980 in

Eckernförde sind in der Schriftenreihe "Zur Sache" Nr. 14 und 15 im

Wortlaut gedruckt und den Parteigliederungen zur Verfügung gestellt.

Die Parteigliederungen hatten das Angebot, Exemplare nachzubestellen.

Über die Ergebnisse der Parteitage wurde.ausführlich in der Mitglie-

derzeitung WIR berichtet. Ebenso fand eine Vorbereichterstattung über

inhaltliche Schwerpunkte in der Mitgliederzeitung statt.

LANDESVORSTANDSSITZUNGEN

1) 29. 10- 1979

Konstituierung;“Verabschiedung

feiner Geschäftsordnung;.Nachwahl

eines weiteren Mitgliedes in den

geschäftsführenden Vorstand — ge—

wählt wurde Gert Börnsen. Diskus—

?sion über personelle Zu$tändig-

keiten; Arbeitsplanung; Gesamt—

terminplanung; Vorbereitung des

'Bundesparteitages; Befassung und

Billigung des Gesetzes zur Wahl-

-kampfkostenerstattung in :Schlezs—

wig-Holsteifi; Befassung:mit euro-

papolitischenFragen. ":j

2).äc. 20. 11.; 1979 "" _

Äußerung.en .des -ehefialigen Landes—

? vor£ätzenden230chen>Steffen;.Jo-

chen.Steffen—erhält ein.Schreiben,

«wenige‘Tage'nach Empfang dieses

-Schreibens und nachBüdkspnache

erklärte er seinen.Austrittaus

der-SPD.„__ ;:t:;3 _„ i73i-

3) 10- 12. 1979‘

Situation der Hamburger'Morgenpost;

-„Nachbetrachtungzum--Bundeepartei-

**tag,LBeschluß,.auf.einer:Klausur-

:sitzung Projekte- und:Znstfindigkei—

-:ten;äer Landesyprstandsmmtglmeder

rtzudiskutieren:und;zu;verabschre—

“den—:..-‘ ' ' ’

 

4) 21. 1. 1980 (Klausur)

Beschlußfassung über eine Zeitpla-

nung zu Erarbeitung .und Verab-

.schiedung der "Politischen Leit-

sätze“; Diskussion über die Pres-

-searbeit der Arbeitsgemeinschaf—

ten; Information durch Eckart

Kuhlweih über Sozial- und Gesund—

he.itspolitik; .Di.-skussion über die

Bi.ldungs—, Kultur— und Sportpoli-

tik, Bildung.sarbeit der Partei;

iFragen der Gleichstellung; Vorbe-

reitung -einer organisationspoli-

tischen Sitzung des Landesans-

.schusses; Auftrag über -eine Akti-

on '"Energie sparen";_ Einsetzung

«eineriKommieeion_zur Vorbereitung

.der Bundestagswahl 1980; Besetzung

der Kommissionen beim Rarteivor— :

estand;tInformation>über>diefLage--

der ”Bamburgernnorgenpoe.fi‚.
_1- «

5) 25. 2.1980 ‘1"— "*** 1::: :: ;-

Neuregelungder.Alter35ic
herun ; 37:

Familienpolitik Vorbereitung„des-_

undestagswahlkampfes,
Mai-Tref—

fen; Rundfunkrat..

.6) 14- 4. 1989“ ;+: ;7;1J";: “

.Mexnungsbildnng”fiber—die Wiederine;t

:betriebnahme des Kernkraftwerks:r -

Brunsbüttel;:Haushalt=des.Landes:-;r

-vorstandes;.Vorschlag:zurfBe.setéi;tr

zung fler“Landeslist32£ür.d9elBunéili

destagswahli19ßO-

21



7) 2. 6. 1980

Vorbereitung des Bundesparteita-

ges; Maßnahmen zur Wende in der

Energiepolitik; Information über

die Wahlkampfstrategie; Beschluß-

fassung über Wahlkampfführung;

Veranstaltungsplanung im Hinblick

auf die Bunde$tagswahl; Beschluß-

fassung über die Teilnahme eines

Schleswig-Holstein-Stande
s beim

Deutschland-Treffen der Partei in

Dortmund.

8) 25. 8. 1980

Diskussion über den bisherigen

Verlauf des Bundestagswahlkampfes;

Beschluß weiterer Wahlkampfakti-

vitäten; Verfahren zur Meinungs-

bildung zum Gleichstellungspapier;

Flugblattaktion zum Thema Kern—

kraftwerk Brokdorf; Diskussion des

neuen NDR-Staatsvertrages; Termin-

planung;.Landes-Senioren-K
onferenz;

Asylrecht, Pressearbeit.

93 8. und 9. 11. 1980 (Klausur)

Pressearbeit; Beschlußfassung, daß

Landesvorsitzender, Schatzmeister

und Landesgeschäftsführer 1981

Kreisbereisungen unternehmen sol—

len; weiteres Verfahren zu den

"Politischen Leitsätzen"; poli-

tisch-inhaltliche und organisato—

rische'Terminplanung.bis
.zur‘Land-

tagswahl 1983; öffentlichkeitsar—

beit; personelle Planung in der

Landesgeschäftsstelle; Aufforde-

.rung an Klaus Matthiesen, für die

Landtagswahl 1983 als Spitzenkan-

didat zur Verfügung zu stehen;.Ak—

tionsprogramm.zur Gleichstellung

von Männern-und Frauen; NDR‘Rund—

:fünkrat; Forderung an‘die;zurzeit_

.laufenden‚KoalitionSVerhandl
ungen

zwisehen'FDPsund.SPD;"die”Mo
ntan—

7Mitbestimmungübeizubehalten;
weine

tArbeitsmarktabgabe;einzuf
ühren'und

die Mittel im*Verteidigungsbereich

“rnicht‘zuflerhöheng‘Befassung'
mit

'%einemzvon der SGK vorgelegten

kommunalpolitischen Grundsatzpa-

.iä3_,é_ä-g _._;.‚..; l.'f'._._'„;: _‚ *

101-1. 12. 1980—!fi3iii-- ; „

1G%undsatzdiskussionfüber
den Auto—

:bahnbaufäamburgsi Berlin;-informa—

-tioä überlden3Weitérbau.des—Kern—

ikräftwerRSi8rbkdorfä Beschluß>ei—

?ne3?Sondersitzüngä:falls Aktionen

eerfordérlichi$iäd%£äweitefb
dsku5°

siö®£äberiääs—kommunalpolit
isthe

?SGK3PapiersBe$chlußfäésun9
—über

5Teräänplanung; ;-„
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11) 15. 12. 1980

Trassenführung Bundesautobahnbau

Hamburg — Berlin; Bekräftigung des

Nein zu Brokdorf. (Der Landesvor—

stand trat an diesem Tag zu einer

Sondersitzung zusammen und be-

schloß weitere Aktionen.)

12) 9. 1. 1981

Bundesautobahnbau Hamburg - Berlin;

Einrichtung einer Projektgruppe

Verkehrspolitik; Verlauf der

Gleichstellungs-Diskussion; Be-

schluß über weitere Aktionen gegen

den Kernkraftwerksbau in Brokdorf;

detaillierte Arbeits- und Termin-

planung, auch inhaltlich, bis 1983.

13) 2. 2. 1981

Bericht über die bisherige Reso-

nanz der Anzeigen— und Flugblatt-

aktion gegen den Kernkraftwerks-

bau Brokdorf; Aufforderung an die

Parteigliederungen, Informations-

stände aufzustellen; Beschluß über

eine Großveranstaltung in der Kie-

ler Ostseehalle "Bürger gegen

Brokdorf“; Auftrag an Edith Mecke—

Harbeck und Lianne.PaulinadMürl‚

Gespräche in den.Kreisverbänden

über das Gleichstellungspapier zu

führen.

14) 7. 2„ 1981 (Sondersitzung)

Bundesautobahn Hamburg - Berlin

15) 22. 2. 1981 (SonderSitzung)

Diskussion über die geplante De-'"

monstration in'Brokdorf.' '

16) 9° 3, 1981 , _ ,

Beurteilung der.Brbkdorf;Demon—
‘

stretion vom_28.f2‚;.Einsetzüng
.

<einer Arbeitsgruppe ”Energiefahré_‘

plan”;.ZwiéChenberibhtf
auswfier'Ai“

_beitsgruppe TPbliti£che Leitsätzef;

.ZwisdhenbéfithtIübér"dié
iDi$küéSiäf

an zum GleiChstellung5papierä Dis$2

.kussion übergseminare‚fürfneüe_;
'_;

‘Mitgliedeil ; ._";Ü ii. ii;; "

17) 27. 4ßlfi€@1„g‚;_l„;lg; , “'

Gespräch des Ländesvorstandes un—

ter der Leitung von Günther.aan—

sen mit demeGBéLandesbezirksvor
-

stand unter @sr;éeitungfvon Jan- „a

-Sierks„ Beratung der _lsommunailqul_si° ;

tischen Grundsätze;éer SGKEJPiS° :

kussion überterundsätze—zur Auf?

stellung-eihergLandesliste 1983;

Diäten ‘aexfi—9—Päe'Or-öälstew;_.
Beschluß‚«ff

im Rahmen einer;Eeier dér5Landééä
<.-- ---A

geschäfts$téllé'dengflamenfiwälg_i;

\
“

ter-Dam-‘H'sssß e.:sg_—-ssbena -

.

|

 

 



die finanzielle Ausstattung der

Kreisverbände und die Entwicklung

der Personalkosten, Prüfung der

Monate Dezember 1979, Januar und

Februar 1980.

18) 1. 6. 1981

Einbringung eines Entwurfs "Poli—

tische Leitsätze"; Einbringung

von Anträgen an den Landespartei-

tag; Neuregelung der Abgeordneten—

Diäten; Haushaltsplanung; Verfah—

ren zur Aufstellung einer Landes—

liste für die Landtagswahl 1983.

Am 11. 8. 1980 — Aussprache über

Prüfungsbemerkungen und ihre Er—

ledigung, über die Zuständigkeit

von Landesgeschäftsführer und Lan-

desschatzmeister bei Personalein-

stellungen im gesamten Landesver-

band, über die Abwicklung des npv-

Verlages und über den Haushalts-

ansatz für die Bundestagswahl;

Prüfung der Monate März bis Mai.

19) 20. 6. 1981 (Sondersitzung)

Verabschiedung eines Antrages zur

Friedens- und Abrüstungspolitik.

20) 22. 6. 1981

Diskussion zum Verfahren zur Auf-

stellung der Landesliste für 1983;

Verabschiedung eines Antrages zur

Friedenspolitik.
.Am 20. 10. 1980 — Vorbereitung der

—
Prüfung der Monate Juni bis Sep-

21) 17. 8. 1981 tember-

Sparbeschlüsse der Bundesregie-

rung; Pressearbeit; weitere Vorbe-

>reitung des Landesparteitages;

Frage der Kandidaturen zum Landes-

vorstand; Vorlage eines energie-

_politischen Antrages; Terminvorbe—

reitung für Gespräche mit Gewerk—

schaften; Beschlußfassung über Ar—

.beitsmarktkonferenzen in den

Kreisverbänden.

Am 28. 11. 1980 — Aussprache über_

Haushaltsentwicklung 1980, WIR-

Verlag, Personalfragen in der Lan—

desgeschäftsstelle und beim Kreis-

verband Lübeck..

Am 13. 2. 1981 - Aussprache über

WIR_Verlag und npv-Ver.lag, Bestä-

tigung der Prüfung der Monate Juni

bi;s September, Prüfung der Monate

Oktobe.r bis Dezember 1980.„

In der längerfristigen Terminpla—

nung sind für den.Berichtszeit- ' .Am 1. 4. 1981 - Prüfung der Monate

“raum zwei weitere Lahdesvorstands— Januar bis März.

sitzungen am 14. 9. und am 25. 9.

geplant. Sie konnten in diese Be-

richterstattung nicht einflißen,

da aus technischen Gründen der Be-

“ richt am 21. 8. abgeschlossen sein

mußte. '

Am 10. 6. 1981 — Aussprache über

die Grundzüge des Revisionsbe-

r.ichts, Prüfung der Monate April

und Mai.
.

Am 12. 8. 1981 - vorgesehen Prü-

fung der Monate Juni und Juli-

Die Rewsoren
‚. . . - ..

_An .;den LandeSpartelt
ag Die Revisoreh bestimmten Klaus ;,

Konrad zum Vorsitzenden und-D1e- .?

ter Oberheide zum stellvertreten—

31tzungen der Revisoren fanden } den Vorsitzend_en. HanS—Jürgen____

statt:." Wolter hat gemäß Schreiben vom 13.

Am 19. 12.f1979v-vwahlvdes Vorsit: 2. 1981 an den Kreisverband Lü-

;zenden und de5'stellvertretenden beck seit diesem ‚Tage an den Sit-_-

??Vorsitzenden‚”Aussprache über zungen der Revisoren nic.ht mehr

—— izeichnung von Anteilscheinen für — teilgenommen. '„ “ -g:.

die "Hamburger Morgenpost", Haus- ' TI5”

rhält-1979,WK63ten’der 1andtags— Die Revisoren_ haben die gesamte _

Milwahl.einschliéßiiéhpEfStattung und Haushalts- und; Käääenführung das.:

“iv—Pflichten der Krei.sverbände bei Lande-sverbandes überpruft ..Sie haé;

» Personalernstellung, Prüfung der ben jede erforderliche Auskunft ' .

—-«—Mbnate Oktober und November. erhalten. Außerhalb—der von‚den ..;

Revisoren in ihren Sitzungen vor-

«Am 28. 4.-1980 - Aussprache über genommenen Prüfungen haben.ve£j :;;
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schiedene Sonderprüfungen durch

nur einen Revisor stattgefunden,

unter anderem der ZaS 1979, der

Kosten der Schlußkampagne des

Spitzenkandidaten in der Landtags—

wahl 1979, der Reisekosten im 2.

Halbjahr 1980.

. Landesgeschäftsführer und Landes—

schatzmeister haben im erforderli-

' chen Umfang an den Sitzungen der

Revisoren teilgenommen, die Refe—

rentin für Kasse und Verwaltung

regelmäßig. Die Protokolle über

„die Sitzungen des Landesvorstandes

und des geschäftsführenden Vor—

standes sind den Revisoren zuge-

gangen und soweit erforderlich

ausgewertet werden. Die bis 1979

festzustellende Erhöhung des Bei—

tragsaufkommens aufgrund der neuen

Beitragssätze hat sich 1980 nicht

fortgesetzt und ist für 1981 nicht

zu erwarten. Auch die Mitglieder—

bewegung zeitigt hier Folgen. Die

Uberschüsse der Haushaltsjahre

1979 und 1980 beruhen nicht zuletzt

auf den Zuweisungen.aus der.?artei-

enfinanzierung für die Landtags—

wahlen. Die.Kürzung des Finanzaus-

gleichs des Parteivorstandes kam

im Jahr 1980 überraschend und hat

besondere Maßnahmen des Landesvor-

standes erfordert. Mit dem Völli-

gen Wegfall des Finanzausgleichs

des Parteivorstandes im Haushalts-

jahr 1980 verstärkt sich der Zwang

zu sparsamer Haushaltsführung in

allen Sach— und Personalbereichen.

Der Haushaltsansatz für die.Land-

tagswahl 1979 ist eingehalten. Er

‘._lag-knapp unter dem Voranschlag.

...Die allgemeine Anerkennung der Re—

_yisoren muß jedöch mit dem Hinweis

verbunden.werden,:daß die Abrech—

nungsverfahren für die ZaS 1979

und die SCHlußkampagne.des Spit-

„zenkandidaten zeitlich und in-

‘haltlich nicht Voll.befriedigen .

' -konntenQ‘Die7vonffielga Hein vor—'

genommene Sonderprüfüng der 23.8_,

Köstenflaut Bericht vom 26. 8.

1980 hat zu Prüfungsbemerkungen

und .Hinweisen geführt, die künf-

—tig genau beachtetwerden soll—

4_};t'enB ; ‘ “

‘Der Haushaltsansatz für die Euro"

ipawahl i.st unterschritten worden..
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Dagegen mußte der Ansatz für die

Bundestagswahl 1980 aus zwingen—

den sachlichen Notwendigkeiten

der Endphase knapp überschritten

werden. Die Sonderprüfung durch

den Vorsitzenden ergab keine Be—

anstandungen.

Die Revisoren beobachten das Bei-

tragsaufkommen laufend. Der Bei-

.tragseinzug durch Bankabruf um-

faßt nunmehr 58,% der Mitglieder.

Er ist immer noch im Anstieg be-

griffen. Die Altersgliederung der

Mitglieder wird noch für einige

Zeit dem wünschenswert höheren

Anteil des Bankabrufs im Wege

stehen. Nach wie vor gibt es zu

beanstandende Verzögerungen im

Abrechnungsverfahren der Ortsver-

eine und teilweise auch bei der

Überweisung der bar kassierten

Beiträge. Mahnungen und Rückfra-

gen belasten das ohnehin stark

beanspruchte Referat Kasse und

Verwaltung unnötig. Die Anregung

der Revisoren, eine Halbtagskraft

zur Entlastung einzustellen, hat

der Landesvorstand nicht aufge-

griffen.

Die Revisoren wiederholen ihren

Hinweis, daß die Kreisvorstände

dem Beitragsaufkommen nach Höhe,

Abführung und Abrechnung größere

Aufmerksamkeit widmen sollten. „

Bisher hat die 5prozentige Betei—

ligung der Kreisverbände am Bei—

‘tragsaufkommen diese Wirkung noch

nicht gezeitigt. Der Landesvor—

stand könnte eine Konferenz mit

Kreisvorsitzenden und Kreis—

schatzmeistern und regionale Kon—

ferenzen mit Ortsvereinsvorsitzen-

‚ den undjKassierern—zur«Verbesse- ‘

rung des Bei.tragsaufkommens vor— -_ %

sehen. .Die letzte Konferenz mit „.

mit den Kreisschatzmeistern liegt

fast zwei Jahre zurück. Die Kas-

siererkonferenzen mit dem_ Bun- __"i-a

desschat:zmeister Halstenberg . ,

dienten der allgemernenUnter-. -«;;

Gründe- „_ ‚. -*7::Ä

Die unterschiedlichefinan2ielle _-_:

Ausstattung der Kreisverbande hat

die Revisoren insbesondere bei

den Aussprachen über-die Haushal-

te beschäftigt._Die Möglichkeiten l.;

 

 



.;fvorstandes zugrunde„

der Bereinigung mit dem Ziel der

Gleichmäßigkeit sind immer noch

begrenzt, da es sich durchweg um

alte Vereinbarungen aus dem Sanie-

rungskonzept des Landesvorsitzen-

den handelt. Die auf Vorschlägen

des Landesschatzmeisters beruhen—

de, hauptsächlich im Jahre 1980

vorgenommene Verbesserung der

technischen Grundausstattung der

Kreisverbände hat zu wesentlicher

Entlastung der hauptamtlichen Mit-

.arbeiter in den Kreisverbänden ge-

führt. Sie wird von den Revisoren

begrüßt und sollte fortgeführt

werden.

In der Berichtszeit sind in der

Landesgeschäftsstelle Veränderun-

gen im Personalbereich eingetre-

ten. Die weitere Entwicklung soll-

te zurückhaltend geplant werden.

Der Landesvorstand muß mit Nach-

druck darauf hinwirken, daß seine

in der Landessatzung verankerte

Personalhoheit überall beachtet

wird. Die Vorkommnisse im Kreis—

verband.Lübeck dürfen sich nicht

wiederholen.

Parlamentarier auf Landes-, Bun—

des- und Europaebene zahlen re—

gelmäßig Spenden an den Landes-

*verband. Dies sei im Bericht be-

sonders hervorgehoben und bedankt.

.Die Abwicklung des npv-Verlages

ist abgesChlossen. Das hierzu

aufgenommene Darlehen ist zurück-

gezahlt.‘

Das Gesellschaftskapital des WIR-

Verlages i.st gemäß 5 5 .Abs. 1

‚GmbHGes i. d. Fa-ss. d. Ges. vom 4.

Juli 1980 auf 50.000‚—— DM erhöht

worden. Der LandesVerband hat die

Zahlung auf Beschluß des Landes-

‘V0rstandes geleistet-

.Den Gehältern,=sozialen.Leistun—

gen und Arbeit5bedingungen der |_

;Mitarbeiter des Landesverbandes

liegen die‘Richtlinien_und Be-

triebsvereinbarungen des Partei-

soweit nicht

*der Landesverband eigene Betriebs-

—vereinbarungen abgeschlossen hat.

‚_DieaNeufassung'der;teilweise über—_

-:—holten Betriebsvereinbarung von

;;11973;wird immer noch angestrebt.

Im Interesse der Mitarbeiter hal-

ten die Revisoren diese Aufgabe

weiterhin für dringlich. Die letz-

te Anpassung der Gehälter ist ent-

sprechend der Regelung des Partei-

vorstandes zum 30. 6. 1980 er-

folgt.

Die Belegprüfung erfolgte in der

Form von Stichproben.

Haushalts— und Kassenführung kön-

nen mit den in diesem Bericht ge-

machten Bemerkungen als einwand—

frei bezeichnet werden.

Die Revisoren empfehlen, dem Lan—

desvorstand für die Jahre 1979

und 1980 Entlastung zu erteilen.

 

„ - ,

, GIench-stellung”

in 'Zahlen‘

Männer/Frauen

Landtagsfraktion 28 3

Bundestagsabgeordnete 9 .2

Landesvorstand 13 4

Landesausschuß 51 10

Revisoren 4 1

Schiedskommission 5 .2

Die Landesgeschäftsstelle ist

nicht in der.Lage, dem Landespar-

teitag vorzulegen, wieviele weibü'

liche Mitglieder in den Gremien

unterhalb der Organisationsgliede-

rung Landesverband tätig sind. Wir

werden es uns zur Aufgabe.machen,

die Parteigliederungen jeweils zu

bitten, uns zu einem bestimmten “

'Stichtag mitzuteilen, wie sich ihe""

re Vorstände und Fraktionen zusamé.v“

mensetzen und wie hoch der Anteil

der weiblichen Mitglieder ist. Dem‘

Landesparteitag sei außerdem zur

Kenntnis gegeben, daß am Stichtag

31. 7. 1981 der Anteilder weibli-.f

chen Mitglieder im Landesverband '

.Schleswig-Holstein der SPD rund—.

31 Prozent betrug. ..„ ‚
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Die Landesschiedskommission:

An den Landesparteitag

Auch in den vergangenen zwei Jah- renz wurde stattgegeben.

ren wurde die Landesschiedskommis-

sion, wie in den Vorjahren, er— In der Statutenstreitigkeit über

freulicherweise nur wenig be— eine Mitgliedschaft konnte in der

schäftigt. Sie mußte sich mit drei Sache nicht entschieden werden, da .

Verfahren befassen. Dabei handelte einzelne Mitglieder nicht antrags- }

es sich um ein Parteiordnungsver- berechtigt sind, sondern nur Orga— ;

fahren, eine Wahlanfechtung und nisationsgliederungen.

eine Statutenstreitigkeit. .

In der Regel hat die Schiedskom—

Das Parteiordnungsverfahren wegen mission mit Joachim Séheidler,

strafrechtlicher Vorwürfe mit Be— Itzehoe, als Vorsitzendem, Karl- ,

zug auf die Parteiarbeit endete Werner Schunck, Eckernförde, und ‘

mit Ausschluß des Betroffenen. Manfred Hansen, Kiel, als Beisit-

‚ zer getagt. An einer Entscheidung

Der Wahlanfechtung einer Delegier— war die Genossin Dr° Rosemarie ‘

tenwahl zu einer Wahlkreiskonfe— Fleck beteiligt. '

Aus der Arbeit der Landtagsfrakti—on

I. Organisatorische und gersonelle

Veränderungen ‘

 

 

  

 

Seit dem letzten Bericht.zum Lan— Finanzen und in einen Arbeitskreis

desparteitag in Burg auf Fehmarn Agrar und Umwelt, Trennung von

im Oktober 1979 haben sich in der Ausschußvorsitz bzw. stellvertre-

Fraktion nur wenig personelle Ver— tenden Ausschußvorsitz und Ar—

änderungen ergeben. Der bisherige beitskreisvorsitz) hat inzwischen

Parlamentarische Geschäftsführer seine Entsprechung in Struktur und

Karl Heinz.Luckhardt wurde zum Anzahl der Mitarbeiter der Land-

- Oberbrügermeister der Landeshaupt« tagsfraktion gefunden. Jedem Ar-

stadt Kiel gewählt und schied des» beitskreis ist ein Referent zuge—

halb als Parlamentarischer Ge- ordnet, Der Aufbau eines umfang-

schäftsführer der Fraktion aus° - reichen Archivs der_Landtagsfrak-

Diese Aufgabe nimmt seit dem 1° 7, -tion ist ebenfalls abgeschlossen,

1980 Berend Harms wahr. Nach dem

Ausscheiden von Werner Boldt nimmt Einen genauen Überb.lick über die

seit dem 1; 7. 1981 Manfred E. ' Zuständigkeiten der .Abgeordneten

.Poppe als Pressesprecher für Lan— sowie der Mitarbeiter gibt das ,

desverband und Landtagsfraktion Blatt Nr° 1 "Wir über uns" in.der

dessen Aufgaben wahr° Seine Stell_ neuen Reihe Schlesw1g—Holste1n-

vertretung hat seit dem 1. 9° 1980 Stichwort, das die Landtagsfraktiv_

- Marli$ Fertmanh.. on zur Information von öffentlich_-

7 » "7 & keit und Partei, beginnend mit dem

“Die turnusmäßige Neuwahl des Fräk— Landesparteitag, herausgibt. ‚_ &;

tiohsvorstandes im Mai 1981 ergab ;‚:„: ;_

keine Veränderungen. — ‚ ‚;.e-pr—3:

-;;;_;;_”
II° Schwergunkte der Arbeit der

.;;D1e_Neuorganisation-der—Frakt1on
Landta sf.raktion in denbeiden,

_;;zu;Beginn_der Legislaturperiode letzten Jahren ;; ,; _,—;;__;‚

(Erweiterung des Fraktionsvorstan= 1,

des von- fünf auf Sieben, Teilung Schwerpunkt der Arbeit derLand- ;„

des ArbeitskreiSes Wirtschaft in ' tagsfraktion bleibt die Umsetzung ;

einen Arbeitskreis Wirtschaft und des zur Landtagswahl_jg79 P?f„ _;q
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Ägsche_Politik beizutragen.

schlossenen Programms "Umdenken

und verändern".

Ein gesetzgeberischer Erfolg blieb

der Fraktion zumeist versagt, da

die CDU-Fraktion ihre knappe Ein-

Stimmen-Mehrheit konsequent nutz—

te, um parlamentarische Initiati—

ven der Opposition abzuweisen.

Dies geschah sogar dann, wenn in

einzelnen Punkten die Opposition

Teile von Anträgen der Regierungs—

fraktion übernahm. Entgegen der

parlamentarischen Praxis in ande—

ren Bundesländern oder gar im Bun-

destag werden von der Mehrheits—

fraktion sogar häufig Initiativen

der 0ppo$ition ohne Ausschußbe-

handlung abgelehnt.

Auch wenn die parlamentarischen

Initiativen der Fraktion wegen der

Mehrheit der CDU nicht zum Durch-

bruch kamen, sind sie doch für die

langfristige Vertrauensbildung für

unsere Partei von großer Bedeutung.

Denn der parlamentarischen Bera-

tung unserer Initiativen geht eine

intensive Vorbereitung im Kontakt.

zu Verbänden, den Gewerkschaften,

_Bürgerinitiativen, Wissenschafts-

einrichtungen oder auf diesem

Felde arbeitenden Arbeitsgemein-

schaften der SPD voraus. Parallel

zu der innerparteilichen Meinungs-

- bildung wird so die Arbeit der

Landtagsfraktion zu einem wichti-'

‚gen Instrument, gesellschaftliche

Gruppen und ihre Interessen an die

SPD zu binden, den Dialog mit un-

seren Kritikern zu eröffnen und

_damit zur gesellschaftlichen Kon-

sensbildung für sozialdemokrati-

_Zu den Arbeitsfeldern der Fraktion

gehört es auch, über die verschie-

g‘Adenen Möglichkeiten auf Bundesebe-

v»ne die Vorstellungen der schles-

wig-holsteinischen SPD in anderen

*Länderngund„im Bund wirksam were

"iden zu lassen.

-Dazu dienen die regelmäßigen In-

giepölitik, Medienpolitik und Mit-

bestimmung vielfach federführend

tätig wurde.

III. Einzelne Arbeitsschwerpunkte

Energiesicherungsgesetz

Die Landtagsfraktion hat ein um—

fassendes Energiesicherungsgesetz

für Schleswig-Holstein im Landtag

eingebracht, das erstmalig im Bun-

desgebiet alle landespolitischen

Felder der Energiepolitik umfaßt

und einen entsprechenden Maßnah-

menkatalog zur Durchsetzung unse—

rer energiepolitischen Vorstellun-

\ gen vorschlägt. Dieses Energie-

sicherungsgesetz hat andere Land-

tagsfraktionen im Bundesgebiet und

die Bundestagsfraktion zu entspre-

chenden Initiativen veranlaßt.

Darüber hinaus ist unter der Fe-

derführung der schleswig—holstei—

nischen Landtagsfraktion bund— und

länderweit ein entsprechender Ka-

talog von Energiesparmaßnahmen,

Maßnahmen zur besseren Nutzung der.

.Energie und zum Vorrang von Stein—

kohle bei der Stromerzeugung von

den SPD—Fraktionsvorsitzenden in

Bund und Ländern beschlossen wor-

den.

Umweltschutz

Der Gesetzentwurf der Landtags-

fraktion, dem Umweltschutz Verfas-

sungsrang zu geben, wurde abge-

lehnt. CDU wie auch FDP wollten

den Schutz unserer natürlichen

Lebensgrundlagen nicht in die verei—

fassung aufnehmen. Die Auseinan-

dersetzung mit der Landesregie—

_rung um die Eindeichung der Nord-

strander Bucht wird mit unserer .

Forderung nach sofortiger Deich-.

verstärkung der bestehenden-Dei—

che fortgeführt. Im Raum'der Un—

terelbe hat sich die Landtags- -

fraktion im wesentlichen mit den -.

Umweltgefahren aus der Größindu-

strie, insbesondere mit den—Gefaht_„

 

£ formationsgespräche mit den

—ii7;fschleswig-holsteinischen Bundes-

Li:täg5abgeordneten genauso wie das

>— %.iinstrumentrfier Eraktionsvorsit-

iii ‚zenden=xonferenz von Bund und

-;r3£_Iänderni in:denen‘die.schleswig-

” L:;holsteinische Landtagsfraktion zum

f- LL.Beispiel„auf dem Gebiet der Ener-

ren aus der Chemieproduktion be- ".:

schäftigt„ Entsprechende Anträge;:ig'

und Konzepte derfFraktion sind ;fa„5

teilweise aufgegriffen-worden;„ i-;;

Ebenso die Forderung nach:einem'— 1-

landeseigenen Programm.zur.3anietg .

rung der schleswig=holsteinischen:::

Seen und der Schlei„- ; ‚3— ‘f -iT
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”— und Integration der Schulen des

Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspoli-

tik

Die Verbesserung der Arbeitsmarkt-

situation in Schleswig—Holstein

war Kern der parlamentarsichen

Arbeit der Fraktion im Zuge der

Haushaltsberatungen'1980/81.

Schwerpunkte der Fraktionsinitia—

tiven waren die Forderung nach

Subventionskontrolle und entspre-

chender Berichterstattung der Lan-

desregierung über Beteiligungen

des Landes und die Praxis der

Bürgschaftsgewährung angesichts

der undurchsichtigen Verfahren im

Zusammenhang mit Bürgschaften bei

Damp 2000 und der Baugruppe Lüder,

Initiativen zur Stabilisierung der

Situation des Schiffbaus sowie die

ökonomische und ökologische Ent-

wicklung des Unterelberaums, ins-

besondere der Industrieansiedlungs-

politik im Raum Brunsbüttel. Ver-

kehrspolitik mit dem besonderen

Schwerpunkt des Ausbaus des öf—

fentlichen Personennahverkehrs so-

wie eine Initiative der Fraktion

im Wohnungsbau waren weitere

Schwerpunkte im Rahmen der wirt-

schaftspolitischen Arbeit der

1Fraktion.

Schulpolitik

Die diesjährige parlamentarische

Diskussion des vorgelegten Be—

richts der Landesregierung zur

Unterrichtsversorgung hat trotz

aller regierungsamtlichen Intern

pretationsversuche nachgewiesen,

daß Schleswig-Holstein im Bundes-

vergleich in bezug auf die konkre-

te schulische Unterrichtssituation

Knech'wie vor unter den Flächenlän-

dern das Schlußlicht ist. Dabei

g.ist die Unterrichts— underbeits-

_Situation in der Schleswig-hol»

steinischen Haupt—_ühd Sonder-

;'"schule im vergleich zu den anderen

ASchulen des gegliederten Schulsy-

stemsvnaCh-wieivor am schlechte—

'*Stefl;—Im Mittelpunkt*der Arbeit

—der Fraktion standenmzwei schul—

Hpolitisché Ihitiätivenr«einmal

“€ die Sicherung eines völlständigen

wöhndrtnähen‘Schulangeb0ts bei zu=

’-rüdkgehéndehLSChulerzahlen mit dem

Ziel der wachsenden Kooperation
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gegliederten Schulsystems unter-

einander und der Verankerung der

Gesamtschule als gleichberechtigte

Regelschule neben dem dreigliedri-

gen Schulsystem im Schulgesetz.

Intensiviert wurde die Arbeit auch

im außerparlamentarischen Raum:

hier vor allem Besuche an Schulen

und entsprechende Gespräche mit

Lehrern, Schülern und Eltern, die

Unterstützung von Initiativgrup—

pen zur Bildung von Gesamtschulen

sowie Gespräche mit Verbänden und

Gewerkschaften.

Erhalt des Norddeutschen Rundfunks

Durch den Widerstand der norddeut—

schen Sozialdemokraten, aber auch

maßgeblich des Hamburger Senats,

mußte die CDU ihre ursprüngliche

Absicht, den Norddeutschen Rund—

funk zu zerstören und in drei Lan-

dessender aufzuteilen, fallen las—

sen. Der regierungsgebundene Lan-

dessender, so wie ihn die CDU in

ihrem Gesetzentwurf für einen

schleswig-holsteinischen.Rundfunk

vom Juni 1980 konzipiert hatte,

konnte mit.Hilfe des Bundesverwal-

tungsgerichts und auf Verlangen

des SPD-Senats in Hamburg verhin-

dert werden.

Der Preis, den der_SPDgeführte

Hamburger Senat dafür zahlte, war

die Zustimmung zu einer weitgehen-

den Regionalisierung und Selbstän-

digkeit der Lande5rundfunkanstal—‘

ten sowie der Einführung der Hör-

funkwerbung.

Familienpolitik

Unter dem Gesichtspunkt; daß ein

wesentlicher Teil sozialer Präven—

tionen im Bereich der Familie '

stattfindet, hatdie SPD—Landtags-

fraktion 1980 ein familienPoliti*

sches Programm_für Schleswig-Hol:_

stein im Landtag eingebracht. Das -

Programm sollte die Landesregie-„üfl

rung dazu bewegen, eine familien-

 politische Gesamtkonzeption des-

Landes dar.zustellen,_die sich an- _J

einer kinder» und fam111enfreund-

lichen sozialen—Umweltundan der

Gleichheit der _Chancen,_ Rechte und—„

Verantwortung von Mann-_und Frau in,4
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‚Beruf und Familie orientieren

sollte. Ein entsprechendes Pro—

gramm wurde nach Beratung im Sozi-

ausschuß von der CDU abgelehnt.

Drogen— und Suchtmittelmißbrauch

Drogenmißbrauch sowie die Verbes-

serung des öffentlichen Gesund—

heitsdienstes standen weiterhin im

Mittelpunkt der sozialpolitischen

Arbeit der Fraktion. .

Grundsatzarbeit / Gleichstellungs-

programm

Die Landtagsfraktion hat außerdem

in Abstimmung mit_dem Landesver-

band und unter der Mitarbeit von

Interessierten in einer Projekt—

gruppe ein Programm zur‚gesell-

schaftlichen Gleichstellung von

Mann und Frau in allen wesentli-

chen Politikfeldern entwickelt.

Die SGK -

Sozialdemokratische Gemeinschaft

für Kommuna‘lpolitik

Seit der letzten Kommunalwahl 1978

arbeiten in Schleswig-Holstein

3.100 Sozialdemokraten als gewähl-

te Kommunalpolitiker in Gemeinden,

Städten und Kreisen unseres Lan-

des. Ihnen zu raten und zu helfen

bei der Ausübung ihrer ehrenamtli-

_;_L;„chen Tätigkeit, ist die Hauptauf—

gabe der SGK. Der tägliche Umgang

mit den Bürgern vor Ort, das Auf—

nehmen ihrer Sorgen und Wünsche

und das Umset2en mit dem Ziel, das

Wohnen .in unseren Gemeinden und

Städten angenehmer zu machen, ist

praktizierte Vertrauensarbe.it‚ wie

sie im Orientierungsrahmen für die

Jahre 1975 - 1985 beschrieben ist.

'ImIVordergründ'der_Arbeit.der

letzten beiden Jahre standen zwei

_Aufgaben.

.InZusammenarbeit mit der SPD—

 

Dieses Programm wird, soweit es

konkrete landespolitische Maßnah—

men enthält, von der Fraktion

schrittweise umgesetzt.

öffentlichkeitsarbeit

 

 

Die Zfi%ammenfaésüng der Pressear-

beit von Landespartei und schles-

wig-holsteinischen Mandatsträgern

auf allen Ebenen hat sich bewährt.

Sie ist vom Landesvorstand bei der

Einstellung eines neuen Presse—

sprechers für Landesverband und

Fraktion ausdrücklich bestätigt

worden. Die Landtagsfraktion hat

- zudem als ein neues Mittel der Öf—

fent11chke1tsarbe1töffentliche

Foren zur breiten Diskussion wich—

tiger politischer Grundsatzfragen

mit interessierten Zielgruppen

eingeführt. Themen der Foren waren

bislang “Neue Medien", "Humanisie—

rung der Arbeitswelt", "Ausländer-

politik" und "Finanzbeziehungen

von Bund und Ländern"

?den wünschenswertén Handlungsspiel-

raum der Kommunalpolitik zurückge—

'winnen und die Gängélung der Ge-

meinden und Städte durch die Mini—

sterialbürokratie abzubauen.

Unter der'Federführung der SGK

wurden für den Landesvorstand der

Partei die "Schwerpunkte der So-

zialdemokraten in Schleswig-Hol-

stein der Kommunalpolitik" erar-

beitet, die diesem Landespartei-

tag zur Beschlüßfassung vorliegen-

Organisation

Nach achtjähriger Tätigkeit als

Landesvorsitzender der SGK hat

Bodo Richter auf eine erneüte

1Kandidatur für den Vorsitz ver- „

zichtet. Ihm folgte als neuer Vor*

sitzender Dietmar Lutz nach. Diet? _

mar Lutz ist Bürgermeister der ‘

Stadt Elmshorn. Die Zusammenset;

zung der Wahlgremien nach der

diesjährigen Mitgliederversamm-

lung: ‚__ " "“ '

Landesvorstand: Dr. Dietmar Lutz,"

Elmshorn (Vorsitzender); Helga „

«_? Landtagsfraktion wurden die Mög- Hein, Neumünster, und’Drl;bbdo.

" lichkeiten fürden Abbau von Richter, Flensburg ($tel}véä?rej. »;;3

: M15chf1nanzrerung unter-sucht, um tende Vorsitzende),_Kurt.hamer,p _.-..
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Nortorf; Peter Hartmann, Oststein—

bek; Herbert Schütt, Büdelsdorf;

und Jörg Steinbach, Wittmoldt

(Beisitzer)°

Innerhalb der Bundes—SGK hat sich

die Mitarbeit aus Schleswig-Hol—

stein ausgeweitet. Bodo Richter

wurde von der ersten ordentlichen

Delegiertenversammlung der Bundes—

SGK mit dem zweitbesten Stimmer-

gebnis zum Schriftführer gewählt;

In den neu eingerichteten Fachaus—

schüssen arbeiten mit:

I: Finanz-, Wirtschafts- und Kon-

junkturpolitik: Kurt Hamer

II: Kommunale Selbstverwaltung:

Dietmar Lutz

Raumordnung, Regional- und,

Stadtentwicklungspolitik,

Städtebau- und Wohungspolitik,

Verkehrspolitik: Herbert

Schütt

IV: Gesundheits- und Sozialpoli—

tik: Klaus Bartnitzke

V: Kultur, Freizeit, Schule,

Sporte Jörg Steinbach

VI: Umweltschutz, Energieeinspa-

ren, öffentliche Grünflächen:

Helga Hein

III:

Im Arbeitskreis "Landkreise" ar—

beiten Peter-Klaus Lippert und

Gerhard Löwe mit.

Zur Vorbereitung neuer Kandidaten

auf ihre Aufgaben in der Kommunal-

politik bietet die SGK in diesem

Herbst eine Seminarreihe an.mit

den'Themen: Kommunales Verfassungs°

recht, kommunales Finanzwesen, Bau—

en und Planen.in der Gemeinde„

Die ATA —

‘ Anbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfhagen

Die AfA—Ärbeit hat siCh im Be— }

Airichtszeitraum stabilisiert„ Die

Aktivitäten der Betriebsgruppen

—häben-siCh verstärkt; “

„Das Ziel der LandeséAfÄ, in jedem

1Betrieb mit über JDOD Mitarbeitern

_feine_Betriebsgruppeizujgründen,

ist;.;1L'>j_chf‘hiij.ch_iti_erifei'chjt_.°
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In diesem Zeitraum fand eine sehr

intensive Schulungsarbeit statt.

In den Jahren 1979 bis 1981 wurden

insgesamt 12 Wochenendseminare zu

den Themen "Betriebspolitik",

"Wirtschaftspolitik", "Sozialpoli-

tik" und "Partei und Gewerkschaft“

durchgeführt. Der Besuch dieser

Seminare war gut. Dies ist ein Er—

folg des Ausbaus des großen AfA—

Verteilers, in dem die aktiven

AfA-Leute, sozialdemokratische

Betriebs- und Personalräte sowie

die hauptamtlichen Gewerkschafter

erfaßt sind.

Im Bundestagswahlkampf wurden von

fast allen Gruppen Aktivitäten ge-

meldet. Herauszuheben ist die

Wählerinitiative norddeutscher Me—

taller, die eine eigene Zeitung

"Arbetiswelt" in einer Auflage von

20„000 Stück viermal herausbrach—

te. Die Verteilung erfolgte haupt-

sächlich vor den großen Metallbe—

trieben.

Im Vorfeld des Bundestagswahl-

kampfes wurden in Zusammenarbeit

mit Günther Jansen, Klaus Mattie—*

sen, Egon Bahr und Karl Heinz

Luckhardt Arbeitnehmerkonferenzen

in den einzelnen Kreisen durchge-

führt. Höhepunkt war die Arbeit-

nehmerkonferenz in Flintbek mit

Herbert Wehner; nicht.zu verges—

sen die Fachtagung "Menschenre-

rechte Arbeitsplätze", die wir in

Zusammenarbeit mit der SPD-Land-

tagsfraktion durchgeführt haben.

Eine ganze Reihe von Fachtagungen

wurde ebenfalls von uns durchge—‚

führt. Die Themen waren "Gewerk—’

schaft und Partei“, "Familienpoli—

tik", "Sozialpolitik" und "Gleiche

stellung". Diese Fachtagungen er-

freuten sich reger Beteiligung.

Nicht zur Bundestagswahl? sondern

auch zwischendurch hat es Flug-

blattaktionen der AfA“gegeben1‘«‘n‘“

Eine große war Afgng 1981 sowie

zwei kleinere zu den Betriebs—’ “"

ratswahlen° ‘*-A' ';“"“

 
Damit nicht immer;der;Vorwurfierf'

hoben wird, wie_kämen nur zu_den _

Betrieben, wenn;Wahlen‘anstehen;°’“‘

haben wir in derjzurückliegenden _

Zeit wieder Bereisungenidurchgeä ;j_

führt. Selbstverstänlich"hattsich'“'



die AfA auch durch aktive Beiträge

an den Mai-Treffen beteiligt.

Der AfA—Landesvorstand tagte re—

gelmäßig. Die bisher gute Zusam-

menarbeit mit den Gewerkschaften

wurde fortgesetzt. Die Arbeit in

den Betrieben wird für uns immer

schwieriger, weil viele Arbeit—

nehmer den Einfluß der FDP auf die

Regierung für zu groß halten. Eine

bessere Darstellung der SPD ist

notwendig.

Wenn man die gesamten Aktivitäten

der AfA sieht, können wir zwar auf

Viel Arbeit hinweisen, aber nicht

‘zufrieden sein. Unser Dank gilt

all denen, die uns bei dieser Ar-

beit unterstützt haben.

Die AsF —

Arbeitsgemeinschaft

sq2ialdemokratischer Frauen

Rüstung in immer größeren Ausmaßen;

“Frauen in die Bundeswehr; tausende

von ihren Männern geprügelte Frau-

en; alle 15 Minuten eine Vergewal-

tigung in der Bundesrepublik

Deutschland — diese tägliche Reali-

tät sind Gründe für das Schwer-

punktthema der AsF Schleswig—Hol-

stein in den letzten zwei Jahren:

Gewalt gegen Frauen / Gewalt in

der Gesellschaft.

'Die AsF will das.Bewußtsein wecken.

für den Zusammenhang zwischen der

Bereitschaft des Einzelnen, part—

nerschaftliche
Konflikte durch Ge-

Waltanwendung zu lösen und gesell-

schaftlich politische Konflikte

.mit militärischer Stärke und Ge—

Zwaltandrohung zu bewältigen.

’Die Frauenfrage ist soviel mehr

als eine Frage des Bewußtseins."

Sie ist eine Frage der Macht, das

jheißt letztlich auCh eine Frage

i ;d_?_F_QG—ewaltl
. ;ii .

"In vielen Veranstaltungen auvaan-

'"'desF, Kreis—"nndportsebe
ne hat die

”fAsF"Podiumsdi
Skussiönen_zum Thema

"Frauenhäuser.in'
SchlesWigiHol—

stein“ geführt.'Ih öffentlichen

Veranstaltungen mit Frauenfilmen

und Frauentheater ist dieses Thema

besonders von jüngeren Frauen auf-

genommen, und dort wo Frauenhäuser

sind, von AsF-Frauen durch prakti—

sche Mitarbeit unterstützt wor-

den. Mit dem DGB wurden gemeinsame

‚Veranstaltungen zur "Sozialen Si—

cherung", "Frauen in Männérberufe“

und eine Veranstaltung zum Frauen-'

fr1edenstag durchgeführt. Mit dem

Landesfrauenrat fanden Veranstal-

tungen zur Medienpolitik statt,

und es wurde auf Anregung der AsF

und der DGB—Frauen eine gemeinsame

Arbeitsgruppe zu Satzungsfragen

eingerichtet. Mit autonomen Frau—

engruppen wurde das Thema "Sozia-

lismus - Feminismus" ausführlich

diskutiert. Die AsF hat ständige

gute Kontakte zu verschiedenen

autonomen Frauengruppen und mit

diesen vor allem Veranstaltungen

und Podiumsdiskussionen zur “Frie-

denspolitik" und “Frauen in die

Bundeswehr — nein danke!" durch—

geführt. ‘

Auf der Bundesfrauenkonf
erenz in

Bonn wurde der Beschluß gefaßt,

auch die freiwillige Beteiligung

der Frauen an der Bundeswehr ab-

zulehnen. Es wurden dort außerdem

eindeutige Anträge gegen Kernener-

gie und den Nato-Doppelbesch
luß

verabschiedet
.

Zum Bundestagswah
lkampf 1980 hat

die AsF einen gesonderten Beitrag

zum Thema “Frauen und Gewalt“ ge-

leistet- Die Unterlagen_übe
r die

Aktionen und Veranstaltunge
n “UF”; _

dem dem Parteivorstan
d zur Verfü—

gung gestellt.

Auf allen Kreis— und Ortsebenen

hat die AsF die Diskussion um das

"Aktionsprogramm
zur Gleichstel-

lung von Männern und Frauen in

'Schleswig-Holstei
n" begonnen. Wir

sind überzeugt, daß das Thema der

Gleichstellung in den-nächsten

Jahren Schwerpunktthema der Partei

sein muß, wenn die'Partei-errei-i"f

chen will, daß‘sié für Frauen *7**

wählbar bleithund in—dérflinhaltli—

chen Diskussion glaubwürdig Wird.jj
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Die Juso’s —

Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten

inderSPD

{Unsere politische Arbeit wurde in

den letzten zwei Jahren vor allem

durch die "bessere CDU—Politik"

der sozialdemokratischen Bundes—

regierung erschwert. Denn als

Jungsozialisten werden wir recht

haufig von Jugendlichen mit die-

ser Politik konfrontiert, die kei-

nerlei Lösungsmöglichkeiten für

die gegenwärtigen Krisen aufzeigt.

Auf das, was Jugendliche heute be-

sonders betrifft, wie die Zerstö-

rung von Natur und Umwelt, die

anhaltende Jugendarbeitslosigkeit

und die wachsende Bedrohung des

Friedens, geben Sozialdemokraten

in Regierungsverantwortung völlig

unzureichende oder gar keine Ant—

werten.

.Angesichts dieser Situation Ju—

gendliche für ein Engagement in-

nerhalb der.Jungsozialisten zu

gew1nnen, ist häufig nicht ein-

fach. Viele.Jugendliche gehen den

Weg des "Tu nix", das heißt den

Ruckzug ins Private, da man ja

"doch nichts machen kann“. Andere

suchen eine widerspruchsfreie Art

des Arbeitens in Bürgerinitiati-

ven, Alternativen, Grünen etc.

Als Jungsozialisten sind wir be-

‘muht‚ gerade solchen Jugendlichen

aufzuzeigen, daß eine ökologisch

orientierte Politik auch eine so-

zialistische Politik sein muß und

daß eine.Arbeit für eine Verände-

rung der SPD sinnvoll ist„ Des-

.halb lag ein Schwerpunkt unserer

„Arbeit in den letzten zwei Jahren

audh auf demflBereich der “ökolo—

gie"..Wir haben innerhalb der

‚Bürgerinitiativen klarmachen kön— a

„'nen,.daß.dieéJungsozialisten'ein‘

konsequenter Gegner der.Kernener°

7- —gie„sindr’Nicht zuletzt unsere

massive Beteiligung*än der großen

Brokdorfébémonstratidn am 28- 2-

l981ghat‘dazu.beigetragen.

(eintder Frage-der Nutzung der

„Kernenergie haben wir allerdings

auch während der gesamten zwei—

„Jahre_in Konflikt mit dem SPD—
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Landesvorstand gestanden, da es

uns nicht einsichtig ist‚_daß die-

selben Argumente, die gegen den

Bau des KKW Brokdorf sprechen, für

die Kernkraftwerke Brunsbüttel und

Krümmel nicht gelten sollen.

Wir haben auf unserer letzten or-

dentlichen LandeSkonferen
z im Fe-

bruar 1981 damit begonnen, über

neue Formen des Wirtschaftens
zu

diskutieren,
insbesondere

die

Verknüpfung von ökologie und öko-

nomie, weil dies unserer Meinung

nach eine der zentralen Fragen

für die Zukunft ist.

Den Bundestagswah
lkampf 1980 ha-

ben wir versucht nicht als Anti—

Strauß—Wählka
mpf zu führen, son-

dern wir wollten in dieser Zeit

vor allem.Jugend
lichen unsere Vor—

stellungen über eine sozialisti—

sche Politik darstellen. Dabei ha-

ben wir auch unsere Kritikpunkte

an der'sozialdem
okratisch geführ-

ten Bundesregier
ung deutlich ge—

macht. Wir haben vor allem immer

wieder darauf hingewiesen,
daß es

.bei weitem nicht ausreicht, nur

ein Kreuz bei der SPD zu machen,

sondern daß man/frau selbst aktiv

“werden muß, damit sich was ändert.

Ein inhaltlicher
Schwerpunkt unse-

res Bundestagswa
hlkampfes war die

.Friedens— und Entspannungsp
olitik.

Umso wichtiger für uns ist jetzt,

daß die SPD-geführte
Bundesregie-

rung endlich eine konsequente

Friedenspolit
ik beginnt und für

wirksame Abrüstungssch
ritte ein-

tritt, statt den Wahnsinn des.Auf—V

rüstens weiter mitzumachen. Frie-

denspolitik ist während der gesam—;‘f

ten Zeit ein SChwerpunktthe
ma gef»

wesen, und nicht erst seit die >

Diskussion über die neuen_amerikat

nischen Mittelstrecke
nraketen im,

Gange ist. Wir haben de5halb auch

damit‘begonne
n,

ternativen zur bisherigen S

'heitspolitik
zu diskutieren,e

so ’

die Frage nach—einer'v5l
ligen ???:

derung der Verteidigung5
konzept10n

(z-.B. soziale Verteidigung rozu-p

letzt auf unserer a.o

ferenz im Mai 1981

iCher+ Ü

Ende August 19811s14"_; iii“ _;
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.>7._‚ständigen zu . ‚. . .,

„:2. die besonderen_wirtschafts-
und

‚gesellschaftspolitischen
Probleme

band kann - verglichen mit der Si-

tuation in anderen SPD-Bezirken —

durchaus als gut bezeichnet wer—

den. Belastet wurde dieses Ver—

hältnis allerdings unter anderem

durch die Art und Weise, wie Klaus

Matthiesen ohne Diskussion in der

Partei im November 1980 vom SPD-

Landesvorstand zur erneuten Spit-

zenkandidatur für die Landtags-

wahl 1983 aufgefordert wurde.

Als Jungsozialisten werden wir uns

ganz entschieden dafür einsetzen,

daß zuerst die Diskussion um das

Grundsatz- und Landtagswahlkampf-

programm geführt wird und erst

dann ein Kandidat gesucht wird,

der diese beiden Programme auch

vertritt.

In den letzten zwei Jahren sind

trotz SPD-Politik viele.neue Leute

zu den Jungsozialisten gekommen.

Vor allem auf dem flachen Land ha-

ben sich nach dem Bundestagswahl-

kampf sehr viele neue Juso—Gruppen

gegründet. Gleichzeitig hat sich'

die.Struktur geändert. Die Jung—

sozialisten sind heute in der Re—

gel jünger als vor ein paar Jah—

ren und auch kein reiner Schüler—

und Studentenverband. Die Zusam—

mensetzung der Juso-Gruppen ist

heute durchweg gemischt. Wenn es

uns gelingt, die neuen Jungsozia—

listen durch vernünftige Arbeits—

„und UmgangSformen in die Arbeit zu

integrieren, sieht es für die Zu-

kunft der Jungsozialisten Schles-

wig-Holstein ganz gut aus„

Die AGS —

Arbeitsgemeinschaft {der Selbständigen

Die Aufgaben der Arbeitsgemein—

schaft sind

1. bei den

re'che und in ihren Berufsorgani—

sationén usw. die Kenntnis und den

Einfluß sozialdemokratische
r Auf—

fassungen zu verbreiten_und die

politische Mitarbeit der Selb-

verstärken;

zu erörtern, die Selbständige.be—

Selbständigen aller Be-_

treffen, und die Vorstände der

Partei in diesen Fragen zu bera—

ten; .

3. in der Partei das Verständnis

für Selbständigenprobleme und das

Interesse an der sozialdemokrati-

schen Wirtschaftspolitik zu stär—

ken;

4. der Partei neue Mitglieder zu-

zuführen. \

In der Nachkriegsentwicklung wurde

der weite Bereich der Interessen

der kleinen und mittleren Selb-

.ständigen sowie deren Arbeitneh-

mer nahezu völlig vernachlässigt.

Die großen gesellschaftspoliti-

schen Grundsatzentscheidungen wur—

den neben den demokratisch ge—

wählten Gremien getroffen von den

Gewerkschaften, dem Bundesverband

der Industrie und den Kirchen.

Diese Entwicklung hatte zur Folge,

daß gerade die kleinen und mittle-

ren Selbständigen weitgehend zum

Opfer und zum Objekt ihrer Inter-

essenvermarktung geworden sind.

Je nach Einstellung tendierten sie

mehr Faktor Arbeit innerhalb der

Gewerkschaften und der SPD, oder

.aber sie hielten sich alle für Un—

ternehmer und vertreten munter

eine Interessenlage, die nicht auf

ihre, sondern auf die Wünsche der

Großunternehmen zugeschnitten war.

Die politiSChe Aufgabenstellung

der AGS hat deshalb zwei Schwer—

punkte: Die AGS muß versuchen, im‘

Bereich der öffentlichkeit die

Interessen der kleinen und mittle-‘

ren Selbständigen zu analysieren

und in die politische Wirklich-

keit einzubringen.;Die AGS muß da—

bei unverzichtbarer GeSprächs—

partner der unzähligen;mittelr.g.\g

ständischen Vereinigungen,'veré' "

bände und Kammern sein.

Die AGS muß innerhalb der Partei

deutlich machen, daß kleine und --

mittlere Selbständige andere In—' ;

teressen haben als Großunternehr _„

.men. Sie muß insbesondere dafür 5'

sorgen, daß praktische SPD‘POlitiki

zukünftig die Interessen der?{ri-äw

‚Selbständigen und der Arbeitnehmerj

in kleinen und mittleren Betriebena

stärker.berücksichtigen.isie?ha
t—Sf
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alles zu vermeiden, was in den Be-

reich_reiner privater Interessen—

vertretung oder Filzokratie

reicht.

Im Berichtszeitraum fanden 18 Lan—

desvorstandSsitzungen, 1 Landes-

konferenz, 3 Regionalkonferenzen

(in der Regel 3 Kreisverbände) und

1 öffentliche Fachkonferenz (Bun-

desfinanzministerium und IHK)

‘statt.

Auf Einladung des "Landesverban-

des für das Verkehrsgewerbe '

Schleswig-Holstein e.V." fanden

Informationsgespräche statt mit

den Fachvereinigungen des Güter—

fernverkehrs, Güternahverkehrs und

der Spediteure.

Weitere Fachgespräche sind ge—

plant.

Die AsJ -

Arbeitsgemeinschaft

sozialdemokratischer Juristen

“Rechtsstaat auf dem Prüfstand" -

unter diesem Motto führte die Ar_

beitsgemeinschaft sozialdemokrati-

scher Juristen (AsJ) in Schleswig—

Holstein im Februar 1980 ein Semi—

nar im Haus Seehof durch. Es kann

als Überschrift für die Arbeit der

AsJ insgesamt stehen. Während es

zur Zeit der aktuellen bedrohun-

'gen durch terroristische Gewalt-

taten darum ging, Einschränkungen

_von Freiheitsrechten abzuwehren,

'was uns nur zum Teil gelungen ist,

geht es heute darum, einen Still-

stand in der Rechtspolitik zu

überwinden: Jeder Stillstand ist

.bei den gesellschaftlichen Verän-

l' derungen und vor dem Hintergrund

‘ 'Rückblickend hat ”die AsJ in

unserer Parteiziele ein Rück—

schr.it't.

A"SChleswig—Holstein nicht nur bun-

‚despoliti5che‘Akzente'bei dem Be—

.‘mühen, 1Freiheitsrechte'des Einzel«

nen gegenüber einem übersteigerten

Strafverfolgungsinteresse, auch im

Ordnungsw1dr1gke1tenbere1ch, zu

géfähgene, Ausländer, Asylbewerber)

in ihren Réchtefl'2u stärken, set—
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zen können, sondern sich auch und

vor allem in der Landespolitik für

eine freiheitliche und gleichzei-

tig soziale Rechtspolitik stark

gemacht. Hierzu gehörten.die Un-

terstützung der Landtagsfraktion

in der Damp—Beske—Affäre, die Er-

arbeitung eines alternativen Kon-

zepts zum Jugendstrafvollzug,

Schöffeninformationsveranstaltun-

gen, Unterstützung und Verbreitung

kommunaler Rechtsberatungsstellen,

Vorstandsgespräche mit Schieds-

männern und Bewährungshelfern,

eine aktive Pressepolitik. Erfreu—

lich ist, daß die AsJ-Forderung

auf Erhaltung kleiner, funktions—

tüchtiger Amtsgerichte sich offen—

sichtlich auch bei der CDU durch-

gesetzt hat. Auch konnte ein "Vor-

schub des Neonazismus" durch die

Ehrung eines NS-Fliegergenerals in

Wyk auf Föhr dank massiver öffent-

licher Proteste mitverhindert wer—

den. Die Zusammenarbeit mit den

Parteigremien im Lande und der

.Landtagsfraktion konnte hierbei

kaum besser sein. Auf Bundesebene

wird uns allerdings noch häufig

.die Rolle des lästigen Unruhestif-

tere zugeschoben. Intern ist es

uns gelungen, die Basis mit der

Gründung von Kreisarbeitsgemein-

schaften in Neumünster und Schles—

wig zu verbreitern.

Vorausschauend gilt es auf Bundes—

ebene sowohl Relikte der soge-

nannten Antiterrorismusgesetzge-

bung wiederabzubauefl als auch neu-

en Freiheitseinschränkungen ent-

gegenzutreten, Wie sie der Antrag

der CDU—Regierungen auch v0n ‚'

Schle.swig-Holstein f.ür Demonstra—

tionen und freie Meinungsaußerung

vorsieht. Auf Landesebene gil_t es

das Wort von der Bürgernähe e'rnst‚'

zu nehmen, das heißt die Gerichte

und Richter für den Bürger.zü-

gänglich zu machen, die Konflikte

mit Hilfe von Rechts- und Bürger-

beratung sowie von Schiedsmännern.

mögl.ichst ohne die Justiz_ zu_ lö-

sen, im Strafvollzug die Wieder-_ _

eing.liederung des Täters zu seinem_

sozialen Umfald zu ermgbglichen,'

'nicht zu verbauen. Hierbei muB un—'”

. ii
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ser Augenmerk gerade anf die'if‘1jf‘ij

Rechtsbewahrung_ von Minderhe1ten_” ’

gerichtet sein. Für d_iese Ziel—_ ;_

setzung wird die‘AsJ we1terarbe1-
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Arbeitsgemeinschaft für

Die AfB — Sozialdemokraten im Bildungsbereich

Schwerpunkte der AfB—Arbeit waren'

Gesamtschule, ausländische Schü-

ler, Jugendfragen und berufliche

Bildung.

1. Ge$amtschule

Die Gesamtschule bildete den

Hauptschwerpunkt der Arbeit. Die

AfB hat sich um parteiinterne Ge-

samtschulinformation bemüht. Sie

hat zum Beispiel in der AsF und

SGK und vor allem öffentlich über

Gesamtschule aufgeklärt.

Die AfB hat vor allem Gesamtschul-

initiativen unterstützt. Kein'Bun-

desland hat auch nur annähernd —

gemessen an der Einwohnerzahl -

so viele Gesamtschulinitiativen

wie Schleswig-Holstein. Zurzeit

bestehen 15 Initiativen.

Ein_großer Erfolg waren die Schul-

befragungen von Grundschuleltern

in Kiel und Norderstedt. Bei einer

für schriftliche Befragungen sehr

großen Rücklaufquote von 37 % in

‚Kiel und 47 % in Norderstedt woll-

ten 47 % der Grundschuleltern ihr

Kind bei einer Gesamtschule anmel—

den-

Die AfB bemüht sich darum, daß

weitere Gesamtschulbefragungen

durchgeführt werden. Kleine Ge-

samtschulen ermöglichen bei zu-

rückgehenden Schülerzahlen ein

ortsnahes weiterführendes Schul-

angebot. Die AfB will im Kommunal-

wählkampf Materialien zur Verfü-

gung stellen und Referenten ver-

'mitteln;

2._Ausländische_5chüler'

"Die .Zahl .der ausländischen Schü-

ler hat in den letzten zwei Jah-

ren ganz erheblich zugenommen. Be—'

_sonders die Hauptschule in den

' Ballungsgebieten wird in wenigen

Jahren zur Ausländermehrheits-, ,

‚häufig sogar zur _Ausländer—Ghetto—

Schulewerden. Grund für die Ent-

.'Wicklung der HauptSChule zur Aus—

'län'derschuleist das vertikal ge—

. glieder'te 'SCHulsystem,bei dem

-.» soziale Randgruppen, und so vor

_allem Ausländer, wegen ihrer Bil-

.-dungsbenachteiligung in der Haupt-

schule zurückbleiben. Die AfB hat

sich dafür eingesetzt, erfolgrei—

che Gesamtschulmodelle zur Aus-

länderintegration, die in Berlin

laufen, auch in Schleswig—Holstein

durchzusetzen. Die Landesregierung

hat aus ideologischen Gründen ab-

gelehnt und nimmt eher reine Aus—

länderklassen in Kauf. Sie sind an

den meisten Hauptschulen in den

Ballungsgebieten in wenigen Jah-

ren unvermeidlich.

3. Jugendpolitik

Die AfB hat ein eigenes Programm

Jugend und Bildung vorgelegt.

Hiermit soll versucht werden,

mehr Verständnis für die Jugend-

lichen in Partei und Gesellschaft

zu erreichen und Konsequenzen für

die Partei zu ziehen. Wir versu—

chen jetzt, breite Gespräche über

das Programm, um es dann in Ver—

bindung mit anderen Arbeitsge—

meinschaften in die Partei zur Be-

schlußfassung einzubringen.

4. Elternarbeit

Aktiven Eltern in der AfB ist es

gelungen, die Kontakte zu anderen>

Eltern zu verbessern. Im Gespräch

über gemeinsame Schulnöte wurde

die Scheu vor dem Thema.Bildung

und der oft unverständlichen Spra-

che überwunden. In Seminaren wur-

den'Eltern über die Ursachen der

Schulprobleme aufgeklärt und zum

Durchsetzen ihrer Rechte ermutigt."

5. Berufliche Bildung

Die AfB hat hier mit.stärkeren Ak-

tivitäten erst begonnen- Zunächst

sind mehrere Positionen für die

AfB-Bundeskonferenz formuliert .

wor.den, um eine konsequentere Be-

ruf.sbildungspolitik auf Bundesebe- '_

ne zu erreichen.

Die AfB hat Seminare zur Gésamt— “

schule, zum Problem der Ausländer-

kinder und zur Elternarbeit durch—f”

geführt. Jährlich wür'den 3 Infos

mit Flugblattentwürfeh, Berichten %

und Anregungen fur AktiVitaten

versc.hickt. Hinter-der*breiten

Aufklärungsarbeit müßte der Aufbau ‘ß
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der Organisation zurückstehen.

Stärke der AfB war bisher die

spontane starke Aktivität einer

kleineren Gruppe.

Die ASG —

Arbeitsgemeinschaft der

Sozialdemokraten im Gesundheitswesen

Im Berichtszeitraum veranstaltete

die ASG Schleswig—Holstein-9 Vor-

standssitzungen, 4 Arbeitsaus-

schußsitzungen (zur Psychiatrie-

Versorgung), 4 öffentliche Veran—

staltungen (Schleswig, Lübeck,

Kiel, Neustadt). Bei den Veran—

staltungen wurde uns bewußt, wie

stark Basis und Öffentlichkeit in

Themen zur Gesundheit sensibili-

siert sind.

Vordringliches Ziel der ASG ist

daher zunächst die weitere Akti-

vierung der im Gesundheitswesen

Tätigen. Auch um bestehende Ge-

gensätze zwischen der Gesundheits

(Krankheits)—Verwaltung.
einiger

Entscheidungsträger und den Vor-

stellungen der ASG sowie der'Be-

‘troffenen deutlich zu machen. Nur

so können Mehrheiten geschaffen

werden, die erforderlich sind, um

Gesundheitspolitik als Gesell-

schaftspolitik im angemessenen

Stellenwert zu verwirklichen.

Mit unserer bisherigen Arbeit kön-

nen wir deshalb nicht zufrieden

sein. Wenn immer mehr Kranke immer

mehr Ärzte oder andere entspre=

chende Maßnahmen in Anspruch neh-

men„hält die ASG gesellschafts-

‚politische.Eingriffe in verkruste-

te Strukturen — nicht nur des Ge—

.sundheitswesens ? für erforder—

lich.

In Übereinstimmung der der Bundes—

;.lASGrergeben sich für uns folgende

,Schwerpunkte: : ‚—'

;;gramme der Forschungsförderun
g des

:“-Bundes:zur Humanisierung der Ar»

f-ibeit„und zurzGe5undheitsfor
schung

-4szizu_konzentrie
renaund die Ergebnis“

se zügig in die Praxis umzusetzen“

Die ASG hat in der Vergangenheit

die Notwendigkeit einer Neuorien-

tierung der Gesundheitspolitik auf

die Prävention begründet und eine

Politik der Hilfen zu aktiver Vor-

sorge herausstellt. Die ASG betont

die individuelle Verantwortung je—

des Bürgers für seine Ge$undheit.

Eine Bestrafung individuellen .

Fehlverhaltens wäre jedoch kurz-

sichtig und gesundheitspolitisch

‘falsch, da individuelle Verhal—

tensweisen auch gesellschaftlich

determiniert sind. '

Geprägt durch die Kostenexplosion

im Gesundheitswesen finden derzeit

kurzatmige Versuche der sozialli-

beralen Koalition zur sogenannten

"Kostendämpfung" statt. Die ASG

fordert und unterstützt demgegen-

über eine Gesundheitspolitik, die

die Qualität der medizinischen

Versorgung nicht als Schiedsrich—

ter bei Verteidigungskämpfen mißt,

sondern die notwendigen Struktur-

reformen hin zur integrierten me—

dizinischen Versorgung schafft.

‚Die ASG lehnt deshalb auch Versu-

che, unter dem absurden Begriff

"Selbstbeteiligung" dem Arbeit-„

nehmer weitere Kosten aufzubürden,

schlichtweg ab. Die ASG fordert

statt dessen, daß die Beitragsbe—

messungsgrenze nach oben hin so

gestaltet wird, daß sich auch

Spitzenverdiener in Zukunft ange-

messen selbst beteiligen können,

ASG—Basisarbeit muß deshalb auch

in Ortsvereinen und Unterbezirken,

in Verbindung mit den Gewerkschaf-

'ten und mit den.Selbstverwaltung5f

organen der Sozialversicherungs—

träger Verständnis für die Betrof-

fenen wecken und_Vorstöße unter—

nehmen zur Schaffung gesundheits-

gerechter'Lebens—_und Arbeitsbe— r

dingungen.

Kurzfristige
Aktivitäten

ergeben_

sich durch die Teilnahme;am
al—

ternativen Gesundheits
tag im Sep-

tember in Hamburg sowie durch un—

sere Hilfe bei derfGründung
;der;»;_4

regionalen Gliederungen
der;ASG‚Z;„;

auf Unterbezirk
sebene sowie durchf_;

Veranstaltu
ngen zur_Kommunal

wahl. _„
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Beirat sozialdemokratischer Polizeibeamter ‘

Der Beirat sozialdemokratischer

Polizeibeamter wählte am 9. 5.

1981 einen neuen Vorstand. Wäh-

rend die Genossen Friedrich Kor-

tüm (Vorsitzender) und Fritz

Schade (Stellvertreter) wiederge-

wählt wurden, übernahm der Genos—

se Gerd Prasse (Stellvertreter)

eine neue Aufgabe. Die Genossen

Gerd Weber (Schriftführer), Ul-

rich Loewe, Helmut Thran und Rolf

Hass (Beisitzer) traten als neue

Mitglieder in den Vorstand ein.

Der Polizeibeirat konnte bis da—

hin seine Aufgabe, die politische

Arbeit der Partei durch Beratung-

lder Landtagsfraktion zu unter—

stützen, recht erfolgreich erfül-

len. Der Beirat hat dies überwie-

gend dem Polizeisprecher der

Fraktion zu verdanken, der sich in

den vergangenen zwei Jahren nicht

nur intensiv mit'Polizeifragen be—

faßte, sondern auch dafür sorgte,

daß die Belange der inneren Si—

cherheit durch zahlreiche_parla—

mentariséhen Initiativen und Bei-

träge im Rahmen öffentlicher Ver_

anstaltungen .im Polizeibereich mit

der erforderlichen Intensität ver—

treten wurden. Zu wünschen. übrig

.ließ das Engagement des Landesvor—

standes, wenn man von der Aufge-

schlossenheit und den Initiativen

des Landesvorsitzenden absieht.

Man sollte nicht verkennen, daß

die im Polizeibeirat organisierten

Polizeibeamten die_Interessen der

Partei nicht nur_ehrenamtlich ver—

sondern auch Zeit, Kosten

und persönliche Nachteile auf sich

nehmen, um sozialdemokratische Po-

litik zu Sicherheitsfragen im Po-

f‚liz-eibereich zu gestalten und zu

fördern.v

ÜÄDie innere Sicherheit ist nach wie"

_ vor eine der wesentlichen Schwach—

>„stellen der_derzeitigen Landesre—

gierung„ppie‚Auffassung‚-daß Kri-

minalpolitikgin erster_Linie Ge-

.sellschaft;politik_ist, hat sich

zwar allgemein durchgesetzt;=es

gibtiin Schleswigffiolstein jedoch

»,kein;kriminalp0litisches_Konzept,

keine;mittelr oderrlangfristig an-

_ gelegte Politik zur Kriminalitäts—

bekämpfung im gesellschaftspoliti-

schen Bereich, keine Politik mit

dem Ziel, mehr innere Sicherheit

durch die Verwirklichung des de—

amokratischen und sozialen Rechts-

staates zu erreichen. Gesell-

schaftliche Verhältnisse, die noch

immer materielle Not oder Benach-

teiligung zulassen, die die Ju-

gendarbeitslosigkeit nicht mit

. dem erforderlichen Nachdruck be-

seitigen, die Gleichberechtigung

und Gleichbehandlung zu verwirkli-

chen nicht in der Lage sind, wenn

Einzelinteressen oder die Interes-

sen bestimmter Gruppen entgegen—

stehen, die Bildungschancen noch

immer ungleich verteilen, die es

nicht ermöglichen, Konflikte mit

demokratischen Mitteln auszutragen

oder zu lösen, lassen sich nicht

mit dem\Einsatz der Polizei regu-

lieren.

Zu den Schwachstellen der Landes-

regierung gehört weiter, daß

Schleswig—Hol.stein e.iner.seits über

-eine Randlage mit überwiegend na-

türlichen Grenzen sowie eine

durchschnittliche Polizeidichte

verfügt, daß das Land jedoch an-

dererseits in Teilbereichen der

Kriminalitätsbekämfpung eine

SChlußstellung im Vergleich der

Flächenländer einnimmt. Ursache

ist eine rückständige Polizeiorga—

nisation, die es.nicht zuläßt,

Strategien und taktische Konzepte

in kriminal— und verkehrsgeogra-

phisch zusammenhängenden Gebieten

zu entwickeln, um Kriminalität zu

bekämpfen.'Dies gilt besonders für

das Hamburger'Umland„ Hier kommt

'hinzu, daß es nicht nur—Planungs—

defizite, sondern erhebliChe Voll-'

zugedefizite gibt. Die überwiegend

urbanen Flächen um Hamburg weisen

-einerseits die höchste Kriminali-

tätsdichte und die höchste Gefähr—

dung durch Kriminalität in SchleS-—

wig-Holstein auf, andererseitS—

verfügen diese Gebiete über gefin—‘-

gere Polizeidichten als—beispielsé-

weise die Landkreisé‘3teinburg,

Dithmarschen, Plön, Ostholsteinif'

oder Nordfriesland. Hierigibt«esal—

.keine gesteuerte—Prävention vor -

Ort mit der Folge, daßidiese Ge‘

biete durch Kriminälität—am«mei—J

sten gefährdet sihd*ündidie‚fläufigéf
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keitszahl ständig überproportio-

nal steigt, daß die Negativbilanz

in Schleswig-Holstein im wesent-

lichen durch die zu geringe Si-

cherheit im Hamburger Umland be-

stimmt wird.

Es wird Aufgabe des Polizeibei-

rats sein, die weiteren Fehler

und Unzulänglichkeiten der der-

zeitigen Landesregierung zu aktu-

alisieren, insbesondere das fal—

sche Verständnis der Ministerial-

bürokratie für den polizeilichen

Auftrag, die unzulänglichen Füh—

rungsverhältnisse, die Personal—

wirtschaft, die weder christlich

noch demokratisch oder gar rechts-

staatlich ist. Wesentlicher ist

jedoch die Feststellung, daß auch

im Bereich der inneren Sicherheit

nur noch der Machtwechsel eine

Politik einleiten kann, die den

Interessen aller Bürger des Lan-

des dient.

Der Seniorenbeirat

Der

SENIORENBEIRAT

beginnt zu laufen

Nach der Bildung eines Referats

"Seniorenbeirat" beim Parteivor-

stand in Bonn (Bundesbeauftragte:

Genossin Eilers) entstand auf-

grund der Initiative des Landes-

_vo.rstande-s ein Seniorenbeirat,

iSeiner Entstehung gingen drei Zu—

_sammenkünfte der älteren Mitglie—

-der im'März 1980 in Süsel, im

September 1980 in Kiel und am 19.

3. 1981 in Neumünster voraus. An

'den Veranstaltungen nahmen insge-

‘samt.rd. 400 Senioren teil.

“Die‘SchWerpunkte seiner Arbeit

sieht der Seniorenbeirat in dem

 Versuch,‘die älteren Mitglieder

für die gesamte aktive politische

Arbeit zurückzugéwinnen und ihre

"“Meinung;in-den‘Parteiorganen ge—

bührend zur Geltung _2u bringen.

Darüber hinaus .sol1 ihre Mitarbeit

a11en Lebensfragen _gelten, die

*speziell d_ie_ ältere Generation be—

treffen. ‘ '
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Gespräche des Seniorenbeirats mit

dem Genossen Klaus Matthiesen im

Mai 1981 und dem Genossen Günther

Jansen im Juni 1981 dienten der

Information auf breiter Ebene. Der

Seniorenbeirat wird Stellungnahmen

zu dem Antrag des Landesvorstandes

zur Friedenspolitik und zu dem

Entwurf der Schwerpunkte zur Kom-

munalwahl 1982 erarbeiten.

Seminare auf Initiative der Bun—

desbeauftragten Genossin Eilers

”in Bonn und Ahrensburg und Semina-

re der Bildungsstätte Haus Seehof

dienten der politischen Aktivie—

rung der älteren Mitglieder.

Die gegenwärtigen und zukünftigen

Tätigkeiten sind auch auf die Bil—

dung der Kreisseniorenbeiräte

(die je einen Vertreter in den

Landes-Seniorenausschuß entsenden)

ausgerichtet. Einige Termine für

Kreis—Seniorenkonferenzen stehen

bereits fest.

Landesseniorenbeirat: Vorsitzen—

der Prof. Dr. Karl Becker, stell-

vertretende Vorsitzende Charlotte

Greier, Rendsburg; Heinz Adler,

Flensburg;.Karl Biel, Elmshorn;

Erich Heuschert, Kiel.

Arbe'itsgemä-nschatt

Städtebau- und ' i ;‚ ; ‘

"Wohnungsp0l'ifiik _

Der Arbeitsgemeinschaft können a1—‘

le Mitglieder der SPD angehören,

die im Bereich des Städtebaus,

Wohnungs— und des Bauwesens poli-

tisch,

tätig sind (Richtlinien des ?ar—’"

teivorstandes) Leider sind die _

betreffenden .Mitglieder nur un-"‘

vollständig erf.aßt, weil .Angabénj*JZi

über die jeweilig.e Tätigkeit feh-

len. Deshalb bittet der Vor.Stand

alle entsprechenden Mitglieder‚_

ihr Interesse afijéinérMitarbeit

beim SPD—Landesverband (Roland

.Seeger), 2300 SKiél, Kl-einer Kuh—

‘de.sA

ehrenamtlich oder beruflich ”1

\
l
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berg 28—30, Walter-Damm—Haus,

Telefon (0431) 9 12 51, anzumel-

den.

Der Vorstand der Arbeitsgemein—

schaft hat die Landtagsfraktion in

ihrer Forderung unterstützt, die

kreisfreien Städte, die Kreis—

städte, die Städte und Gemeinden

‚ des Hamburger Umlandes sowie die

Schwerpunkte des Fremdenverkehrs

als "Gebiete mit erhöhtem Woh—

nungsbedarf" zu benennen.

Über die Bundesarbeitsgemeinschaft,

in der für Schleswig—Holstein

Heinz Danker mitarbeitet, haben

wir uns vor allem dafür eingesetzt,

daß die ca. 21 Mrd. DM, die die

Bundesregierung insgesamt jähr-

lich für die öffentliche Förde-

rung des Wohnungsbaus zur Verfü—

gung stellt, gezielter als bisher

für die Behebung des Wohnungsman*

gels benachteiligter Gruppen der

Bevölkerung (junge Familien, Kin-

derreiche, Ausländer usw. ) einge-

setzt werden.

Projektgruppe .

Verkehrspolitik

Auf seiner Sitzung am 9. 1. 1981

hat der Landesvorstand_die.Ein—

ridhtung einer Verkehrsprojekt—

gruppe beschlossen, die dem Lan-

f desvorstand zugeordnet ist. Als

Zielsetzung wurde unter anderem

herausgestellt, die zahlreichen

Bestrebungen und Aktivitäten im

Lande’Schleswig‘Holstein.auf dem

- Gebiet des Verkehrs zu koordinie—

ren, geplante Verkehrsinvestitio-

nen imeande zu überprüfen, lan“

deseigene Konzepte für die ver—

schiedenen Bereiche des Verkehrs

;-zu-entwickeln„und Grundsatzposi-

tionen;zu.erarbeiten.‚Mitglieder

1:dieser Projektgruppe sollten.aus

;den_SPDe0rganisationen der Kreise,

fder;kreisfreien.8tädte>(verkehrs-

politischef5precher)‚ der AG für

‘Umweltschutz und Landschaftspfle—

-ger aus dem Verkehrsbereich sowie

aus der Landtags— und Bundestags-

fraktion gebildet werden. Zum Lei-

ter der VP—Gruppe wurde der ver-

kehrspolitische Sprecher der Land-

tagsfraktion bestellt.

Bis Zum Beginn der Sommerpause hat

sich die Verkehrsprojektgruppe

(VP) in fünf Sitzungen mit ver—

schiedenen Verkehrsproblemen.be-

schäftigt und dabei schwerpunkt-

mäßig ein öPNV—Konzept beraten,

das fertiggestellt worden ist.

Weiter liegen der VP-Gruppe derzeit

zahlreiche Unterlagen und Arbeits-

papiere zu Daten und Fakten, Zie—

len der Verkehrspolitik, Bundes-

fernstraßen etc. vor, deren Bera-—

tung in den folgenden Monaten er-

folgen wird.

Termin- und Arbeitsablaufplanung

sind so gehalten, daß dem Landes-

‘vorstand voraussichtlich Anfang

1982 die Ergebnisse der Verkehrs-

projektgruppe zur Beratung, Be—

schlußfassung und weiteren Veran-

lassung übergeben werden.können.

Au'ßenpoli'tischer Beirat

Seit.Januar 1981 fanden insgesamt

drei Sitzungen statt. Im Februar

wurde das Arbeitsprogramm für 1981

behandelt, des weiteren die Ent—

wicklung.spol.itik der Bundesrepu—

blik, .Abrüstung:spolitik und Vor-.

bereitung zu Aussagen der SPD

Schleswig—Holstein über Friedens-

politik und Abrüstung. Im April’

standen Waffenexporte, ein Antrag f_

an die Bundestagsfräktion'aüf dem

Programm. Im Mai schließlich wurde_

der erste Entwurf eines Ahtreges

zur Friedenspolitik als ’Vorlagéj '

für den Landesvorstand diskutiert.

Alle Kreisverbände wurden aufge- _.1

fordert, Mitglieder für den Be.i—rf

rat zu benennen.:Die.Beteiligung“*

war unterschiedlich.?Innerhalb_derui

Themenvorgabe wurden zusätzliche ii’

Aufgaben an einzelne Beiratsmit—*

glieder verteilt.—. 5 ‚„-„ .„_ -:;
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Landesarbeitskreis Umwelt

Der Landesarbeitskreis Umwelt-

schutz (Laku) - Sitz: Kreisver-

band der SPD Schleswig-Flensburg,

Königstraße 1, 2380 Schleswig,

Telefon (04621) 27110 — besteht

seit nunmehr gut zwei Jahren. In

ihm haben sich an Umweltschutz-

fragen im weitesten Sinne inter-

essierte Genossinnen und Genossen

locker zusammengeschlossen. Bis—

lang hat man sich in unregelmäßi-

gen Abständen in sämtlichen Lan-

desteilen getroffen, um regionale

und_lokale Probleme kennenzuler—

nen und Lösungsvorschläge zu dis-

kutieren. Dieser Arbeitskreis

stellt eine andere, um nicht zu

sagen neue Form der Partei— und

Problemarbeit dar. Seine Struktur

ist oben als "locker" bezeichnet

werden; gemeint ist damit, daß er

im Gegensatz zu den bekannten

Gliederungen der Partei oder zu

"den Arbeitsgemeinschaften weder

einen Vorstand noch gar einen

Vorsitzenden kennt. Wichtig sind

ihm nur die konkreten Pr0bleme,

die gemeinsam besprochen werden.

Jeder, der.hier mitarbeiten will,

kann sich in die Interessentenli-

ste aufnehmen lassen. Er bekommt

dann nicht nur die Einladungen -

er kann auch selbst seine Anre—

gungen einbringen. Ein.solcher lo—

ser Zusammenschluß hat eine Reihe

. von Nachteilen. Der entscheidende

'Vorteil aber ist, daß es keine so-

genannten.Pflichtveranstaltungen

gibt, die man besucht, weil man

jsich mal wieder sehen-1aSsen'muß,

weilzman wiedérgewählt werden will

etc “.. ' ' ' ‚

* Es gab bei den ArbeitsSitzungen-—

; sei es nun in Nordstränd‚.in.8runs—

"büttel, in SChlesw19, Flensburg

oder im LauenburgiSChen gewesen —

nur Experten in des Wortes bester

'Bedeutung; Alle Beteiligten haben

'immer wieder betont, daß die Dis—

>kussionen einen hohén “fachlichen"

**GeWinn-brachten; Eine s01che Form

3 der Arbeit führtfnaturgemäß nicht

' direkt und‘in‘erster Linie zu

“Thesen'und‘Grundsatzpapieren“.

? Dazuisfnd<die‘anzu9predhenden und

i*angesprochenéanrobleme'zu unter—
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schiedlich, die lokalen und regi-

nalen Besonderheiten zu wenig ver-

gleichbar. Die Arbeitsergebnisse

stehen also in der Regel nicht

auf dem Papier. Man darf aber sa-

gen, daß sie in den Köpfen der

Teilnehmer abrufbar bleiben und

dann weiter Eingang finden in die

Entscheidungsgruppen, an denen '

die Teilnehmer beteiligt sind: in

den Gemeindefraktionen, bei den

Ortsvereinen, in den lokalen und

regionalen Arbeitskreisen für Um—

weltschutz. So konnte sich eine

stille, aber doch sehr intensive

Zusammenarbeit mit der Landtags—

fraktion entwickeln. Neben der be—

tont regionalen und lokalen Arbeit

und der jeweiligen Problembewälti—

gung bleibt natürlich als weiteres

Ziel der Landesarbeitsgemeinschaft

der Versuch, in der Gesamtpartei

.ein Bewußtsein für den Umwelt—

schutz zu fördern, das dann in

mögliChst zahlreichen Entscheidun-

gen, die nicht in erster Linie

oder nicht direkt mit dieser Zu-

kunftsaufgabe zu tun haben, sich

wiederfinden und auch erkennbar

werden soll. Unsere Partei hat

sich vielleicht nicht genügend und

vielleicht auch ein wenig zu spät

mit jenen Menschen auseinanderge—

setzt, die die Bedrohung der Um-

welt für eines der wesentlichsten

gegenwärtigen Probleme halten und ‚

die dieses Problem bei den Partei-

en nicht gut "aufgehobenfl_glauben.

Die Arbeitskreise Umweltschutz

können für sie ein geeigneter, .

weil kompetenter_Gesrpächspartner ;

sein; sie können es aber nur blei—„

ben, wenn sie:nioht mit dem Allzu-_—

ständigkeitsanspruch und der Al-

leinkompetenz auftreten, die lei—

der manchen Parteikreisen von Natur

beitskreis Umweltschutz nicht nur

ein lockerer, sondern eben-vonfderis—‘v

Sache und der Aufgabe_her auch ein ;_-

offener Arbeitskreis. Er will und _

darf nicht Lobby;für Gruppen, sont

dern er muß Lobby für Aufgaben . :i

sein. Deswegen sind„seine„zahlreif_

chen Unzulänglichkéiten eben_nichtf'd_„f
in erster Linie seine schwächenr_.

„aus anhaften. So ist der Landesarfi;il‘

vielmehr stellt sich dies auf Dauén9.
als Stärke.herausl Landesarbeitsfg.u

kreis Umweltschutz bedeutet‚dahera;„u

Parteiarbeit-eihmal anders;  



Gesprächskreis

SPD / Kirche

Der "Gesprächskreis SPD/Kirche in

Schleswig—Holstein" hat sich zu ‚

einem Forum der Diskussion zwischen

Christen innerhalb außerhalb der'

SPD, aber auch zwischen Sozialde-

_ mokraten innerhalb und außerhalb

der Kirche entwickelt.

Insbesondere die zweimal jährlich

durchgeführten Wochenendseminare,

zu denen kirchliche Mitarbeiter

und SPD-Mitglieder ohne Einschrän-

kung eingeladen werden, greifen

aktuelle, Partei wir Kirche inter-’

essierende Themen auf.

Im Herbst vorigen Jahres wurde

"Die Zukunft der Arbeit angesichts

unserer technologischen Entwick-

lungen" diskutiert. Nach Erklärung

und Erläuterung der Einsatzmöglich-

keiten der Mikroelektronik und der

wirtschaftliChen, sozialen und per‘

sonellen Konsequenzen der zunehmen-_

den Anwendung von Mikroprozessoren

in Produktion und Verwaltung stell-

ten die Teilnehmer einen Forde-

rungskatalog zusammen, aus dem ein

besonders wichtiger Punkt lautet:

"Die Gestaltung menschengerechter

Arbeitsplätze ist nur dann mög-

lich, wenn die Bedürfnisse und In—

teressen der Menschen auch berück—

sichtigt werden. Um dies zu—errei-

chen, muß das Instrumentarium der

Mitbestimmung ausgebaut werden.

Dies kann nicht nur hinsichtlich

der Gestaltung des Arbeitsplatzes

und der Anwendung von Arbeitsmi‘t—

teln, sondern muß gerade ange-

“sichts def‘neuen Technologie auch

schon für die Konzeption techni-

'scher Arbeitsmittel gelten."

;.HDas politische Engagement der

-faChristenf—>Aufgabeßoder Ärger-

"nis?W—— unter dieser Fragestellung

_ ;stand das-Seminar im Frühjahr 1981.

7-5Der Wunsch*der anwesenden kirchli—‘

chen Mitarbeiter und Sozialdemo-

kraten nach einer.breiteren Basis

‚„p für Kontakte zwischen Kirche und

SPD Ewar das eine *‘praktische —

Ergebnis. -. _:_‘ ‚_

Das andere - mehr theoretische -

Ergebnis des Seminars konnte so

eindeutig nicht sein; das Span-

nungsfeld - hier biblische Bei—

spiele der Legitimation für das

Wächteramt der Kirche oder deren

prophetischen Auftrag, hier das

Bemühen der Kirchenleitungen um

wenigstens formale Ausgewogenheit —

ist aber deutlich sichtbar gewor-

den.

Im September 1981 wurde in Malente

der Komplex "Aufrüstung — Abrü-

stung - Waffenexport" unter dem

beziehungsreichen Motto "Was ko—

stet der Friede?" behandelt. Kein

anderes Thema steht zurzeit so im

' Vordergrund der politischen Dis-

kussion in der Evangelischen Kir-

che wie die Friedenspolitik..Das

hat sich auch auf dem Hamburger

Kirchentag gezeigt, an dem auch

Genossen aus Schleswig-Holstein an

unserem Gesprächsstand "Christen

in der SPD" mitgewirkt haben.

'Der Kirchentag hat aber auch ge-

zeigt, daß unsere Freunde in der

Evangelischen Kirche der.Friedens-

politik der SPD gegenüber sehr viel

kritischer geworden sind. Der in

Hamburg wieder in Gang gekommene

Dialog zu diesen Fragen muß jetzt

verstärkt fortgesetzt werden. Dafür

‘bitte ich um Unterstützung in den

Kreis- und Ortsverbänden.

Ernst-Heinrich Hethey:

Seminare für neue Mitglieder

"Die Parteien wirken beivderfpoli——

tischen Willensbildung des Volkes

mit", heißt es in Art. 21 des;;‚ ;."a;

Grundgesetzes. Diesem Anspruch; ,»

aber können die Parteien nur durch

ihre Mitglieder, die insgesamt _ ,

nicht einmal 3 % der;Gesamtbevöl-af_*i

kerung ausmachen, genügen. Wenn;; .;_

weiter.richtig_ist, daß-eine12arta_" ‘

tei ihre Kraft und Fähigkeit, die . „

Politik eines“Landes.zuggestaltenp; T„

\
i

nur aus dem Engagement ihrer Mit-
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glieder gewinnen kann, dann rei-

chen diese Hinweise aus, die Bemü-

hungen um neue Mitglieder und die

Arbeit mit neuen Mitgliedern zuv

einem der bedeutsamsten Aufgaben-

gebiete der innerparteilichen Ar-

beit zu erklären. Und diese Not-

wendigkeit besteht nicht erst,

seit die Mitgliederzuwächse auch

in unserer Partei nicht mehr stei-

gen, sondern sinken. ‘

Der Landesverband der SPD Schles—

wig-Holstein veranstaltet seit ei-

nigen Jahren im Haus Seehof in Ma-

lente Seminare für neue Mitglie-

der, und es ist durchaus erfreu—

lich und angesichts der gegenwär-

tigen Lage auch erstaunlich, daß

die Nachfrage nach Seminarplätzen

höher ist als die Zahl, die verge—

ben werden kann. Weit weniger er-

freulich sind jedoch die Erfahrun-

gen, die uns unsere nach-Ein—

trittsdatum “jungen" Genossinnen

und Genossen mitteilen. Von weni-

gen Ausnahmen abgesehen, fühlen

sich die "Neuen" in der Partei,

der sie zumeist aus eigenem An-

trieb gestoßen sind, nicht in der

erwarteten Weise angenommen. In

jedem Ortsverein freut man sich

über jedes neue Mitglied, aber

nach den Auskünften der "jungen"

Mitglieder muß es sich in der Mehr—

zahl deerälle über eine recht in?

nerliche Freude handeln; denn nach

der Überreichung - manchmal auch

der kommentarlosen Zusendung-- des

Parteibuches hört das neue Mit—

glied nichts mehr von "seiner"

Partei. Nur selten wird ihm von

der inneren Struktur der Partei,

des ortsvereins.berichtet, noch

»seltener'wird er in die Diskussio—

.nen einbezogen. Das Ergebnis ist

häufig, daß_das neue Mitglied nach

zwei oder drei;Mitgliederversammo

lungen sieh enttäuscht zurück—

zu

zieht, seine Beiträge zahlt und in

den Funktionärsdiskussionen zum..

Gegenstand der bekannten Klagen

über die Interessenlosigkeit der

Menschen im allgemeinen und der

Genossen im.besonderen wird. Die

Trauer‘über zu geringe parteiin—

"terne Aktivität entlarvt sich vor

dem Hintergrund der Erfahrungen

aus den Mitgliederseminaren auch

.als ein Beispiel.für die Trägheit

und für mangelndes Einfühlungs—
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vermögen unserer Altvorderen in

der Partei, und dabei "muß dann

mal gesagt werden", daß diejeni—

gen, die sicher seit vielen Jah-

ren beständig und unter großem

Einsatz ihre Arbeit für die Par—

tei tun, von den "Neuen“ auch als

Genossinnen und Genossen erlebt

werden, die jeden, auch den kon-

struktiv und hilfreich gemeinten

'Beitrag als lästige Besserwisserei

oder Konkurrenz empfinden.

Hier sollen nicht sämtliche Bei-

spiele aufgezählt werden. Eines

aber kann schon jetzt festge—

stellt sein: Wir müssen uns in un-

serer Mitgliederarbeit entschei—

dend umstellen. Neben vielen an-

deren Dingen haben die Seminare

in Malente verdeutlicht, daß vor

allem eine gut lesbare Broschüre

über die Partei fehlt, die dem

"Anfänger" eine echte Hilfe bie-

tet. Diese Broschüre muß vor al—

lem auch lokale und regionale In+

formationen enthalten. Deswegen

wird der Landesvorstand im näch-

sten Jahr den Kreisverbänden und

Ortsvereinen ein Heft zur Verfü-

gung stellen,.das die Arbeit der

Partei auf Landesebene beschreibt,

alle wiChtigen Adressen und ande-

re Hinweise enthält, das aber auch

Raum läßt für die Darstellung der

Kreisverbände und Ortsvereine.

Uber die genauere Gestaltung wird

mit den Kreisvorsitzenden noch

rechtzeitig diskutiert werden.

Darüber hinaus wird der Landes- }

verband sich bemühen, seine eige-

ne Mitgliederarbeit weiter zu

    

verstärken, das heißt das Angebot-'

an Seminarplätzen zu—erhöhen undi;

die Seminare selbst zu regionali-

sieren.

1Ernst—Heinrich Hetheyr



 

 

Kommissionen beim Parteivorstand .

Klaus Matthiesen:

PARTEIVORSTAND

Schwerpunkte meiner Arbeit im Par—

teivorstand waren:

1. In Verbindung mit der Frakti-

onsvorsitzenden—Konferenz und der

PV-Kommission Energiepolitik die

Verwirklichung des Berliner Par-

teitagsbeschlusses in bezug auf

Norddeutschland, hier insbesondere

auf den angestrebten Verzicht auf

das Kernkraftwerk Brokdorf.

Ergebnis dieser Bemühungen war so—'

wohl die einheitliche Ablehnung

Brokdorfs durch die:norddeutsche

SPD wie die Entscheidung des Par-

teivorstandes, daß der von Schles—

wig—Holstein, Hamburg, Bremen und

im Bezirk Hannover angestrebte

mittelfristige Ausstieg aus der

Kerntechnologie;mit den Beschlüs—

sen des.Berliner Parteitages voll

in Einklang steht.

2. Inhaltliche Vorbereitung von

——Parteivorstandssitzungen durch die

sogenannte Partei-Linke.

wNaCh zum'Eeil séhlechtenfErfahrun-

«—igen der Xbordination der reforme-

';rischeninarteibezirke im Vorfeld,

‘ des Berliner Parteitages haben Er—

hard.Eppler‚ Oskar Lafontaine und

„‚ ich sowie andere"der;RarteiéLinken

“iiizuzurechnende Mitglieder des ?mx—

T“ tei?brstandes in Zusammenarbeit

s—-<mit anderen begonnen} durch offene

—i?Seminare und vorbereitende Fachge*

’ spräthe die Meinungsbildungzdes

fParteivorstandesfin‘wesentlichen

- ziFeldern—nützuprägen‚ Dies ist im

Lil?VergléiChizu den_Vorjahrén auch

‘>=Igelungeniunfiihat—die'inhaltliche

‘ -Disküésiön im'Parteivorstand ndir

'igéprägti Dies zeigt'sichldeutlich

i7€laufiden Feldern der;pner9ie— und

‘—fläAb%üstungspolitikzdi'

GRUNDWERTEKOMMISSIO
N

Die Grundwertekommission hat, seit

ich der Kommission angehöre, im

Vorfeld der Bundestagswahl ein Pa—

pier zur politischen Kultur als

Versuch einer wertbezogenen in—

haltlichen Aufarbeitung der Aus-

einandersetzung von demokratischen

Parteien untereinander und gegen-

über außerparlamentarischen Bewe-

gungen vorgelegt. Nach unserer

Einschätzung ist dieses Papier in

der öffentlichen Auseinanderset—

zung aber durch die aktuelle par-

teipolitische Konfrontation in der

Bundestagswahl ziemlich verdrängt

werden„

f Zurzeit bereitet die Grundwerte—

kommission das Thema "Grundimpulse

der Arbeiterbewegung und der Wan-

del gesellschaftlichen Bewußtseins

und Verhalten“ vor. Gegen.Jahres-

ende wird es eine wichtige Veröf-

fentlichung geben. Es ist der"Ver—}

such, sozialdemokratische
grund-

wertebezogene Antworten auf neue

ökonomische, soziale und gesell-

schaftliche‘Herausfo
rderungen zu

formulieren.
'

KOMMISSION‘POLI
TISCHE BILDUNG?

Die'Mit9lieder
der Kommission P°’‚r

litische Bildung wurden'vomiäar—.T
é

teivorstand am 17„ 3_ 1989 neu gef_

wählt- Zu ihrer-ersten:$itzung
i_

nach der Wahl trat die Kommission_'_

am 23. 4, 1981 zusammen, Bie.be- 1:_

schäftigte:sich‚a
bschließend;mith—

_

einem ”Konzept für.die_innerpam:
ir%;

teiliche Bildungs_ beit derl52 ‚___

Es ist vom‘Eärteivorstand
„amigät‘3:'

6, 1981'verabschiedet
'worden‚;git

. 'tra'..den_sie
"1977 vom;?arteif__i

323«erfiielt„
In der'naghsten

5?tfäli

zung im oktobér_j?$j wird sich -tf;_

dieZKommissib
h:yor=allemfm

itrfiemm__

“Themenbereich
iMedien ?9:5°?5?°753;_

litiS'ch—en BiiraupgT-— ©???€??
Px "
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KOMMISSION FÜR UMWELTFRAGEN UND

öKOLOGIE BEIM PV '

Unter Vorsitz von Volker Hauff hat

die Kommission seit Juni 1980 im

Abstand von 6 bis 8 Wochen Sitzun—

gen abgehalten und'verschiedene

Thesenpapiere von unterschiedli—

Es ist zur Mitarbeit in der PV—

Kommission “Gleichstellung der

Frauen" (Vorsitz Anke Fuchs) be-

stimmt worden und hat an der bis—

her ersten Sitzung teilgenommen.

chem Umfang verabschiedet. Sie

wurden in Unterkommissionen vorbe—

reitet.

Das erste noch vor dem Bundestags-

wahlkampf verabschiedete, vom Vor—

sitzenden vorgelegte Papier diente

der ausführlicheren Darstellung

sozialdemokratischer Umweltpolitik

und der Auseinandersetzung mit den

"Grünen". Mit besonderem Schwer—

punkt der Ballungsgebiete unter—

sucht ein auf den Immissions—

-schutz abgestelltes, besonders

ausführlich gehaltenes Papier die

Sanierungsmöglichkeiten von Indu-

striegebieten bei starker und seit

langer Zeit anhaltender Luftbela—

stüng.

KOMMISSION BILDUNGSPOLITIK

Mitglied der Bildungspolitischen

Kommission beim Parteivorstand für

den Landesverband Schleswig—Hol-

stein ist Berend Harms. Diese Kom-

mission ist aus vom Parteivorstand

benannten Genossinnen und Genossen

zusammengesetzt, so daß alle Be-

zirke vertreten sind. Ihr gehören

auch eine Reihe sozialdemokrati+

scher Bildungsminister, Vertreter

der AfB sowie Vertreter von Ge-

werkschaften an. Sie tagt unter

Vorsitz von Peter Glotz und hat

die Aufgabe, den Parteivorstand in

bildungspolitischen Fragen zu be—

raten.

Die Beratung des Thesenpapiers

“Arbeit und Umwelt" ist noch nicht

abgeschlossen. Von den verab-

schiedeten Papieren "Umwelt und

Verkehr" und "Wasser" hat das

letztere etwas stärkere Beachtung

in der öffentlichkeit gefunden. Es

ist auch in der Titelgeschichte

des SPIEGEL vom 10. 8. 1981, "Ver—

giftet, verschwendet, verdreckt -

Wasser wird knapp", allerdings nur

sehr kurz, zitiert. Im Berichtszeitraum gab es ein al-

le anderen Probleme überlagerndes

Thema: die Verwirklichung des so-

zialdemokratischen Ziels, die Ge—

samtschule einzuführen. Hierbei

ging es in den Beratungen nicht—um f“

die Diskussion dieses Ziels, denn

darin besteht weitéihin»Einigkeit‚

sondern um die Frage, auf welchem

Weg dieses Ziel erreicht werden _‚_

kann. Die Rolle des Elternwillens, ‚

Verwirklichung von Gesamtschule in. __

_Flächenländern, Regelschulp - Anf ’ ‘

gebotsschule, Durchsetzung von R?'‚;_

formen in Übereinstimmung mit_den„j „M

von den Reformen Betroffenen; RQl-J;

le der Schulgesetzeiusw.5wurdenäz_z

deshalb häufig diskutiert.;paneben

spielte die Bedeutung der jberuf-

lichen Bildung” im Vergleich zur1; ;:ü

"allgemeinen Bildung“ eiheIEhtf i‘fti_

scheidende Rolle}' —- ÜÄ }——2

Für die Klausursitzung der Kommis—

sion am 4. September ist die erste

Beratung eines vom Vorsitzenden

vorzülé9enden Grundsatzpapiers

vorgésehen„das für den Parteitag

bestimmt ist„

.Die Zusammensetzung der Kommission

.;gewährleistet eine umfassende und

sorgfältige Beratung der gegen- „.

_wärtigen-Sach- und Rechtslage des

„UmweltSChutzes sowie der‘sozialw

_.—demokrat15chen Ziele_der Umwelt-

‚politikf wennfauch die Einigung

auf Ifihalt undiForm der verab°

; ‚schiedetén-Thesenpapiére nicht im—

_„‘merieinfaehfiwaräj

- Das.vom"1andesverband Schleswig— '

_;_;HÖIStein_benannte.Kommissionsmit-

';iglied;hat an allen Sitzungen mit

”” Ausnahme der ersten teilgenommen-
m
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KOMMISSION MEDIENFRAGEN

Unter Leitung von Egon Bahr be-

ziehungsweise Holger Börner hat

die Medienkommission beim Partei-

vorstand sowohl aktuelle Entwick-

lungen bei den Rundfunkanstalten

diskutiert wie auch längerfristige

Programme zum Bereich der Neuen

Medien entworfen.

Bei der Entstehung des neuen Ra-

dio-Bremen—Gesetzes und bei den

Verhandlungen der sozialdemokrati-

schen Vertreter aus dem Bereich '

des Norddeutschen Rundfunks hat es

eine beratende Begleitung durch

die Medienkommission gegeben. So

wurde die Einheit der wichtigen

rundfunkpolitischeh Positionen in

den norddeutschen Ländern gewahrt

und gestärkt, wenn auch leider in

der Frage des Werbefunks keine

Übereinstimmung herzustellen war.

Im März 1981 verabschiedete der ‚

Parteivorstand ein von der Kommis-

sion erarbeitetes "Aktionspro—

.gramm zu den neuen Technologien im“

Medienbereich". Darin wendet sich

die Partei entschieden gegen die

Kommerzialisierung des Rundfunks

und den technologischen "Sach-

zwang" zu weitereonernsehpro-

grammen. Angesichts erkennbarer

Gefahren vermehrten Fernsehange-

bots für die Privatsphäre der Bür—

ger, wie auch für die unabhängige

Meinungsbildung angesichts ökono-

mischer Interessen neuer Investo—

ren, bemüht sich die SPD um recht-

zeitige Einbeziehung der Bürger in

die anstehenden nichtrevidierbaren

medienpolitischen Entscheidungen.

Im Auftrag der Kommission hat ein

_ erstes internationales Gespräch

unter der.Leitung von Peter Glotz

stattgefunden, bei dem sozialdemo-

kratische Medienpolitiker aus zahl—

reichen Ländern eine europäische

Rundfunkwerbung forderten. An der

Konkretisierung dieser Aufgabe ist

auch der schleswig-holsteinische

Vertreter beteiligt.

KOMMISSION EUROPAPOLITIK

In der Zeit von November 1979 bis

einschließlich August 1981 fanden

zwei Termine der Europa—Kommissi-

on in Bonn statt.

Am 25. 6. 1980 fand eine Diskus-

sion über den aktuellen Stand der

Arbeiten des Bundes statt, des

weiteren über die Organisations—

struktur innerhalb der SPD im Be-

reich der Europapolitik. Die näch-

sten Parteitagsbeschlüsse, beson-

ders zur Mittelmeerpolitik und

Energie wurden vorbereitet, und

die EG-Initiativen des DGB/BGB

wurden behandelt.

Auf der Tagesordnung der Sitzung

am 16. 2. 1981 waren der Stand der

euopäischen Bewegung in der Bundes—

republik Deutschland und die in-

stitutionelle Weiterentwicklung

der EG. ,

Diese Kommission ermglicht zwar

den hauptamtlichen Politikern ei-

nen_Erfahrungsaustausch; aber sonst

wurden wenig Informationen an die

Mitglieder der Kommission weiter-

geleitet.
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Rolf Selzer
17. Dezember 1979

Reformvorschläge für Landesparteitage

1. Programmatische, längerfristige.Aussagen der Partei müssen

in den Organisationsgliederungen ausreichend diskutiert werden

können.

Programm—Entwürfe können nur dann beraten werden, wenn sie

'mindestens 12 Monate Vor BeSchlußfassung durch.den Parteitag

in den Organisationsgliederungen vorliegen beziehungsweise

die Mitglieder die$e auf Anforderung schriftlich.zur Verfügung

haben. '

2. Anträge zu Parteitagen haben sich.in.ihrem Umfang auf das

reine Sachanliegen zu beschränken. Sie dürfen in.ibrer schrift—

lichen Vbrlage den Umfang einer DIN—A-4-Seite nicht überschrei— .

ten. Schriftliche Begründungen sind nicht zugelas.sen; .Anträge

müssen sich durch .ihr Anliegen selber begründen Mündliche Er—

gänzung ist auf dem Parteitag möglich..

3 Dringlichkeitsanträge auf Parteitagen sind nur dann zulässig,

wenn si.e sich auf Entwicklungen und Anlässe beziehen, die zwi—

.schen Schluß der Antrag-sfrist und Beginn des Parteitage.s ein--

-getreten sind

4_ Anträge, die inhaltlidh.gleiche Anliegen und Tendenzen.umfassen‚

werden redaktionell zu einem.Antrag zusammefi@efaßt‚-Dem'Earteif___

. tag wird lediglich mitgeteilt, wer zu gleichen Anliegen„die

-antragstellenden Organisationsgliederungen'sind1

5..Anträge, deren—Inhalt in den letzten vier Jahren. bere:its be—_”*
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"fhandelt und beschlossen wurde, können nur dann b.ehandelt werden,r

wenn_neue Erkenntnisse zur Sache*vorliegien° ;1:



 




