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Wir gedenken in Dankbarkeit

Rudolf Donath

30.03.1908 - 21.05.1986

Ida Hinz

28.12.1904 - 26.05.1986

Walter Tiemann

12.03.1926 - 11.09.1986

Elli Linden

25.04.1895 - 7723.01.1987

Hans Stade

07.11.1888 - 27.05.1987

Willi Geusendam

04.09.1911 — 13.08.1987

Jochen Steffen

19.09.1922 - 27.09.1987

Diese Namen stehen stellvertretend für die vielen Männer und Frauen,

die in den letzten beiden Jahren verstorben sind. Es waren Sozial-

demokraten, die in der Kommunalpolitik, in der Landespolitik und in

der Bundespolitik ihr Leben lang für soziale Gerechtigkeit kämpften.

Sie haben unsere Partei geprägt. Ihr politisches Werk bleibt für uns

Auftrag.  
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WAHLEN 1985

Landesvorstand

a) des Landesvorsitzenden

Günther Jansen

b) des 1. stellvertretenden Landesvorsitzenden

Willi Piecyk

c) der 2. stellvertretenden Landesvorsitzenden

Lianne Paulina—Mürl

d) des Schatzmeisters «'

Sitrygg Beyersdorff

e) der 13 Beisitzer

Marliese Alfken

Heinz-Werner Arens

Gert Börnsen

Björn Engholm

Ursula Kähler

Martin Kneer

Eckart Kuhlwein

Edith Mecke-Harbeck

Peter Perthun

Kirsten Rölke

Sabine Schröder

Martin Tretbar—Endres (ausgeschieden August 85)

Jens Vollert

Revisoren Schiedskommission

Gerhard Fahrinkrug Joachim Scheidler (Vorsitzender

Eckart Finger Rudolf Buschmann (stellv. Vorsitzender)

Helga Hein Manfred E. Poppe (" ' " )

Klaus Konrad Helga Hinz

Gerhard Nowak Joachim Katz

Dierk Krause

Hartmut Jöhnk

Mitglieder

des Parteirats Gisela Böhrk

Norbert Gansel

Willi Piecyk

Delegierte

zu Bundesgarteitagen

l. Heinz-Werner Arens 10. Ruth Springer

2. Eckart Kuhlwein ll. Marliese Alfken

3. Gert Börnsen 12. Günther Heyenn

4. Gerd Walter 13. Claus Möller

5. Ute Erdsiek—Rave 14. Günter Neugebauer

6. Ursula Kähler 15. Alfred Schulz

7. Lieselott Blunck

8. Lianne Paulina—Mürl

9. Hans Wiesen
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Günther Jansen

Landesvorstand

Die SPD Schleswig—Holstein kann auf

zwei erfolgreiche Jahre zurückblik-

ken. Dies gilt in bezug auf das Vo—

tum der Wähler wie für die Durch—

setzung unserer Positionen in der

Bundespartei.

Bei den anstehenden Wahlen (Kommu—

nalwahl 1986, Bundestags- und Land—

tagswahl 1987) mußten sich die Kräf-

te der Partei auf die inhaltliche

und organisatorische Vorbereitung

für diese konzentrieren, um die

bestmöglichen Ergebnisse zu errei—

chen.

Vier Jahre bürgernaher Politik -

unsere Kommunalpolitiker/innen stan—

den im Wort für “die Partei von ne—

benan" — wurden im März 1986 von den

Wählerinnen und Wählern eindrucks-

voll bestätigt: Während die CDU über

6 Punkte verlor, stieg die SPD von

34,6 auf 40,3 Prozent und konnte da—

mit in vielen Kommunen alte Mehrhei—

ten zurückgewinnen bzw. neue schaf—

fen. A . .

Wie schwer sich die CDU in Schles-

wig—Holstein mit einem Machtverlust

tut, deutete sich in Folge der Kom—

munalwahl bereits an. Wo immer mit

neuen Mehrheiten neue Bürgermeister

gewählt wurden, war die CDU meistens

ein schlechter Verlierer und scheute

sich nicht, jedes Bündnis einzuge-

hen, um der SPD zu schaden (z. B.

die Vereinbarung mit den Grünen in

Husum).

Bei der Bundestagswahl 1987 konnte

die SPD Schleswig—Holstein mit 39,8

Prozent zwar ein besseres Ergebnis

als im Bundesdurchschnitt erzielen,

dennoch konnte das Ergebnis von 1983

mit 41,7 Prozent nicht voll gehalten

werden.

Ohne nachkarten zu wollen, soll hier

für die Gesamtpartei selbstkritisch

festgehalten werden: Die Beschlüsse

von Nürnberg haben im Wahlkampf in—

haltlich nicht die tragende Rolle

gespielt, die ihnen eigentlich zuge-

kommen wäre.

Nimmt man die Bundestagsmandate,

zeichnete sich für die Bundestags—

wahl in Schleswig—Holstein mit 9 SPD

/2 Grünen und 9 CDU/2 FDP politisch

bereits ein Kopf—an—Kopf-Rennen ab.

Dies war auch die Ausgangslage für

die Landtagswahl: Es war (und ist)

bei Bündelung aller Kräfte möglich,

mit einem perspektivischen und

glaubwürdigen Programm und nicht

zuletzt einen überzeugenden Spitzen-

kandidaten wie Björn Engholm in SH

für die SPD alleine eine Mehrheit zu

gewinnen.

Die politischen Voraussetzungen dazu

wurden auf zwei Parteitagen geschaf—

fen: Im Dezember 1986 beschloß die

SPD SH auf einem Sonderparteitag in

Kiel ihren Weg für einen organisier—

ten schnellstmöglichen Ausstieg aus

der Atomenergie, der gleichzeitig

die Strukturen einer sicheren, um-

weltverträglichen Energieversorgung

in SH deutlich machte.

Dieser zentrale Punkt unserer Pro—

grammatik spielte im Wahlkampf seine

entsprechende Rolle, wurde von den

Wählerinnen und Wählern offensicht-

lich akzeptiert und ließ die Grünen

überflüssig erscheinen.

Im April 1987 verabschiedete der

Parteitag in Neumünster das Land—

tagswahlprogramm mit seiner zentra-

len Idee, Schleswig-Holstein aus

seiner Randlage heraus zu einem po-

litischen, wirtschaftlichen und kul—

turellen Zentrum zwischen Skandina—

vien und den osteuropäischen Städten

und zur EG zu gestalten, Arbeits—

plätze durch eine ökologische Erneu—

erung zu sichern und zu schaffen und

nach jahrzehntelanger konservativer

Politik und personalpolitischen Ver-

filzungen fast aller Ebenen in SH

eine Erneuerung der Demokratie und

der politischen Kultur zu ermögli-

chen.

Mit einem fast einstimmigen Votum

wählte der Parteitag Björn Engholm

zum Spitzenkandidaten und hatte da-

mit programmatisch und personell die

optimalen Voraussetzungen für einen

Wahlsieg am 13. September 1987 ge—

schaffen.

In der Listenaufstellung erfüllten

Landesvorstand (mit seinem Vor-



 

schlag) und Parteitag (mit seiner

Wahl) die Verpflichtung des Reinbe—

ker Parteitages, eine Quote von 30 %

für Frauen auf sicheren Listenplät—

zen vorzusehen. Die Realisierung von

"Reinbek", die innerparteilich nicht

ganz unproblematisch vonstatten

ging, dürfte in diesem Bereich ein

erhebliches Maß an Glaubwürdigkeit

geschaffen haben. Der gleiche Weg

wurde von unserer Partei bereits bei

der Aufstellung der Landesliste zur

Bundestagswahl beschritten.

Dennoch kann — wie die beiden Wahl-

ergebnisse gezeigt haben - eine noch

so ernsthafte Bemühung, "Reinbek"

zu erfüllen, durch Wahlergebnisse

teilweise korrigiert werden.

Mit dem Nürnberger Parteitag hat die

Gesamtpartei in zentralen grundsätz-

lichen Fragen zu einer Beschlußfas-

sung gefunden, in der sich die SH—

SPD über Jahre in einer Minderhei—

tenposition befandf Das Nein zur

Kernenergie, zum Schnellen Brüter,

zur Wiederaufarbeitungsanlage und

das Ja zum Ausstiegsplan in einem

Zeitraum von zehn Jahren sind nicht

nur ein innerparteilicher Erfolg,

sondern gaben uns die Möglichkeit in

Wahlkämpfen unsere Position noch

glaubwürdiger zu vertreten als in

Zeiten unterschiedlicher Beschlüs—

Se zwischen Landes- und Bundespar-

tei. Das zeigte auch die "Volks—

versammlung" von Wilster, zu der

die Landespartei nach dem Reaktor—

GAU von Tschernobylaufgerufen hatte.

"Nürnberg" brachte auch den Abschluß

der "Raketendebatte", das heißt auch

für die Gesamtpartei die von der SH—

SPD sehr frühzeitig eingenommene Ab—

sage.an den Nato-Doppelbeschluß. Für

die-zentralen Begriffe zur Abrü-

stungsdiskussion von Nürnberg, der

"Sicherheitspartnerschaft" und der

"strukturellen Nichtangriffsfähig-

keitfi besteht weiter Diskussionsbe—

darf, auch unserer Landespartei.

Aber auf den Weg gebracht haben wir

Schleswig-Holsteiner auch in dieser

Frage sehr viel - gemeinsam mit Egon

Bahr;

Der Tatbestand, endlich zahlreiche

politische Positionen der Landespar—

tei ih der Bundes—SPD mehrheitsfähig

gemacht zu haben, weil unser Landes—

verband in der Lage war, politisch-

inhaltlich und personell sehr ge—

schlossen aufzutreten.

Die SPD Schleswig—Holstein war immer

eine Partei der offenen und auch

kritischen Diskussion. Und wir haben

bei unserer Arbeit nie die Solidari—

tät und den Anstand des persönlichen

Umgangs miteinander verlassen.

Es hat bei uns nie parteiinterne

Gruppenbildungen gegeben, die um

personelle Macht gekämpft haben.

Bei uns sind politische Positionen,

die nicht der Mehrheitsmeinung ent-

sprachen, nie diffamiert oder aus—

gegrenzt worden; im Gegenteil: Für

uns war Integration auch anderer

_Meinungen das Prinzip für die Ge—

schlossenheit der Landes-SPD.

Zur aktuellen Situation in Schles-

wig-Holstein, zu den Kampagnen der

CDU als Landesregierung und als Par—

tei gegen uns und Björn Engholm, zu

der Frage, welche Informationen wir

darüber hatten und wie wir damit

richtig oder falsch umgegangen sind,

werde ich im Rechenschaftsbericht

des Landesvorstandes auf dem Landes-

parteitag eingehen.

Der Landesvorstand wird am 21. No—

vember 1987 durch den Parteitag neu

gewählt und sich personell erheb—

lich verändern. '

Ich selbst war über 12 Jahre Euer

Landesvorsitzender und davor 6 Jahre

einer der beiden Stellvertreter von

Jochen Steffen, den wir am 5. Okto-

ber 1987 zu Grabe getragen haben.

Kurz vorher haben wir einen weiteren

verdienten Sozialdemokraten, den

langjährigen stellvertretenden Lan-

desvorsitzenden Willi Geusendam ver—

loren. Er starb an einem Herzanfall

während eines Diskussionsbeitrages

zum neuen Grundsatzprogramm unserer

Partei in seinem Ortsverein in Ham—

burg.
.

Wenn ich jetzt für die Wahl zum Lan—

desvorsitzenden — wie seit langem

angekündigt — nicht mehr zur Verfü—

gung stehe, weiß ich, daß das in ei—

ner politisch schwierigen Zeit ge—

schieht. Ich weiß aber auch, daß un-

ser Haus politisch solide gebaut ist

und daß wir mit Gerd Walter einen

neuen Landesvorsitzenden Wählen kön-

nen und einen Landesvorstand, der in
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seiner Gesamtheit für politische

Kontinuität steht und der neue

Kräfte einbringen wird.

Für mich war die Zeit als Landesvor-

sitzender nicht nur mit Arbeit ver—

bunden, sondern sie hat mich persön—

lich geprägt; nicht zuletzt durch

die vielen Begegnungen, Erlebnisse

und Erfahrungen mit vielen von Euch.

Dafür bin ich dankbar.

“

Klaus Rave

Politik und Organisation

von 1985 bis 1987

M

Die Organisationspolitik im Be-

richtszeitraum war geprägt durch

die drei Wahlkämpfe: den Kommunal-

wahlkampf des Jahres 1986, die Bun-

destagswahl vom Januar 1987 und die

Landtagswahl vom 13. September

1987.

1. Die Kommunalwahl vom 2. März 1987

Der Kommunalwahlkampf war geprägt

von intensiver Zusammenarbeit der

Orts- und Kreisparteien mit dem Lan—

desverband. Erstmals wurde bei einer

Kommunalwahl die "Zeitung am Sonn-

tag" mit Lokalausgaben herausgege-

ben, nie zuvor gab es bei einer Kom—

munalwahl eine so große Dichte von

Einsätzen prominenter Referenten.

Das Ergebnis vom 2. März wurde in

der Berichterstattung als "Triumph

für die SPD" und "schwere Niederlage

für die CDU" gewertet.

Dann hielten die Ereignisse in

Tschernobyl die Welt in Atem.

Erstmals wurden die weltweiten,

buchstäblich grenzenlosen Auswirkun—

gen eines atomaren Unfalls deutlich.

Trotzdem sollte die Inbetriebnahme

des Atomkraftwerks in Brokdorf, das

seit Baubeginn Symbol einer verfehl-

ten Energiepolitik war, wie geplant

durchgeführt werden. Der SPD—Landes-

vorstand beschloß deshalb in seiner

Sitzung am 7.5.1986 in Eutin, in

Wilster eine Volksversammlung unter

dem Motto "Stoppt Kernenergie"

durchzuführen. Über 5 000 Menschen

kamen am 7. Juni zu dieser Volksver-

sammlung zusammen, Redner aus In—

itiativen und befreundeten Organisa—/

tionen, Günther Jansen und Björn

Engholm stellten unsere konsequente

Haltung zum Ausstieg aus der Atom-

energie dar.

2. Die Bundestagswahl 1987

Eine Woche nach der Volksversammlung

fand unser Landesparteitag in Mel—

dorf statt. Ein Leitantrag des Lan—

fldesvorstandes zur Standortbestimmung

in der Deutschlandpolitik wurde mit

großer Mehrheit angenommen. Außerdem

wurde eine Vorlage zur Zukunft des

Sozialstaates, erarbeitet von einer

Arbeitsgruppe unter Leitung von Gün-

ther Heyenn, behandelt und verab-

schiedet. Im Anschluß daran konsti-

tuierte sich der Landesparteitag als

Wahlkonferenz für die Aufstellung

einer Landesliste zur Bundestagswahl.

In einer Grundsatzdiskussion wurde

festgelegt, daß in Konsequenz des

Gleichstellungsbeschlusses des Rein—

beker Landesparteitages jeder dritte

Listenplatz mit einer Frau besetzt

werden sollte. Unsere Elf für

Schleswig—Holstein wurde mit Egon

Bahr an der Spitze mit großen Mehr—

heiten nominiert. Der Wahlkampf wur—

de von den Kandidatinnen und Kandi—

daten und den Mitgliedern der Partei

mit Engagement geführt, wenn auch z.

B. durch Aktionen wie die Stimmziel—

vorgabe der Bonner Wahlkampfleitung

das Ziel der absoluten Mehrheit für

wenig realistisch eingeschätzt wur-

de und damit auch ein Stück Motiva-

tion zurückgenommen wurde. Als

Durchbruch in bezug auf einen pro—

grammatischen Wahlkampf wurde ins-

besondere der Nürnberger Parteitag

mit seinen Beschlüssen zum Ausstieg‘

aus der Atomenergie, zur Arbeits—

marktpolitik, zur Friedenspolitik

gewertet, in dem sich die Landes-

partei wiederfand.

Das Ergebnis der Bundestagswahl war

zwar erfreulich durch den Hinzuge—

winn eines weiteren Direktmandates

(drei statt bisher 2) und dadurch,

daß der Abstand zur CDU auf knapp

2 Punkte zusammenschrumpfte, mit

39,8 % schnitt die SPD in Schleswig—

Holstein zwar auch besser als der

Bundesdurchschnitt ab, doch wurde
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stärkste Partei im Lande

nicht erreicht.

das Ziel,

zu werden,

3. Die Landtagswahl 1987

In unmittelbarem Anschluß an die

Bundestagswahl begannen die Vorbe—

reitungen der Landtagswahl sich zu

intensivieren. Eine vom Landesvor—

stand eingesetzte Programmkommission

aus Mitgliedern des Landesvorstandes

und der Landtagsfraktion legte dem

Parteitag vom 4./5. April den Ent-

wurf eines Landtagswahlprogramms

vor. Die Umsetzungskonzeption der

Landtagswahl bemühte sieh, aus den

Abläufen der Bundestagswahl zu ler—

nen, insbesondere was die Klarheit

der Aussagen und die Eindeutigkeit

des Profils der SPD betraf. Insge—

samt stand das Bestreben im Vorder—

grund, die Person des Spitzenkandi—

daten und unsere programmatische

Haltung klar miteinander zu verbin-

den. Erstmals wurde das gesamte

Wahlkampfkonzept der SPD Schleswig—

Holstein in umfassender Form allen

Mitgliedern über die Zeitschrift

“wir" vermittelt. Das Motto "Zeit

zum Aufklaren" fand in der Partei

eine positive Resonanz. Der Landes—

parteitag vom 4./5. April in Neumün—

ster stand unter dem Motto "Aufbruch

im Norden" und hatte die ausführli—

che Diskussion des Landtagswahlpro—

gramms zum Gegenstand, das nach Ab-

schluß der Debatte mit nur wenigen

Gegenstimmen angenommen wurde. Im

Anschluß daran konstituierte sich

die Landeswahlkonferenz zur Aufstel-

lung der Landesliste. In Konsequenz

des Beschlusses von Meldorf, jeden

dritten Listenplatz mit einer Frau

zu besetzen, wurde auch hier ent—

sprechend verfahren, dergestalt, daß

ab Platz 2 jeder dritte Listenplatz

mit einer Kandidatin besetzt wurde.

Verbunden war dies mit dem Versuch,

auch alle Direktwahlkreise, die als

holbar gewertet wurden, auf guten

Listenplätzen abzusichern und auch

dem Regionalprin2ip Geltung zu ver-

schaffen. Nachdem Björn Engholm ohne

Gegenstimme auf Platz 1 der Landes-

liste gewählt wurde, setzte sich

dann der Listenvorschlag von Landes-

vorstand und Landesausschuß in sei—

ner Gesamtheit durch.

Ausgehend von diesem Landesparteitag

begann der Vorwahlkampf zur internen

12

Mobilisierung. Ab Mai wurde das

Marktplatzcafé mit dem Pferdwagen

unter dem Motto "Zeit zum Aufklaren"

eingesetzt. Björn Engholm fuhr in

der Sommerpause im Rahmen einer Na—

tur—Tour durch Schleswig—Holstein.

Schon im Juli begannen die ersten

Veranstaltungen der SPD—Kulturtour-

nee, die vom Landesverband organi—

siert wurde und insgesamt über 60

Veranstaltungen landesweit umfaßte,

wobei nur berücksichtigt sind die

durch den Landesverband selbst orga—

niesierten. Festzuhalten bleibt, daß

die Form der politischen Kultur,

nämlich musikalische kabarettisti—

sche Darbietungen mit Talkrunden

und kurzen Reden von Politikern zu

verbinden, sich insgesamt durchge—

setzt hat und prägend für den Wahl—

kampfstil der SPD in Schleswig-Hol—

stein war. Damit ist für zukünftige

Wahlkämpfe nicht nur ein deutliches

Zeichen, sondern ein klares Vorbild

gegeben. Dankenswert ist die Unter-

stützung der Bundespartei, von Hans-

Jochen Vogel, Johannes Rau, Oskar

Lafontaine, Anke Fuchs und vielen

anderen, die im Wahlkampf durch eine

große Zahl von Veranstaltungen zur

Mobilisierung beitrugen.

Als besonderen Erfolg muß das Volks—

fest an der Kiellinie vom 6. Septem-

ber gewertet werden, an der Kundge-

bung mit Björn Engholm, Günther Jan—

sen, Oskar Lafontaine und Axel Egge-

brecht nahmen über 10 000 Menschen

teil, den ganzen Tag über waren Ak-

tivitäten der Sozialdemokraten zu

verzeichnen, viele tausend Besucher

nahmen an dem Volksfest teil.

Anlaß zur Selbstkritik bietet die

Aktion Großflächenplakatierung, die

nicht zur gewünschten Beteiligung

von Ortsvereinen und Kreisverbänden

führte, was dann zu einem weiteren

Ärger in der Organisation dadurch

führte, daß der Landesverband die

Kreisorganisationen und die Kandi—

datinnen und Kandidaten auffordern

mußte, sich an den Kosten eines

"Materialpaketes" zu beteiligen.

Insgesamt war der Wahlkampf getra—

gen nicht nur von einer hohen Zu-

stimmung zum Spitzenkandidaten Björn

Engholm, des von ihm designierten

Kabinetts, der Männer und Frauen,

die für die SPD Ministerämter aus—

üben sollten, sondern von einer Zu—

n



 

stimmung auch zu der fairen und

sachlichen Wahlkampflinie, dem Wahl—

kampfkonzept insgesamt. Die Partei

hat in vielfältigen Veranstaltungen

ihre Kreativität und Phantasie unter

Beweis gestellt, nachhaltig deutlich

gemacht, daß sie bereit ist, um den

Führungsanspruch in Schleswig—Hol-

stein zu kämpfen. Mit Erfolg.

Nach dem Landtagswahlergebnis ver-

fügt die CDU in keinem einzigen der

44 Wahlkreise mehr über eine abso-

lute Mehrheit, während die SPD

dies in 8 Wahlkreisen geschafft

hat. Als einzige Partei konnte die

SPD auch in absoluten Zahlen ihr Er-

gebnis von der Bundestagswahl vom

25. Januar verbessern. Insgesamt ein

hervorragender Erfolg für die SPD in

Schleswig—Holstein, ihren Spitzen-

kandidaten, ihre Mannschaft und die

44 Kandidatinnen und Kandidaten in

den Wahlkreisen, der nur durch die

Affaire Barschel/Pfeiffer, deren

Konsequenzen im Untersuchungsaus—

schuß derzeit ausgelotet werden,

überschattet wurde.

4. Als ein besonders herausragendes

Ereignis der politischen Arbeit muß

noch das erste Skandinavische Forum

in die Berichterstattung aufgenommen

werden, das auf Einladung der SAP

des Bezirks Schonen und des SPD—Lan-

desverbandes Schleswig-Holstein zu-

sammen mit dänischen Sozialdemokra—

ten erstmals im November des Jahres

1986 in Malente durchgeführt wurde

und auf dem Fragen der Wirtschafts-

und Verkehrspolitik im Vordergrund

standen. Zur Entwicklung der auch im

Landtagswahlkampf zentralen Idee,

Schleswig—Holstein zu einem Zentrum

im Norden zu machen, wurden hier

zwischen befreundeten Parteiorgani—

sationen konkrete Schritte in diese

Richtung verabredet. Nach dem festen

Willen der SAP und der SPD soll das

Skandinavische Forum in Zukunft als

eine alljährlich tagende Institution

die Brückenfunktion der Parteien im

Norden Europas festigen.

5. Die Mitgliederbewegung der SPD

Schleswig—Holstein war insgesamt er—

freulich. Im Berichtszeitraum ist

mit besonderer Intensität die Kar—

teibereinigung vorangebracht worden,
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und zwar einerseits im Zuge der Ak-

tion Beitragsehrlichkeit, anderer-

seits auch zur Überprüfung des EDV-

Datenstamms. Den Ortsvereinen ist

hier großes Lob dafür auszusprechen,

daß sie sich die Mühe gemacht haben,

ihre Karteien sorgfältig zu über—

prüfen, auch wenn dies zum "schmerz—

haften Verlust" vieler geführt hat,

die zwar als Mitglieder noch ge-

führt wurden, solche aber schon

längere Zeit nicht mehr waren. Da-

bei handelte es sich insbesondere um

bar kassierte Mitglieder , deren Ab-

rechnung längere Zeit nicht erfolgt

war. Dies führte einerseits zu dem

schmerzhaften Verlust, der im Ver—

gleich zum Mitgliederbestand vom 1.

6.1985 (37 940) unseren Mitglieder—

stamm auf nur noch knapp 37 000

senkte. Dem ist aber entgegenzuhal-

ten die immer noch erfreuliche Ten—

denz der Neueintritte, die weit mehr

als nur den Bestand halten, sondern '

ihn langfristig verbessern, so zum

Beispiel in den vergangenen zwei Mo-

naten mit weit über 600 neuen Mit—

gliedern. Im Jahre 1986 waren es

über 2 000 neue Mitglieder, denen

leider aufgrund der Altersstruktur

der SPD auch sehr viele Sterbefälle

entgegenstanden. Der aktuelle Mit—

gliederstamm liegt bei 37 325 Sozi—

aldemokratinnen und Sozialdemokra—

ten, der Frauenanteil liegt bei

11 384.



 

Alfred Prezewowsky

Arbeitsgemeinschaft

für Arbeitnehmerfr39en — AfA

 

Die anhaltende wirtschaftliche Re-

zession hat auch auf die AfA—Arbeit

ihre Auswirkungen. Immer mehr Lei-

stungsdruck in den Betrieben sowie

die Einschränkung der Gewerkschafts—

arbeit durch die Unternehmer geht

auch zu unseren Lasten.

Trotzdem können wir im Berichtszeit-

raum auf eine einigermaßen gute Ar—

beit zurückblicken. In Kiel wurde

bei der Honeywell Elac eine Be—

triebsgruppe neu gegründet. In den

Kreisen Ostholstein, Schleswig-

Flensburg und Pinneberg wurden meh—

rere Betriebsstandortgruppen gegrün—

det.

Ihre Arbeit muß aber noch intensi—

viert werden, und vor allen Dingen

darf es zwischen den Ortsvereinen

und den Betriebsstandortgruppen kei-

ne Konkurrenz geben. Hieran müssen

wir noch arbeiten.

im Berichtszeitraum konnten wir je—

des Jahr viermal AfA-aktuell an den

großen AfA—Verteiler versenden.

Auch unsere Betriebszeitung "Sprach-

rohr" wurde in 20 000 Exemplaren 7 x

vor den Betrieben verteilt.

Im Kommunal—, Bundestags- und Land—

tagswahlkampf sind von seiten der

AfA und der Wählerinitiative Ar—

beitswelt eine ganze Reihe von Ver—

anstaltungen durchgeführt worden.

Der Besuch ließ in einigen Kreisen

mehr als zu wünschen übrig. Zum Teil

Iag es auch an der mangelnden Zusam—

menarbeit zwischen AfA und der Par—

tei. _

Zur Bundestags— und Landtagswahl

konnten wir wieder in Zusammenarbeit

mit der Wählerinitiative Anzeigen

selbst finanzieren.

Dank sei auch den "Maikäfern" ge—

sagt, die uns immer gut unterstüt-

zen.

Für die weitere AfA-Arbeit wird es

erforderlich sein,

_ziellen Mittel weiter von der

Landespartei zur Verfügung gestellt

werden, denn in den wenigsten Fällen

verfügen die Betriebs- bzw. Stand—

ortgruppen über eigene Mittel.

Die Zusammenarbeit auf Landesebene

klappt gut. Der AfA—Landesvorstand

tagt monatlich und der AfA—Landes-

ausschuß viermal im Jahr. Im Be—

richtszeitraum fanden zwei AfA—Lan-

deskonferenzen sowie zwei Arbeit—

nehmerkonferenzen statt. Sie be-

schäftigten sich mit aktuellen po-

litischen Fragen wie Arbeitsmarkt,

Landtagswahlprogramm und Jugend—

arbeit.

.__________.._______________......

Udo Wnuck

Arbeitsgemeinschaft

der Jungsozialisten ? JuSo

___________________________________

"Für die innerparteiliche Demokrati—

daß uns die finan—
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sierung stellten die Jungsoziali—

sten in dem Münchner Beschluß von

1969 "Zustand und Aufgabe der SPD"

Mindestforderungen auf:

. permanente politische Diskussion

und Information in allen Gliederun—

gen der Partei;

. bessere und ständige Kontrolle der

Mandatsträger und Funktionäre durch

die Mitgliedschaft;

0 Abbau der Ämterhäufung und der da—

mit zwangsläufig verbundenen Macht—

und Interessenverfilzung, prinzipi—

elle Trennung von Parteiamt und Man—

dat, Abschaffung des Blockwahlsy—

stems, Begrenzung der Wiederwahl-

möglichkeit."

Entnommen aus dem Artikel "Jungsozi—

alisten und Deutsche Kommunistische

Partei", Rainer Naudiet und Gerd

Walter in dem Buch "Überwindet den

Kapitalismus oder Was wollen die

Jungsozialisten?" — herausgegeben

von Norbert Gansel.

Die Arbeit der vergangenen zwei Jah—

re war, wie die der Gesamtpartei,

gekennzeichnet von drei Wahlkämpfen‚

die in dem Berichtszeitraum statt—

fanden. Insbesondere bei dem Land—



 

 

tagswahlkampf ist es uns gelungen,

erkennbar einen eigenständigen Bei-

trag zu leisten.

Darüber hinaus war, wie in den Jah-

ren zuvor, ein Schwerpunkt unserer

Arbeit die Mitarbeit in den außer—

parlamentarischen Bewegungen. Zu

nennen ist dabei insbesondere die

gemeinsame Arbeit mit dem Zusammen-

arbeitsausschuß der Friedensbewe—

gung (ZAA), mit dem die Ostermärsche

veranstaltet wurden. Weiterhin waren

wir vertreten bei den Auseinander-

setzungen um die Abiturreform wie

auch den zahlreichen Initiativen,

die sich nach dem GAU von Tscherno-

byl gegründet hatten. Zum Jahrestag

des GAUs gab es im Lande viele Ver—

anstaltungen, die von Jungsoziali—

sten durchgeführt wurden. Die Ver-

tretung der Partei in den Bewegungen

war als ungenügend zu bezeichnen.

Zahlreiche Veranstaltungen gab es zu

der Volkszählung.

Weiterhin haben wir unseren Kontakt

zu anderen Organisationen intensi-

viert. Neben den uns traditionell

nahestehenden Organisationen wie

DGB-Jugend, Falken, Jugendwerk der

Arbeiterwohlfahrt bestehen Kontakte

zur Landjugend, zu den Jungen Euro-

päischen Föderalisten und der BAG-

Jugend sowie locker zur Sportjugend

und dem Landesjugendring. Weiterhin

bestehen Verbindungen des Landesver—

bandes zu israelischen Jugendlichen,

die in der MAPAM organisiert sind.

Zusammen mit den Falken und der SPD

haben wir zu Pfingsten 1987 ein La—

ger im Werftpark Kiel organisiert,

das von gut 1 100 Jugendlichen be-

sucht wurde.

Wir haben im Berichtszeitraum eine

Reihe von Broschüren erstellt, so zu

den Themen "Regionale Wirtschafts—

förderung", "Godesberg II, Unsere

Grundsätze in der Diskussion", "So—

zialpolitik", "Computer und Schule",

die mit großem Erfolg bundesweit

vertrieben wurden.

Wir verfügen über eine Reihe von Ar—

beitszusammenhängen, die sich entwe-

der regelmäßig treffen oder zu be—

stimmten Themenkreisen zeitlich be—

schränkt arbeiten. Der Landesar-

beitskreis Schüler tagt regelmäßig

15

und erstellt ca. alle zwei Monate

Materialien. Es existiert ein Ar—

beitskreis "Frauen", "Wirtschafts-

politik“, "Sozialpolitik", "Frie—

den", "Betriebs— und Gewerkschafts-

arbeit" und "Verkehrspolitik". Zum

Teil gibt es allerdings personelle

Probleme. Der Arbeitskreis "Grund-

satz" hat bereits frühzeitig vor der

Landespartei in die Diskussion um

das neue Grundsatzprogramm einge-

griffen.

Auf unseren Landeskonferenzen haben

wir auch mit Tagungsformen experi—

mentiert. Sie sollten zum Beispiel

durch andere Tagungsformen helfen,

Strukturen aufzubrechen. Zum anderen

haben wir politische Aussagen nach

außen transportiert, indem die ge-

samte Landeskonferenz zu einer Akti-

on in die Innenstadt auszog. Diese

Aktivitäten sind auch der Gesamtpar—

tei dringend zu empfehlen.

Inhaltliche Schwerpunkte unserer Ar—

beit bilden neben der Diskussion um

das neue Grundsatzprogramm Technolo-

giepolitik und Wirtschaftspolitik,

der Versuch, eine Neubestimmung der

bildungspolitischen Positionen von

Jungsozialisten durchzuführen. Wir

haben.dazu bereits eine Landeskonfe-

renz abgehalten. Der Prozeß ist aber

noch nicht abgeschlossen. Verstärk—

tes Interesse gilt seit ca. einem

Jahr jugendpolitischen Themen.

Die vergangene Landeskonferenz hat

ein landesweites Arbeitsprogramm

beschlossen, das sich mit dem Thema

"Umweltschutz" unter arbeitsmarkt-

politischen/ökologischen Gesichts-

punkten auseinandersetzen will. Über

den Fortgang dieses neuen Projektes

wird die Partei kontinuierlich in-

formiert.

“.

Edith Mecke-Harbeck

Arbeitsgemeinschaft sozialdemo-

kratischer Frauen — AsF

“

Die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft

sozialdemokratischer Frauen im Be-

richtszeitraum war zum einen ge—



prägt von der Durchsetzung der auf

dem letzten ordentlichen Landes-

parteitag 1985 beschlossenen Selbst—

verpflichtung der Partei für eine

Frauenquote von zunächst 30 Prozent

bei allen Mandaten und Parteiämtern

und.zum anderen von der Planung und

Durchführung der drei Wahlkämpfe zur

Kommunal—, Bundestags- und Landtags-

wahl.

Die Themen "Ausstieg aus der Kern—

energie", "Frauen und Bundeswehr",

"Sozialabbau", "Gentechnologie",

"S 218" und "Gewalt gegen Frauen"

standen dabei im Vordergrund. Der

AsF-Landesvorstand hat in allen

drei Wahlkämpfen die Kreis-Ast bei

der Gestaltung der Wahlkampfveran—

staltungen unterstützt und sich für

andere Formen wie Talk—Shows, Podi—

umsdiskussionen und Kulturveran—

staltungen eingesetzt. Auf Einladung

der Landes—A5F ist die Kabarettistin

und Schriftstellerin Karim Hempel-

8005 aus Bonn in allen drei Wahl-

kämpfen mit einer Serie von Kabarett—

veranstaltungen im ganzen Land auf—

getreten. Höhepunkt des Kommunal-

wahlkampfes war die mit der SPD—Lan—

desgeschäftsstelle organisierte Groß—

veranstaltung "Wir Frauen" am 13.2.86

in der Kieler Ostseehalle.

Auf der ordentlichen Landesfrauen—

konferenz im Mai 1986 wurde unter

dem Hauptmotto "Anders leben, an-

ders arbeiten" die auf der Bundes—

frauenkonferenz 1985 erprobte Ar—

beitsform in Kleingruppen durchge-

führt und ein neuer Landesvorstand

gewählt.

Der Landesverband der AsF hat im Be—

richtszeitraum sechs gut besuchte

Wochenendseminare durchgeführt:

Géntechnologie (November 85), Schu-

lung von Kommunalpolitikerinnen

(Januar 86), Grundsatzprogramm

(November 86), Rhetorik für Frauen

(Mai und Juni 87) und Planung der

zukünftigen AsF—Arbeit (November 87).

Neben einer Anzahl Flugblätter zu

den aktuellen frauenpolitischen

Themen hat die Landes—A5F eine nach

Fachgebieten geordnete Zusammen-

stellung aller zwischen 1974 und

1986 gefaßten Beschlüsse der Landes-

AsF veröffentlicht.
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Auf Bundesebene wird die schleswig—

holsteinische AsF zum einen von

Edith Mecke—Harbeck als Beisitzerin

im AsF—Bundesvorstand und zum ande—

ren von Petra Stölting als Mitglied

im AsF-Bundesausschuß vertreten.

Mit den norddeutschen AsF-Landesver-

bänden wurde auf jährlichen Treffen

zu aktuellen Themen zusammengear—

beitet.

Der AsF—Landesvorstand hat regel-

mäßigen Kontakt zu den Landesfrau—

enausschüssen des DGB und der Ein—

zelgewerkschaften gehalten und die

Aktionen der Gewerkschaftsfrauen

zu den Internationalen Frauentagen

unterstützt. Mitglieder des AsF—

Landesvorstandes haben an den Ver-

anstaltungen des Schleswig—Hol-

steinischen Frauenrates und des

Schleswig-Holsteinischen Frauen-

bündnisses teilgenommen.

“
—

Klaus-Dieter Müller

Arbeitsgemeinschaft

für Selbständige - AGS

“
_

In den vergangenen zwei Jahren ist

es gelungen, die 1985 begonnene Re—

organisation der Arbeitsgemeinschaft

Selbständige in der SPD (AGS) er—

folgreich fortzusetzen. Die AGS ist

wieder ein stabiler Faktor in der

SPD Schleswig-Holsteins. Mit heute

mehr als 1 000 Mitgliedern konnte

die Zahl der Selbständigen bei uns

im Berichtszeitraum um über 20 % ge—

steigert werden. Während sich 1985

die Arbeit in Schleswig-Holstein le—

diglich auf die Aktivitäten des AGS-

Landesvorstandes beschränkte, gibt

es jetzt wieder 10 aktive Kreisar-

beitsgemeinschaften. Die flächen—

deckende Reorganisation ist nahezu

erreicht.

Gerade im vergangenen Landtagswahl—

kampf wurde deutlich, wie wichtig

kleine und mittlere Selbständige in

unserer strukturschwachen Region für

die wirtschaftliche Entwicklung un—

seres Landes sind und welche Bedeu-

tung sie für die Mehrheitsfähigkeit



 

unserer Partei haben. Der kleine

und mittlere Selbständige als krea-

tive Zelle der Wirtschaft, regional

eingebunden, sich seiner sozialen

Verantwortung bewußt, ist das de-

zentrale Korrektiv zur Konzentrati—

on wirtschaftlicher Macht, um deren

Kontrolle es Sozialdemokraten vor—

rangig geht.

Der kleine und mittlere Selbständige

ist gefordert, wenn wir Risikokapi—

tal, Ideen und Wagemut mobilisieren

wollen, um den Anschluß an die wirt-

schaftliche Entwicklung des Bundes

wieder zu erreichen und spürbare

neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Mittel— und Kleinbetriebe haben sich

als flexibler und arbeitsplatzstabi-

ler erwiesen als viele Großbetriebe

und sind für den Erneuerungs— und

Innovationsprozeß unentbehrlich.

Die Selbständigen in der SPD wollen

sachkundige Berater sein bei der Ge—

winnung neuer Wählerschichten durch

ein verbessertes wirtschaftspoliti-

sches Profil.

Hierbei stand für uns im Mittelpunkt

die Intensivierung der Kontakte zu

Verbänden der Wirtschaft. In zahlrei—

chen Gesprächen und Veranstaltungen

mit Vertretern der Kammern, des

Handwerks, des Fremdenverkehrs und

der Gastronomie, des Markt— und Rei—

segewerbes, des Einzelhandels und

der Hafenwirtschaft konnten Gegen-

sätze überwunden und Gemeinsamkeiten

bewußt gemacht werden. Ihren Höhe—

punkt fand unsere Verbandsarbeit in

einem Empfang der AGS für die Spitzen-

Verbände der Wirtschaft, zu dem am

2. September 1986 neben SPD—Bundes-

geschäftsführer Dr. Peter Glotz 70

Präsidenten und Hauptgeschäftsfüh-

rer der Wirtschaftsverbände unseres

Landes nach Kiel kamen. Diesen Ver-

bändeempfang werden wir alljährlich

wiederholen.

Um den vorurteilsfreien Dialog mit

Unternehmern und ihren Interessen-

vertretern zu ermöglichen, haben

wir eine neue Veranstaltungsform ge—

wählt. In Zusammenarbeit mit der

Friedrich-Ebert—Stiftung und der

Klaus—Dieter—Arndt—Stiftung laden

wir regelmäßig zu Gesprächsabenden

mit namhaften Wirtschaftsfachleuten

ein, wobei die Gesprächsleitung von

Vertretern der IHK oder der Hand—

werkskammern wahrgenommen wird. So

konnten wir z. B. mit Björn Engholm

und dem Hamburger LZB—Chef Dr. Wil-

helm Nölling in Elmshorn und Lübeck

und mit dem "Wirtschaftsweisen"

Prof. Dr. Rüdiger Pohl in den Räu—

men der Kieler Spar- und Leihkasse

volle Häuser verzeichnen.

Auf Seminaren zu den Themen “Lohn-

nebenkosten und Wettbewerb", "Struk—

turwandel in mittleren und kleinen

Betrieben" und “Die Frau als Selb-

ständige" haben wir interessierten

Mitgliedern Gelegenheit zu intensi-

verer inhalticher Standortbestim—

mung gegeben.

Um einen aktiven Beitrag zur Gleich—

stellung der Frau leisten zu können,

wollen die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer des Seminars "Die Frau als

Selbständige" einen Förder- und Be-

ratungsverein gründen, der sich die-

ser Thematik intensiver annehmen

soll und auch praktische Hilfen bei

Unternehmensgründungen und Unterneh—

mensaufbau durch Frauen anbieten

will.

Unsere Medienkontakte konnten erheb—

lich verbessert werden, vor allem

zur Fachpresse. In zum Teil ganzsei—

tigen Berichten (so im Fachorgan der

Handwerkskammer Flensburg "Nord—

Handwerk?, Ausgabe Oktober 1986, in

der Kieler Rundschau vom 20.11.1986

und dem Pinneberger Tageblatt vom

03.09.1986 wurde über unsere Arbeits—

gemeinschaft ausführlich berichtet.

Unser 12seitiges Mitteilungsblatt

"Selbständig — Mittelstandsbrief der

AGS in SH" konnte im Berichtszeit-

raum wieder mehrmals erscheinen. Un-

sere Wahlkampfbroschüre "Zeit zum

Aufklaren — Zeit für Selbständige"

fand große Beachtung.

Auch auf Bundesebene konnte die ASG

SH wieder Tritt fassen. Mit Klaus—D.

Müller sind wir wieder im Bundes—

vorstand vertreten. Vom 19.-21. Juni

1987 fand die gemeinsame Sitzung von

AGB-Bundesvorstand und AGS-Bundes—

ausschuß in Kiel und Fellhorst/

Schleswig statt. In der "Kieler Er-

klärung" wurden die politischen For-

derungen der AGS konkretisiert.

Der inhaltliche Schwerpunkt der

letzten zwei Jahre galt der Wettbe—

werbspolitik. Die Erhaltung der

Wettbewerbsfähigkeit kleiner und

mittlerer Betriebe ist ein zentrales



Anliegen der AGS. Auf der Suche nach

neuen Denkansätzen haben wir u. a.

folgende Themen behandelt: "Finanz—

politik und Wettbewerb", "Alterna-

tive Wirtschaftsförderungskonzepte",

"Wettbewerb durch Städtebau und Bau-

leitplanung", "Handel und soziale

Gruppen", "Kooperation von Handels-

firmen (Gemeinschaftsorganisationen)

— gutes und böses Kartell", "Lohn-

nebenkosten und Wettbewerb", "Kommu-

nale Eigenbetriebe und Wettbewerb".

Die Ergebnisse werden im Mai 1988

als Paperback im ifk-Verlag Berlin

erscheinen. '

Für die Zukunft gilt es, die Zahl

der eigenen Veröffentlichungen durch

den Einsatz moderner Print—Medien

erheblich zu steigern. Gemeinsame

Aktivitäten mit AfA und SGK werden

angestrebt. Wir wollen ein "Bran—

chentelefonbuch der AGS" zusammen-

stellen und herausgeben, durch das

deutlich wird, welches Branchen-

spektrum unsere SPD—Selbständigen

abdecken und welches Unternehmens—

profil die AGS repräsentiert.

 

Sabine Schröder

Arbeitsgemeinschaft für Sozial—

demokraten im Bildungsbereich — AfB

 

Das Interesse der öffentlichkeit an

bildungspolitischen Themen ist lei-

der stark gesunken. Seminare mit

Eltern- und Schülervertretern führ—

ten u.a. zu einem Abbau von Vorur-

teilen gegenüber der SPD—Bildungs—

politik. So erschien daraufhin lan—

desweit ein umfangreicher Artikel

im Elterninfo über die Gesamtschule

mit positiver Tendenz. Die Kontakte

zur Landesschülervertretung wurden

durch Teilnahme an ihren Kongressen

vertieft.

Die AfB unterstützte Protestaktio-

nen der Landesschülervertretung der

Beruflichen Schulen gegen den Un—

terrichtsausfall. Der Kontakt zu

den Jugendverbänden führte zu ge—

meinsamer Kritik an der Landesju-

gendstiftung.

Zusammen mit der Elterninitiative

zur Integration Behinderter forder—

te die AfB eine Ausweitung der In—

tegrationsmodelle.

Schwerpunkt der Zusammenarbeit mit

der GEW waren der Ausbau des 10.

Schuljahres, die neuen Lehrpläne

und neue Technologien im Unter-

richt.

Zusammen mit dem VdR, dem BLBS und

dem Verband der Lehrer an Wirt-

schaftsschulen wurde Gemeinsames

und Trennendes in den bildungspoli-

tischen Vorstellungen geklärt.

Mehrfache Besuche des Berufsfort—

bildungswerkes des DGB dienten

einmal dem Ausbau des Werkstatt—

unterrichts für allgemeinbildende

Schulen und zum anderen der In—

formation über Maßnahmen zum Abbau

der Jugendarbeitslosigkeit.

Die Vorträge von Prof. Kubitschek

über neue Technologien, von Prof.

Bärsch über Gefahren von Video und

Fernsehen und von Prof. Breiten—

bach über die SPD-Bildungspolitik

im Saarland erfreuten sich regen

Interesses. Auch hierbei wurde vor

allem auf die Beteiligung von

Nichtmitgliedern Wert gelegt.

Die AfB hat mehrfach die Vertreter

der Kommunen eingeladen, die Pro-

bleme vor Ort beraten und eine ge-

meinsame Linie abgesteckt. Themen

waren Lernmittelfreiheit, Schüler—

beförderungskosten, Schulschließun-

gen, Gesamtschule.

Die AfB hat aktiv an der Gestaltung

der Fachbroschüre zur Bildungspoli—

tik und an dem bildungspolitischen

Teil des Landtagswahlprogramms mit—

gearbeitet.

Die Landtagskandidatinnen und —kan-

didaten wurden mit umfangreichem

Informationsmaterial versorgt.

In allen betroffenen Wahlkreisen

wurden Informationsbroschüren an

Lehrer an Beruflichen Schulen ver—

teilt und in Zusammenarbeit mit den

Jungsozialisten eine Flugblattakti—

on vor Beruflichen Schulen gestar—

tet.

Neben der Fortsetzung der Ziel—

gruppenarbeit plant die AfB am 20.

November eine öffentliche Landes—



 

konferenz zu dem Thema: "Schule

kann auch anders sein — Modelle und

ihre politische Umsetzbarkeit".

Dazu sollen Karl-Otto Meyer und

Hartmut von Hentig angefragt wer-

den. Im Anschluß an die öffentli—

che Veranstaltung finden Neuwah—

len statt.

Das Frühjahrsseminar soll dem

Thema "Jugendpolitik" gewidmet

sein. Dazu sollen die Landes-

schülervertretung, der Landesju-

gendring, das AzJ, die DGB—Jugend

und die Landjugend eingeladen wer—

den.

Im Rückblick auf den Landtagswahl—

kampf hat sich gezeigt, daß die CDU

mit ihrer Neuauflage der Anti-Ge-

samtschulkampagne gescheitert ist.

Die Veranstaltungen im Hamburger

Rand zum Thema Gesamtschule unter

Mithilfe der GGG stießen auf über-

wiegend positive Resonanz.

 

Wolfgang Neskovic

Arbeitsgemeinschaft

sozialdemokratischer Juristen — AsJ

#

Auch im letzten Berichtszeitraum hat

die AsJ in Schleswig-Holstein aktiv

darn mitgewirkt, fortschrittliche

SPD-Rechtspolitik zu formulieren und

voranzutreiben. Inhaltlich hat dabei

das Thema "Liberalität" — wie auch

in den Vorjahren - einen wesentli—

chen Schwerpunkt der AsJ-Arbeit aus-

gemacht. AsJ-Arbeit wird zur Zeit

im Landesvorstand und in den vier

Kreisarbeitsgemeinschaften Kiel,

Lübeck, Schleswig—Flensburg und

Neumünster betrieben. Die Mitglie-

derzahl schwankt um 400.

1. Arbeit des Landesvorstandes in

den Parteigremien und mit ande-

ren Gruppierungen

Der Landesvorstand hat im Berichts—

zeitraum regelmäßig monatlich ge-

tagt. Mitglieder des Landesvorstan—

des haben auch an Sitzungen anderer

Parteigremien teilgenommen. Die AsJ
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Schleswig-Holstein war bei allen

AsJ—Bundesausschußsitzungen im Be-

richtszeitraum vertreten. Das

gleiche gilt für die Landespartei—

tage in diesem Zeitraum. Außerdem

haben Mitglieder des Landesvorstan-

des an verschiedenen Sitzungen des

Landesvorstandes der Partei und

auch an Landesausschußsitzungen

teilgenommen. Auf einer Landesaus-

schußsitzung, die vorwiegend dem

Thema "Liberalität" gewidmet war,

hat der Landesvorsitzende ein ent—

sprechendes Referat gehalten. Auf

der Grundlage dieses Referates hat

der Landesausschuß ein Papier ver-

abschiedet, das auch beim Bundes-

parteitag in Nürnberg eingebracht

worden ist. Hierbei ging es im we—

sentlichen um das auf der Landes-

konferenz im Oktober 1985 verab—

schiedete Papier zum verdeckten Er-

mittler. Außerdem haben Mitglieder

des Landesvorstandes an mehreren

Treffen der sogenannten Nordschiene

der AsJ teilgenommen. Darüber hin-

aus hat die AsJ in Schleswig—Hol- _

stein am 31. Oktober mit großer Re-

sonanz selbst ein Nordschienentref—

fen der AsJ in Kiel organisiert.

Bei den letzten Wahlen zum Bundes-

vorstand der AsJ wurde nach dem

Ausscheiden von Heiner Wille erneut

ein Mitglied des schleswig—holstei-

nischen Landesverbandes in den Bun-

desvorstand der AsJ gewählt. Es han—

delt sich um die Genossin Marion

Clausen. Im Hinblick auf die große

Bewerberschar war dies ein besonde—

rer Erfolg und zugleich eine Wert-

schätzung der Bundes-AsJ für die in

Schleswig—Holstein geleistete Ar—

beit.

Die AsJ hat ihre Zusammenarbeit auch

mit dem Polizeibeirat vertieft. Auf

einer gemeinsamen Sitzung sind orga—

nisatorische Maßnahmen besprochen

worden, um die Arbeit der AsJ und

des Polizeibeirates stärker aufein-

ander abzustimmen.

Weiterhin ist die AsJ auch von ande—

ren Initiativen eingeladen worden.

So hat der Landesvorsitzende auf ei-

ner internationalen Konferenz gegen

Berufsverbote in Mainz ein Referat

über die Disziplinierung der Frie-

densbewegung gehalten. Auch die Grü-

nen haben die AsJ zu einem Symposium



über den Ausstieg aus der Kernener—

gie am 25.10.86 in Wewelsfleth ein-

geladen. Hier ist über die rechtli-

chen Konsequenzen der Stillegung

von Atomkraftwerken referiert wor—

den. Des weiteren hat der Landesvor—

sitzende am 10.1.1987 während des

Bundestagswahlkampfes als Hauptred—

ner auf dem Rathausmarkt in Kiel im

Rahmen einer Anti-Kohl—Demonstrati-

on gesprochen. Daneben haben Mit-

glieder des Landesvorstandes der

AsJ an einer Vielzahl von Podiums-

diskussionen auf Landes- und auf

Bundesebene teilgenommen. Heraus-

ragend war hierbei eine Podiumsdis-

kussion in Bad Bevensen am 29.10.87.

An dieser Diskussion haben über 600

Personen teilgenommen. Es ging da-

bei um die beruflichen Grenzen des

friedenspolitischen Engagements.

Schließlich ist die AsJ — wie auch

in den Vorjahren — in ihrer Tradi—

tion fortgefahren, Gespräche mit

anderen Verbänden zu führen. So hat

die AsJ nach den Gesprächen mit Be-

diensteten im Strafvollzug der Ju-

stizvollzugsanstalt Neumünster Ge-

spräche mit dem Vorstand der "Nor-

derhelp e.V." geführt. Die Norder—

help e.V. ist eine Bürgerinitiative,

die auf freiwilliger Basis die Zu—

sammenarbeit mit Inhaftierten und

Haftentlassenen betreibt. Hieran

schloß sich ein weiteres Gespräch

mit den Bewährungshelfern des Lan—

des Schleswig-Holstein zur Lage der

Bewährungshilfe an.

2. öffentliche Veranstaltungen

a) Am 5. Oktober 1985 hat die AsJ in

Lübeck ihre Landeskonferenz durchge-

führt. Im Rahmen dieser Landeskonfe—

renz hat eine Podiumsdiskussion zu

dem Thema "Polizei - im Schatten

des Rechts?" stattgefunden. An die—

ser Diskussion haben unter anderen

Otto Schily, Rolf Olderog sowie Ver-

treter der Polizeigewerkschaften und

der Publizist Rolf Gössner teilge—

nommen. Insgesamt ca. 250 Personen

haben sich für diese Podiumsdiskus—

sion interessiert. Dabei war beson—

ders wichtig, daß eine Vielzahl von

Richtern und Staatsanwälten des

Landgerichtsbezirks Lübeck den Weg

zum Veranstaltungsort fanden und

sich engagiert an der Diskussion be—

teiligt haben. Auf der Landeskonfe-

renz hat die AsJ ein Papier zum ver-

deckten Ermittler formuliert und be—

schlossen.

b) Am 25. Januar 1986 hat in Kiel

ein Forum zur Problematik der Retor-

tenbefruchtung stattgefunden. An ihm

haben die stellvertretende Landes—

vorsitzende der SPD, Lianne Pauline—

Mürl, Prof. Dr. Petersen von der

Medizinischen Hochschule Hannover

und der Genosse Ostendorf als Refe—

renten teilgenommen. Durch die Teil—

nahme der AsF kam es zu einer sehr

kontroversen Diskussion. Die AsF

lehnte die Retortenbefruchtung ohne

Wenn und Aber ab, während die AsJ

Schleswig-Holstein sie unter be—

stimmten Einschränkungen zulassen

will. Auf der Grundlage dieses Fo-

rums hat die AsJ Schleswig—Holstein

Thesen verabschiedet, die sie auch

auf Bundesebene der AsJ eingebracht

hat. Der AsJ-Bundesausschuß hat die—

se Thesen zur Diskussion an die

Landesverbände überwiesen.

c) Am 12. Februar 1986 hat die AsJ

in Lübeck eine Veranstaltung mit

Herta Däubler—Gmelin zum Thema "Die

‚Rückwärtswende im Scheidungs- und
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Scheidungsfolgerecht" durchgeführt.

Die Veranstaltung war gut besucht.

Die Diskussion auch ausgesprochen

rege.

d) Am 14. Februar 1986 hat die AsJ

in Lübeck zum Thema "Skinheads

Bürgerschreck und/oder neue Gefahr

von rechts?" eine Podiumsdiskussion

durchgeführt, die mit weit über 200

Teilnehmern hervorragend besucht

war. Es war während des Kommunal—

wahlkampfes die Veranstaltung, die

den meisten Zulauf gefunden hat. Das

lag in erster Linie auch daran, daß

das Problem der Skinheads in Lübeck

eine besondere Ausprägung erfahren

hat. Die Presseresonanz war dement—

sprechend hervorragend. Es ist ge—

lungen, als Konsequenz dieser Veran-

staltung eine Arbeitsgruppe zu kon-

stituieren, in der sich nicht nur

Vertreter des Jugendamtes, sondern

auch der Polizei und der Justiz zu

einer gemeinsamen Arbeitsgruppe zu—

sammengefunden haben.  



e) Von Januar bis März 1986 hat un—

ter der Regie des Landesverbandes

eine Schöffenschulung stattgefunden.

Es waren insgesamt vier Veranstal—

tungen mit vier Referenten. Der

Landesvorstand hat insoweit das be—

reits in Kiel erfolgreich prakti—

zierte Konzept übernommen. Die Re-

sonanz auf die Veranstaltung war

recht unterschiedlich. Während in

der Presse regelmäßig größere Be-

richte zu lesen waren, ließ die

Teilnehmerzahl bei einzelnen Veran—

staltungen zu wünschen übrig. Sie

reichte von 10 bis 50 Teilnehmern.

Hervorzuheben ist jedoch, daß die

Justizverwaltung in Lübeck sich

durch die gute Presseberichter—

stattung veranlaßt sah, ihrerseits

mit Fortbildungsveranstaltungen

nachzuziehen.

f) Die AsJ Schleswig-Holstein hat

vom 7. bis 9. März 1986 ihr tra-

ditionelles Winterseminar in Ma—

lente abgehalten. Es stand dies-

mal unter dem Thema "Neues Arbeits-

recht - Instrument im Klassenkampf

von von?". Das Seminar war sehr

gut besucht. Die Referate hatten

eine hervorragende Qualität, und

auch die Diskussion war lebendig

und anspruchsvoll. Bemerkenswert

war dabei die unterschiedliche

Zusammensetzung des Teilnehmer—

kreises. Er reichte von Betriebs—

räten über Studenten, Referendare

hin bis zu Richtern der Arbeits-

gerichtsbarkeit. Die Öffentlich-

keitswirkung des Seminars war zu—

friedenstellend. Bedauern muß man

jedoch, daß die AfA sich reser—

viert gezeigt und durch Abwesen—

heit "geglänzt" hat.

g) Auf der Landeskonferenz der AsJ

am 26. Oktober 1986 hat sich die

Astmit den neuen "Sicherheitsge-

setzen" auseinandergesetzt. Im Mit-

telpunkt der Landeskonferenz stand

ein Referat des Bundesvorsitzenden

der Humanistischen Union, Herrn

Prof- Dr. Jürgen Seifert, zu dem

Thema “Auf dem Weg in den Überwa-

chungsstaat — die neuen 'Sicher-

heitsgesetze'". Auch hier war die

Resonanz in der Presse ebenso er-

freulich wie die differenzierte und
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sachkundige Diskussion. Die AsJ hat

auf dieser Landeskonferenz ein um-

fangreiches Antragspaket zu den

Sicherheitsgesetzen beschlossen und

dieses an die zuständigen Partei—

gremien übersandt.

h) Einen besonderen Höhepunkt der

AsJ-Arbeit im Berichtszeitraum bil—

dete das Winterseminar der AsJ vom

13. bis 15. März 1987 in Malente zu

dem Thema "Jugendkriminalität in

Schleswig—Holstein — Konzepte oder

Kapitulation". Die Resonanz auf die-

se Themenstellung hat alle bisheri-

gen Seminare bei weitem übertroffen.

Weit über 70 Teilnehmerinnen und

Teilnehmer haben sich für diese Ver-

anstaltung angemeldet. Wir konnten

jedoch_leider nur 55 von ihnen be-

rücksichtigen. Diese herausragende

Resonanz ergab sich zum einen dar—

aus, daß die AsJ auf breiter Ebene

eingeladen hatte. So waren vom Po—

lizeibeamten über den Jugendge—

richtshelfer hin bis zum Jugend—

staatsanwalt, Jugendrichter und Wis-

senschaftler sämtliche mit dem Pro-

blem der Jugendkriminalität befaß-

ten Fachleute auf diesem Seminar an—

wesend. Darüber hinaus war es der

AsJ gelungen, ganz besonders her-

vorragende Referenten für die Teil-

nahme an diesem Seminar zu gewinnen.

Während des Seminars erwies es sich

als ein wahrer Glücksfall, daß hier

zum ersten Mal sämtliche mit der Ju—

gendkriminalität befaßten Gremien

und Personen auf einem Seminar zu—

sammengeführt worden sind. Das kam

der Diskussion in besonderer Weise

zugute. Die hervorragenden Referate

hatten es verdient, dokumentiert zu

werden. Dies war ein Wunsch aller

Teilnehmer. Die AsJ hat in diesen

Tagen mit der tatkräftigen Unter-

stützung des Landesverbandes die

entsprechenden Referate in der Form

einer Broschüre dokumentiert und

wird diese an die Teilnehmer des Se-

minars versenden. Sie stehen beim Lan-

desverband auch anderen Interessier—

ten zur Verfügung. Die Pressebe—

richterstattung über dieses Seminar

war in jeder Hinsicht zufrieden—

stellend. Als weitere Konsequenz

dieses Seminars wird die AsJ im De—

zember speziell auf Schleswig-Hol—

stein zugeschnittene Thesen zur Be-

kämpfung der Jugendkriminalität vor—



stellen.

Die Resonanz auf das Seminar führte

auch dazu, daß im NDR—Schleswig—

Holstein-Magazin diesem Thema eine

Sondersendung gewidmet wurde.

e) Am 18. August 1987 hat die AsJ

zum Thema "Aids — nicht nur ein so—

ziales Problem, auch eine rechtli-

che Herausforderung" eine Podiums-

diskussion in der Kieler Universität

durchgeführt. Diese Veranstaltung

diente in erster Linie auch dem Ge-

nossen Klingner als Wahlkampfhilfe.

Der AsJ war es gelungen, mit den

Professoren Eike von Hippel (Univer-

sität Hamburg), Reinhard Wille (Uni—

versität Kiel) und Heribert Osten-

dorf (Universität Hamburg) sowie dem

Hamburger Rechtsanwalt Matthias

Teichner besonders qualifizierte

Diskussionsteilnehmer zusammenzu—

bringen. Obwohl diese Veranstaltung

in den Semesterferien stattfand, hat

sich die Zusammenarbeit mit der Ju—

so—Hochschulgruppe, die als Mitver-

anstalter auftrat, bewährt. Die

Teilnehmerzahl lag bei ca. 250.

AsJ wird diesem Thema verstärkt

Aufmerksamkeit widmen müssen.

j) Als Wahlkampfhilfe diente auch

das Gustav—Radbruch-Forum, das am

29. August 1987 in Lübeck-Travemünde

stattfand. Der AsJ Schleswig—Hol—

stein war es gelungen, gegen mehrere

Mitbewerber aus Hessen, Hamburg und

Bremen das Gustav—Radbruch—Forum

nach Schleswig—Holstein zu holen.

Das Gustav-Radbruch-Forum ist neben

dem Innen- und_Rechtspolitischen

Kongreß der Partei die renommierte-

ste justizpolitische Veranstaltung

des Parteivorstandes. So haben sich

dann auch gut 200 Juristen aus der

ganzen Bundesrepublik in Travemünde

zu dem Thema "Von der Bürgerfreiheit

zur Versicherungsversorgung" getrof-

fen, um in vier Arbeitsgruppen unter-

schiedliche Aspekte dieses Themas zu

diskutieren. Für alle Teilnehmer

dieses Forums war die Teilnahme si-

cherlich ein großer Gewinn, zumal es

dem Parteivorstand gelungen war, be—

sonders kompetente Referenten für

diese Veranstaltung zu gewinnen.

Insbesondere das Referat des Staats—

rechtlers Prof..Dr. Hans—Peter

Schneider aus Hannover wird nicht

Die

ohne Auswirkungen auf die zukünftige

politische, insbesondere aber auch

rechtspolitische Diskussion in unse-

rer Partei bleiben können. Die von

ihm aufgezeigten Wege zur stärkeren

Beteiligung des Bürgers am demokrati«

schen Willensbildungsprozeß in der

Form von Volksabstimmungen bzw.

Volksbegehren müssen intensiver ver—

folgt und aufgearbeitet werden.

3. Inhaltliche Arbeit

Als Folge der Landeskonferenz im Ok—'

tober 1985 standen die verabschiede—

ten Anträge weiterhin im Mittelpunkt

der inhaltlichen Arbeit des Landes-

vorstandes. So hat der Landesvor-

stand sich darum bemüht, den Antrag

über die verdeckten Ermittler in den

entsprechenden Parteigremien zu tra—

gen. Ihm ist das auf Landesebene in—

soweit gelungen, als daß der Landes—

ausschuß den Antrag der AsJ über-

nommen hat. Er ist auch auf dem Par—

teitag in Nürnberg eingebracht wor-

den, dort jedoch an die entsprechen—

den Ausschüsse überwiesen werden.

Auf der Bundesausschußebene der AsJ

ist der Antrag der AsJ Schleswig—

Holstein einer Ad—hoc-Kommission

überwiesen worden, die sich gene—

rell mit den Sicherheitsgesetzen

auseinandersetzt. Abschließende Er-

gebnisse liegen noch nicht vor.

Der auf der letzten Landeskonferenz

verabschiedete Antrag hinsichtlich

des Zapfenstreiches ist von der AsJ

weiter verfolgt worden. In Lübeck

hat die AsJ dafür Sorge getragen,

daß die rechtswidrige Praxis der

Bundeswehr, bei öffentlichen Gelöb—

nissen oder anderen feierlichen

Veranstaltungen öffentliche Plätze

zu militärischen Sicherheitsberei—

chen zu erklären, vor das Verwal-

tungsgericht Schleswig gekommen ist.

Das Verwaltungsgericht Schleswig

hat die Position der AsJ im vollen

Umfang bestätigt. Seit diesem Zeit-

punkt hat die Bundeswehr bundesweit

darauf verzichtet, bei öffentlichen

Gelöbnissen oder anderen feierlichen

Veranstaltungen öffentliche Plätze

zu militärischen Sicherheitsberei-

chen zu erklären. Da die Bundeswehr

in die Berufung gegangen ist und das

Oberverwaltungsgericht Lüneburg tra—

n



 

ditionell staatsfixiert ist, bleibt

abzuwarten, ob das Urteil des Ver—

waltungsgerichts Schleswig Bestand

haben wird. Trotz der überzeugenden

Begründung des Verwaltungsgerichts

Schleswig mußaufgrund der bisheri—

gen Erfahrung mit dem OVG Lüneburg

damit gerechnet werden, daß es nicht

einfach sein wird, das Urteil des

Verwaltungsgerichts Schleswig auf-

recht zu erhalten.

Ein weiterer wesentlicher inhaltli-

cher Schwerpunkt der Arbeit der AsJ

lag bei den sogenannten "Sicher—

heitsgesetzen". Hierzu hat die AsJ

umfangreiche Papiere entwickelt, die

sie in die entsprechenden Parteigre—

mien eingebracht hat.

Zum Thema "Jugendkriminalität" hat

der Landesvorstand mit der "Norder-

help e.V." ein Gespräch geführt und

sich auf der Grundlage dieses Ge—

spräches für die Erhaltung der Ein—

richtung des Jugendhofes in Göhl

„eingesetzt. Der Kampf um die Erhal-

tung dieser Einrichtung hat dann

auch in den Medien eine große Reso-

nanz gefunden. Leider war dieser

Einsatz dennoch nicht von Erfolg

gekrönt. Die Norderhelp hat zwi-

schenzeitlich ihr Projekt in Göhl

aufgegeben. Nähere Einzelheiten

hierzu lassen sich insbesondere im

dritten "Bericht zum Schutz der

Verfassung", Seite 30 ff., nach-

lesen. Der Leiter des Projektes in

Göhl, Herr Gottschalk, konnte für

die Arbeit der AsJ gewonnen werden.

Er könnte eine entsprechende Ar-

beitsgruppe der AsJ zum Thema "Ju-

gendkriminalität" leiten. In die—

sem Zusammenhang hat die AsJ scharfe

Kritik am Justizminister geübt, weil

dieser in einem Schreiben an alle

Präsidenten der Land- und Amtsge—

richte in Schleswig-Holstein mit-

geteilt hat, daß Mittel für kosten—

verursachende Unterweisung im Straf—

verfahren gegen Jugendliche sowie

vorläufige Maßnahmen zur Vermeidung

der Untersuchungshaft nicht zur Ver—

fügung stünden.

Zum Thema Volkszählung hat die AsJ

ein 14 Seiten umfassendes Papier

entwickelt, in dem die wesentlich—

sten Bedenken gegen die Volkszäh—

lung aufgelistet sind. Dieses Pa—

pier hat insbesondere in den zahl—
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losen Volkszählungsboykottinitiati—

ven reißenden Absatz gefunden.

Die AsJ hat sich auch mit dem Pro—

blem des "modernen Schuldturms" aus—

einandergesetzt. Es stellt einen so—

zialpolitischen Skandal dar, daß die

Bundesregierung bislang keinen Be—

darf gesehen hat, gegen überteuerte

Kredite gesetzgeberisch vorzugehen.

Jährlich sind ca. 500 bis 750 000

Bürgerinnen und Bürger von Kredit-

kündigungen betroffen, die Raten-

kredite betreffen. In neun von zehn

Fällen sind für diese Kreditkündi—

gungen unverschuldete Einkommens—

rückgänge (insbesondere Arbeitslo-

sigkeit) verantwortlich. Die gegen—

wärtige gesetzgeberische Lage führt

rasch dazu, daß dieser Personenkreis

in Not und Elend gerät und zeitle-

bens aus der Verschuldenssituation

nicht wieder herauskommt. Die AsJ

Schleswig-Holstein hat vor diesem

Hintergrund ein Papier der AsJ Ba—

den-Württemberg zur kommunalen

Schuldnerberatung übernommen. In

diesem Papier werden den kommunalen

Fraktionen detaillierte Vorschläge

unterbreitet, wie vor Ort flächen—

deckend kommunale Schuldnerbera-

tungsstellen entstehen können. Es

wäre zu wünschen, daß jede kommunale

SPD-Fraktion im Lande sich dieses

Papieres und der darin enthaltenen

Vorschläge annehmen würde. Die AsJ

hat wegen der besonderen Bedeutung

dieses Themas die diesjährige Lan-

deskonferenz am 28. November 1987

auch ausschließlich diesem Thema ge—

widmet. Die Broschüre der AsJ kann

jederzeit beim Landesverband ange-

fordert werden.

Einen weiteren Schwerpunkt der in—

haltlichen Arbeit der AsJ_hat die

Mitarbeit an den vom Landesverband

herausgegebenen "Berichten zum

Schutz der Verfassung" ausgemacht.

Im Berichtszeitraum sind zwei dieser

lesenswerten Berichte erschienen.

Der eine im Dezember 1985 und der

letzte im April 1987. Sie stellen

für denjenigen eine wertvolle und

nachlesenswerte Fundgrube darf, der

sich mit der Frage auseinanderset-

zen will, wie ernst die Landesregie-

rung unsere Verfassung und die in

ihr garantierten Rechte nimmt.



Auch die Situation der Bewährungs—

hilfe im Lande Schleswig-Holstein

war Gegenstand der AsJ-Arbeit im Be—

richtszeitraum. Eine hierzu veröf—

fentlichte Presseerklärung war

Grundlage für einen Fernsehbericht

des NDR Kiel, in dem-die Kritik der

AsJ in vollem Umfang bestätigt wur—

de.

Schließlich haben die "Kieler Ereig-

nisse" in den letzten Wochen die Ar-

beit der AsJ in wesentlicher Weise

beansprucht. Die AsJ hat mit ent—

sprechend großer bundesweiter Medi-

enresonanz insbesondere die frag-

würdige Art und Weise der Ermittlung

der Lübecker Staatsanwaltschaft kri—

tisiert.

4. Pressearbeit

Die AsJ hat auch im vergangenen Be—

richtszeitraum eine Vielzahl von

Presseerklärungen herausgegeben, die

fast ausnahmslos in ausreichendem

Umfang abgedruckt werden sind. Da-

bei haben nicht nur die vorstehend

unter 3. geschilderten Probleme eine

Rolle gespielt. Die AsJ hat neben

landespolitischen Themen auch bun-

despolitische aufgegriffen. So hat

sie z. B. von der SPD—Bundestags-

fraktion gefordert, den Grünen nach

dem skandalösen Urteil des Bundes-

verfassungsgerichts über die Betei-

ligung der Grünen im Unterausschuß

über die Geheimdienste einen Platz

freiwillig abzutreten. Dies ist je—

doch auf wenig Gegenliebe bei der

Bundestagsfraktion gestoßen. Sie

hat dies unter Hinweis darauf abge-

lehnt, daß auch in einem solchen

Falle die Mehrheit im Parlament ei—

nen grünen Abgeordneten nicht wäh-

len würde.

Die wichtigsten Presseerklärungen

befaßten sich mit folgenden Theman:

Umweltkriminalität; Untersagung ei-

ner Unterschriftenaktion der Ge-

werkschaft der Polizei durch Innen—

minister Claussen; Einsatz von "ver-

deckten Ermittlern"; Antiraketen—

anzeige der Lübecker Richter und

Staatsanwälte; Einrichtung eines mi-

litärischen Sicherheitsbereiches

durch die Bundeswehr auf öffentli—

chen Plätzen; Geheimdiensturteil des
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Bundesverfassungsgerichts; Retorten—

befruchtung; frauenfeindliche Äuße-

rung des schleswig—holsteinischen

Oberlandesgerichtspräsidenten; Ju—

gendhof Göhl; Sicherheitsgesetze und

Kronzeugenregelung; Volkszählungs—

boykott; kommunale Schuldnerbera—

tung; Ernennung des Landgerichts-

präsidenten Dr. Bonde in Kiel;

zur Lage der Bewährungshilfe; zum

Ermittlungsverhalten der Lübecker

Staatsanwaltschaft; zum Urteil des

Bundesverwaltungsgerichts über die

Antiraketenanzeige der Lübecker

Richter und Staatsanwälte.

Die Pressearbeit der AsJ fand je—

doch nicht nur in den schreibenden

Medien ihren Niederschlag. Auch in

diversen Rundfunk— und Fernsehsen-

dungen sind Mitglieder des AsJ—

Vorstandes zu Wort gekommen. Insbe—

sondere ist es gelungen, die AsJ-

Landeskonferenzen zum Beispiel im

"Kurier am Mittag" fest zu etablie-

ren. Auch bundesweit haben Presse—

erklärungen der AsJ sowohl in den

schreibenden als auch in den ande-

ren Medien Aufmerksamkeit erregt

und ihren Niederschlag gefunden.

Nicht zur Pressearbeit des Landes-

vorstandes gehörte ein Artikel des

Landesvorsitzenden in der Mitglie-

derzeitschrift “Wir" zum Thema

"Quotenregelung". Dieser Artikel

stellte die persönliche Meinung des

Landesvorsitzenden dar. Durch die

Funktionsbezeichnung in dem Arti—

kel als AsJ-Landesvorsitzender konn—

te der Eindruck entstehen, daß die-

ser Artikel im Namen der AsJ formu—

liert worden war. Das war jedoch

nicht der Fall. Entsprechende Miß-

verständnisse werden in Zukunft

nicht mehr auftreten.

5. Zusammenarbeit mit anderen

Parteigliederungen

Nach wie vor gestaltet sich die Zu-

sammenarbeit mit den anderen Glie-

derungen unserer Partei in Schles—

wig—Holstein hervorragend. Die Un—

terstützung des Landesverbandes ist

vorbildhaft. Die AsJ Schleswig-Hol-

stein wird auf Bundesebene um diese

Unterstützung beneidet. Auch die



 

durch das Thesenpapier der ASJ-

Bundeskommission‘hervorgerufenen

Irritationen über eine Reform des

Sexualstrafrechts haben hieran

nichts geändert. Allerdings soll

nicht verschwiegen werden, daß sich

der Genosse Heribert Ostendorf

durch die harsche Reaktion der Ge—

nossen Rau, Vogel und Jansen im

Stich gelassen fühlte und darauf-

hin seinen Rücktritt als stellver-

tretender Landesvorsitzender der AsJ

erklärt hat. Der Landesvorsitzende

hat daraufhin an die Genossen Rau

Herta Däubler—Gmelin zwei Briefe

formuliert. Während die Genossin

Herta Däubler-Gmelin nur erwidert

hat, daß man ja wisse, wo man sie

erreichen könne, hat der Genosse

Rau sich um einen versöhnlichen Ton

bemüht.

6. Zustand der Kreisarbeitsgemein—

schaften

Die ursprünglich in Aussicht genom-

mene Neugründung von Kreisarbeits-

gemeinschaften in Dithmarschen und

Stormarn hat sich leider nicht rea-

lisieren lassen. Selbstkritisch muß

hier auch festgestellt werden, daß

der Zustand der Kreisarbeitsgemein-

schaften - bis auf die Kreisarbeits-

gemeinschaft in Kiel — besser sein

könnte. In Lübeck sind erfreulicher—

weise in letzter Zeit verstärkte Ak—

tivitäten zu beobachten. Dennoch ist

die Arbeit in den Kreisarbeitsge-

meinschaften selbst verbesserungs—

fähig und —bedürftig. Der Landes+

vorstand wird sich in Zukunft ver—

stärkt diesem Thema widmen müssen.

' Heimat)
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Marliese Alfken

Arbeitsgemeinschaft für

Städtebau-und Wohnungswesen

Nachsubventionierung der nach 1970

erbauten und durch das Finanzierungs—

system mit erheblichen Mietpreis—

steigerungen bedrohten Wohnungen im

sozialen Wohnungsbau durch die Lan—

desregierung nach dem Beispiel ande-

rer Bundesländer war Dauerthema fast

aller Vorstandssitzungen, zahlrei—

cher Gespräche, Pressemeldungen und

Stellungnahmen. Die Verbindung zur

Landtagsfraktion und deren wohnungs—

baupolitischen Aktivitäten war durch

die Vorstandsmitglieder Gisela Böhrk

und Günter Neugebauer gegeben.

Wohnraumversorgung in Schleswig—Hol—

stein, insbesondere für einkommens-

schwache Mieter / Neue Heimat / Ver-

kauf von Wohnungen der Neuen Heimat

in Schleswig—Holstein / Umwandlung

von Miet- in Eigentumswohnungen /

die Diskussion um die Beibehaltung

der Gemeinnützigkeit sowie die Frage

der Mischfinanzierung / die Ablehnung

der ausschließlichen Förderung von

Wohneigentum bei Vernachlässigung des

sozialen Mietwohnungsbaus durch die

bis zum 13.9.1987 amtierende CDU—

Landesregierung / Fragen der Stadt-

und Dorferneuerung sowie des ökolo—

gischen Bauens gehörten zum Arbeits—

feld der Arbeitsgemeinschaft.

Stellungnahmen, Pressemeldungen,

Teilnahme an parteiinternen sowie ex—

ternen Veranstaltungen, Kongressen

und Konferenzen, Beiträge zur Pro-

grammarbeit in Schleswig-Holstein

und auf Bundesebene (Bundespartei—

tag), Antragsvorbereitung für die

Diskus$ion im Landesausschuß (Neue

sowie Gespräche und Kontakte,

z. B. mit dem Siedlerbund, mit dem

Mieterverein, umreißen die Aktivitä—

ten.

Vorstandssitzungen fanden 6— bis

7mal jährlich statt. Interessierte

Gäste werden ständig mit eingeladen

und nahmen auch an Sitzungen teil.



 

Rüdiger Möbusz

Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemo—

kraten im Gesundheitsbereich — ASG

 

Nach verschiedenen Anläufen ist es

gelungen, die Arbeitsgemeinschaft

Sozialdemokraten im Gesundheitswesen

wieder neu zu beleben. Am 1.7.1987

hat eine Mitgliederversammlung

Rüdiger Möbusz zum Landesvorsitzen—

den gewählt. Vertreter der schles—

wig-holsteinischen Sozialdemokraten

im Gesundheitswesen für den Bundes—

ausschuß der Arbeitsgemeinschaft ist

Dr. Eckhard Schuster, Lübeck.

Der Bundesvorsitzende der Arbeitsge—

meinschaft der ASG, Prof. Herbert

Brückner, Bremen, stellte in einem

Grundsatzreferat die Positionen der

SPD zur Gesundheitspolitik dar. In

der Bundesrepublik gibt es das teu-

erste Gesundheitswesen der Welt.

250 Mrd. DM (10 % des Bruttosozial—

produktes) werden jährlich im Ge—

sundheitswesen umgesetzt. Kennzeich-

nend für das Gesundheitswesen in der

Bundesrepublik sind der Mangel an

Präventionen, eine fehlende Quali-

tätskontrolle, keine ganzheitliche

Medizin und das Konsumentenverhalten

der Patienten. Die Mängel müssen be-

hoben werden, da sonst das Gesund—

heitswesen unbezahlbar wird. Brück—

ner kritisierte die Bundesregierung,

die bisher untätig der Kostenent-

wicklung zugesehen hat. Die vorge—

sehene Strukturreform des Gesund-

heitswesens durch die konservative

Regierung ist nach Auffassung des

ASG—Bundesvorsitzenden der Anfang

einer Zweiklassenmedizin in der Bun—

desrepublik. Herbert Brückner stell-

te gegen diese Konzeptionslosigkeit

der Konservativen die Forderungen

der SPD zur Gesundheitspolitik.

Vorrang für die SPD hat die Präven-

tion und Vorsorge und eine neue

Strukturierung und-Durchlässigkeit

der ambulanten zur stationären Ver—

sorgung und umgekehrt. Die medizini-

sche Versorgung soll eingeteilt wer-

den in eine Grund— und Spezialver-

sorgung. Die Grundversorgung soll

durch den Haus— und Familienarzt, die

sozialen und medizinischen Dienste,

getätigt werden. Für die Spezialver—

sorgung sind die Fachärzte in Grup—

penpraxen und in krankenhausärztli—

chen Ambulatorien zuständig.

In der folgenden Mitgliederversamm—

lung wurde ein Arbeitsprogramm für

die Arbeitsgemeinschaft für das

nächste Jahr beschlossen. Dazu gehö—

ren regelmäßige Mitgliederversamm-

.lungen alle zwei Monate; Reisen, um

das Gesundheitswesen in Dänemark und

in der DDR kennenzulernen, und ein

Seminar, das im nächsten Jahr statt—

finden soll, um eine umfassende Be—

standsaufnahme sozialdemokratischer

Gesundheitspolitik vorzunehmen.

Trotz großer Bemühungen ist es uns

nicht gelungen, alle im Gesundheits-

wesen tätigen Genossinnen und Genos—

sen in Schleswig-Holstein in einer

Anschriftenliste im LandesVerband zu

erfassen. Deshalb die herzliche Bit—

‘te an die Kreisverbände und Ortsver—
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eine, die ihnen bekannten Genossin—

nen und Genossen, die im Gesund—

heitswesen tätig sind, dem Büro des

Landesvorstandes in Kiel, Kleiner

Kuhberg 28—30, zu melden.

“_;

Horst Jungmann

Sicherheitspolitischer Beirat

Der Sicherheitspolitische Beirat hat

seit Juli 1985 isgesamt elfmal ge—

‚tagt und sich auf seinen Sitzungen

mit folgenden Themen befaßt:

Am 28.8.85 wurde eine Stellungnahme

des Beirats für den Landesvorstand

zu "öffentlichen Gelöbnissen der

Bundeswehr" behandelt.

Bei einem Gespräch des Beirats mit

Vertretern des Deutschen Bundeswehr-

verbandes am 30.10.85 in Neumünster

wurde vorrangig die Problematik der

Dienstzeitregelung für Soldaten dis—

kutiert.

In einer weiteren Beiratssitzung

ging es um die Auswirkungen des Ver—

teidigungshaushaltes 1986 sowie die

Erarbeitung einer Stellungnahme "30

Jahre Bundeswehr - Traditionspflege

n



 
 

 

in der Bundeswehr".

Vom 15. — 17.11.85 fand ein Seminar

des Sicherheitspolitischen Beirats

in Malente statt. Horst Jungmann re-

ferierte über die Bundeswehrplanung

für die 90er Jahre und über den

Stand der Diskussion über die Ver—

längerung des Grundwehrdienstes.

Der Beirat kam zu der Meinung, daß

die vom BMVg vorgelegte personelle

und Materialplanung nicht den Be-

schlüssen des Essener SPDFParteita—

ges 1984 und den sicherheitspoliti—

schen Zielen der SPD entsprechen.

Die geplante Verlängerung des Grund-

wehrdienstes solle von der SPD abge-

lehnt werden.

Nach einem Referat von Volker Krö-

ning zur Verwirklichung der Be—

schlüsse des Essener Parteitages

wurden drei Bereiche behandelt:

1. Überarbeitung des Entwurfs der

Kommission Sicherheitspolitik beim

Parteivorstand

2. Überarbeitung des "Bülow-Papiers"

und Erarbeitung einer Empfehlung an

die Kommission Sicherheitspolitik

3. Erarbeitung eines eigenen Papie-

res, das sich streng an den Be-

schlüssen der Parteitage von Köln

(1983) und Essen (1984) orientieren

sollte.

Horst Jungmann wurde beauftragt, die

Ergebnisse in die Diskussion der

Kommission Sicherheitspolitik beim

PV einzubringen. Der vom Parteivor-

stand gebilligte Entwurf für einen

Leitantrag zum Bundesparteitag in

Nürnberg 1986 solle dann zur Grund—

lage einer Empfehlung an den Landes—

vorstand gemacht werden.

Am 20.1.86 fand wiederum ein Ge—

spräch mit dem Deutschen Bundes—.

wehrverband in Neumünster statt.

In weiteren Sitzungen des Beirates

haben sich die Mitglieder dann mit

dem Leitantrag zum Bundesparteitag

1986 in Nürnberg beschäftigt.

Auf der Tagesordnung der Beirat5<

sitzung am 9.6.87 standen ’

— Bericht über die Abrüstungsvor-

schläge Sowjetunion und USA

— Personalstruktur der 90er Jahre

- Sicherheitspolitische Diskussion

Irseer Programmentwurf.

Am 16.6.87 fand in Neumünster eine

öffentliche Veranstaltung "Atomwaf—

fenfreies Schleswig—Holstein" mit,

Björn Engholm statt. Zu diesem Forum

waren Soldaten und engagierte Per-

sönlichkeiten aus Kultur, Wissen—

schaft, gewerkschaftlichen und

kirchlichen Organisationen sowie

andere gesellschaftliche Gruppen

eingeladen. In vielen Redebeiträgen

der Gäste wurde die Forderung nach

einer "atomwaffenfreien Zone Schles-

wig-Holstein" unterstützt. Von den

Teilnehmern wurde eine gemeinsame

Erklärung verabschiedet: Es sollte

eine atomwaffenfreie Zone entspre—

chend dem Palme-Plan geschaffen wer-

den, in der 300 km östlich und

westlich der Grenze alle AtomWaffen

abgezogen werden.

Um den aktuellen Stand der Abrü—

stungsverhandlungen ging es auf ei-

ner öffentlichen Diskussionsveran—

staltung des Sicherheitspolitischen

Beirats mit dem Luftwaffenattaché an

der sowjetischen Botschaft in Bonn

als Referent.

Eine gemeinsame Sitzung des Außen-

politischen und des Sicherheitspo-

litischen Beirats fand am 11.11.86

zusammen mit chilenischen Genossen

statt.

In seiner letzten Sitzung am 22.10.

87 hat sich der Sicherheitspoliti—

sche Beirat schließlich mit der Re-

servistenkonzeption sowie mit der

Bundeswehrplanung (nach Rüstungs—

klausur und Haushaltsberatung) be—

schäftigt und beschlossen, im Früh-

jahr 1988 eine Empfehlung zum Irseer

Programm—Entwurf vorzulegen.

%
.

Friedrich Kortüm

Beirat sozialdemokratischer

Polizeibeamter

——-———_

Der Vorstand des Polizeibeirat$

konnte seinen Auftrag, die politi-

sche Arbeit der Partei durch Bera-

tung und Unterstützung der Landtags-

fraktion zu fördern, auch im Be—

richtszeitraum wirksam erfüllen.

Hierzu beigetragen haben das Enga-

gement des Polizeisprechers der

Fraktion, Peter Zahn, sowie das gute

Vertrauensverhältnis zwischen Land—

tagsfraktion und Polizeibeirat.
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Schwerpunkte der Arbeit des Polizei-

beirats waren Kriminalitätsbekämp—

fung, Verkehrsunfallverhütung, Poli—

zeiorganisation und Demonstrations—

bewältigung. Komplexe Themen wie Um—

weltschutz und Laufbahn des mittle—

ren Polizeivollzugsdienstes (Verwen—

dungsaufstieg) konnten bereits in

den Jahren 1983 1985 abschließend

erarbeitet werden. Offen ist noch

die Erstellung eines umfassenden

Laufbahnkonzepts sowie eine Konzep-

tion zur Katastrophenabwehr.

Bereits 1978 hatte der Polizeibei-

rat den Entwurf eines kriminalpoli—

tischen Konzepts vorgelegt, das

durch die Fraktion überarbeitet und

umgesetzt wurde. Die CDU—Mehrheits-

fraktion lehnte diesen Antrag sei-

nerzeit ab, ohne daß ihrerseits ent—

sprechende Initiativen ergriffen

wurden. Da die Landesregierung bis

heute die Antwort schuldig geblieben

ist, mit welchen kriminalpolitischen

Einwirkungsmöglichkeiten Kriminali—

tät im Vorfeld polizeilicher Arbeit

bekämpft werden soll, legte der Po—

lizeibeirat in diesem Jahr erneut

eine kriminalpolitische Konzeption

vor4 die durch die Fraktion ergänzt

und übernommen wurde. Nach Auffas—

sung des Polizeibeirats ist Krimi—

nalpolitik nicht Kriminalitätsbe-

kämpfung mit den Mitteln des Straf—

rechts allein, sondern eine Politik,

die auf die Erforschung und Beseiti—

gung kriminogener Faktoren gerichtet

ist; Da einzelne Kriminalitätsformen

ihre Ursachen in sozialen Problemen

und gemeinschädlichen Interessenver—

flechtungen haben, können sie nur

mit komplexen Programmen angegangen

werden.

Die Voraussetzung für eine effektive

Verkehrsunfallbekämpfung ist ein

komplexes, zielorientiertes Pro-

gramm, das nicht nur die polizeili-

che Verkehrsüberwachung, Verkehrsun—

fallursachenermittlung sowie die po-

zeiliche Ausrüstung zu umfassen hat,

sondern auch Fragen der Verkehrser-

ziehung / des Sozialkundeunterrichts,

der Verkehrsraumgestaltung, der Ge—

schwindigkeitsbeschränkung sowie

der persönlichen Voraussetzungen für

das Führen von Kraftfahrzeugen. Der

Polizeibeirat hat ein Konzept vorge—

legt; das allerdings bisher nur wenig

Beachtung fand.
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Die Thesen des Polizeibeirats zur Be—

wältigung von Demonstrationslagen

mußten nach dem Brokdorf—Urteil des

BVerfG nur geringfügig ergänzt wer—

den. Der Beiratsvorstand verabschie—

dete darüber hinaus ein Papier zur

Polizeiorganisation, mit dem u. a.

die Übertragung zentraler FührungSw‚

Lenkungs— und Verwaltungsaufgaben

auf eine obere Integrationsebene so—

wie die Überprüfung der Organisati—

onsstruktur in der Fläche durch

fachlich kompetente Einrichtungen

gefordert wird. Der Polizeibeirat

wirkte schließlich bei der Erarbei-

tung eines Thesenpapiers der Frak-

tion über die Polizei in einem li—

beralen und demokratischen Rechts-

staat mit, das die SPD—Landtags—

fraktion am 28. April 1987 verab-

schiedete. Nicht unerwähnt bleiben

sollte die Gründung eines bundes-

weiten Polizeibetriebsgruppenaus-

schusses der SPD auf Initiative von

Vorstandsmitgliedern des Beirats.

Die Sicherheitsprobleme Schleswig-

Holsteins sind ohne Polizeireform

nicht effektiv lösbar. Eine solche

Reform hätte die Führung, die Orga-

nisation, die Ausbildung, die Lauf-

bahnen sowie spezifische Bereiche

der Polizeiarbeit (Kriminalitäts—

bekämpfung, Verkehrsunfallverhütung,

Demonstrationsbewältigung, Umwelt-

und Jugendschutz usw.) zu umfassen.

Eine solche Reform dürfte jedoch

nur dann umsetzbar sein, wenn sie

außerhalb parteitaktischer Überle-

gungen durchgesetzt werden könnte.

Ursula Kähler

AUBenpolitischer Beirat

___—_

In der Berichtszeit fanden eine Rei—

he von Aktivitäten statt, die sich

im wesentlichen mit der Problematik

"Dritte Welt" beschäftigten.

. So begann eine Veranstaltungsreihe

"Rüstung und Dritte Welt" im Septem—

ber 1985 im Kreis Plön, die mit ähn—

lichen Themen, 2. B. "Frauen und  



Dritte Welt" in Kiel usw., durchge-

führt wurden. Zu diesen Veranstal—

tungen wurde gezielt eingeladen (Or-

ganisationen, Verbände, Kirche, Po-

litiker/innen). Ein besonderes Dis—

kussionsthema in diesem Zusammenhang

war die Veröffentlichung von Brigit-

te Erler: Tödliche Hilfe. Trotz der

organisatorischen Vorbereitung durch

die Landesgeschäftsstelle mußten ei-

nige weitere Veranstaltungen bereits

im Vorwege der Planung aufgegeben

werden, da es keinen großen Zuspruch

in den entsprechenden Orten gab,

sich an der Organisation zu beteili-

gen.

0 Die Erstellung einer Broschüre zum

Thema "Entwicklungspolitik" hatte

sich eine Arbeitsgruppe des Außenpo—

litischen Beirats zur Aufgabe ge-

macht. Diese Broschüre sollte sowohl

die Position der SPD Schleswig—Hol—

stein darstellen als auch Beispiele

für Aktivitäten in Kreisverbänden

oder Ortsvereinen (Erscheinungster-

min Sommer 1986).

. Zu der "Sozialistischen Partei

Chiles in der Bundesrepublik" wurden

Kontakte geknüpft und eine gemein—

same Veranstaltung durchgeführt.

Ziel dieser Veranstaltung war und

ist, durch Gespräche sowohl die Si-

tuation der im Exil lebenden Chile-

nen zu erfahren wie auch ihre Arbeit

für ein demokratisches Chile zu un-

terstützen. So war für 1987 ein ge-

meinsames Seminar geplant, zu dem

auch einige Vertreter der in Chile

lebenden Sozialisten eingeladen wer-

den sollten. Dieses Seminar soll nun

voraussichtlich im Januar 1988

stattfinden (Kostenfrage ist noch

nicht geklärt). Die Kontakte laufen

zwischenzeitlich weiter.

0 Ferner fanden statt: Beratung und

Beschlußfassung für einen Antrag zum

Bundesparteitag 1986 zum Thema Ent-

wicklungspolitik; gemeinsame Sitzung

mit Sicherheitspolitischem Beirat

zum Thema Sicherheit und Abrüstung,

ebenfalls als Vorbereitung zum Bun-

desparteitag; Tagesseminare mit Ver—

tretern anderer Landesverbände auf

Bundesebene.

Die Tagesseminare finden regelmäßig

zweimal im Jahr statt und werden je—

weils von unterschiedlichen Landes—

verbänden übernommen.

Leider beteiligen sich nur wenige

Kreisverbände aktiv an der Arbeit

und der Aufgabenstellung des Außen-

politischen Beirats. Es ist oftmals

schwer zu vermitteln, daß Probleme

der "Dritten Welt" jede(n) von uns

angehen - auch angesichts unserer

hohen Arbeitslosigkeit oder anderer

schwerwiegender Probleme im eigenen

Land. Sowohl Kommunen als auch Län—

der können ihren Beitrag zur Verbes—

serung der Situation in der "Dritten

Welt" leisten.

Die Kreisverbände werden aufgefor—

dert sicherzustellen, daß für die

künftige Arbeit des Beirats genügend

interessierte Genossinnen und Genos—

sen zur Mitarbeit bereit sind.

___-‚___...

Paul Oldenburg

Senioren-Beirat

“—

Die Seniorengruppen unserer Partei

Schleswig—Holsteins haben in dem

hinter uns liegenden Zeitraum ak-

tive politische und kulturelle Ar—

beit geleistet.

Das betrifft nicht nur die gute Mit-

arbeit bei dem Landtagswahlkampf,

sondern auch das allgemeine Inter—

esse am politischen Leben.

Allerdings muß darauf hingewiesen

werden, daß einige unserer Kreis—

verbände sich bei der Aktivierung

älterer Genossinnen und Genossen zur

Bildung von Seniorengruppen schwer

tun.

Einerseits gibt es Erschwernisse wie

z. B. große landläufige Gebiete in

einzelnen Kreisverbänden, die es

transportmäßig zu überbrücken gilt.

Andererseits muß die Frage erlaubt

sein, ob sich die jüngeren Mandats—

träger in unseren Kreisverbänden

über den Wert der Mitarbeit von uns

älteren Genossinnen und Genossen im

klaren sind.

Diese beiden letzten Sätze sollen -

vor der eigentlichen Berichterstat—

tung - nur ein Gedankenanstoß für

die künftige Seniorenarbeit sein.

Denn wenn wir nicht aufpassen, er—
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schweren uns die vielen Lobbyver—

eine mit Alibifunktion die Senio-

renarbeit.

Zwischen den beiden Landessenioren-

konferenzen am 14. Mai 1985 in Neu—

münster und am 5. August 1987 in

Pinneberg hielt der Landessenioren—

beirat in jedem Quartal eine Vor—

standssitzung ab. Sitzungsort war

die zentral gelegene Stadt Neumün-

ster. Darüber hinaus erfolgten ein-

bis zweimal im Jahr Wochenend- oder

Wochenseminare in der Gustav—Heine—

mann—Bildungsstätte in Malente.

Die letzte Landesseniorenkonferenz

wählte einen neuen Vorstand, um den

aus Krankheitsgründen ausscheiden—

den Genossen Horst David zu erset—

zen.

Dem neuen VÖrstand gehören nunmehr

der Vorsitzende Paul Oldenburg, die

stellvertretende Vorsitzende Char—

lotte Kitzmann, beide Pinneberg, und

Paul Jentho aus Lübeck. Stimmberech—

tigte Beisitzer sind die Vorsitzen-

den der Kreiseniorenbeiräte in unse-

rem Landesverband. .

Vom 9.-11.10.1987 hielt dieses Gre—

mium ihr erstes Arbeitsseminar in

Malente ab.

Auf diesem Seminar wurde beschlos-

sen, die Vorstandssitzungen nicht

mehr zentral an einem Ort durchzu-

führen, sondern zur Unterstützung

der schwachen Kreisseniorenbeiräte

vor Ort zu tagen. Die Möglichkeit

der Presseankündigung im jeweiligen

Heimatblatt muß dabei unbedingt ge-

nutzt werden.

Ferner verabschiedeten die Seminar—

teilnehmer einen Aufruf an die SPD—

Kreis- und die Ortsvereinsvorsit—

zenden in Schleswig—Holstein, der

über die Geschäftsstelle des Lan-

desverbandes zum Versand kommt.

 

Maria Lindenmeier

Beirat für Agrarpolitik

 

Anfang März 1987 hatte der Landes-

vorstand beschlossen, einen Beirat

für Agrarpolitik einzurichten.

Mit der Koordinierung und Organisa-

wünschte,

Agrarpolitik erkannt,

tion wurde Maria Lindenmeier be-

traut. Der SPD—Landesvorstand ,

daß ein offener Arbeits—

kreis Agrar die Grundzüge einer

neuen Agrarpolitik mit formulieren

solle.

Zwar waren die Fehler der bisherigen

aber konkrete

politische Vorschläge über die not—

wendige Reform konnten bisher in

der Partei nicht ausreichend erör-

tert und beschlossen werden.

In der konstituierenden Sitzung am

27. April in Rendsburg umriß Günther

Jansen die Aufgabenstellung für eine

ganzheitliche Landwirtschaftspolitik
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aus sozialdemokratischer Sicht, die

sowohl den existenziellen Bedürfnis—

sen der betroffenen Bauern und Land—

arbeiter als auch den gesamtgesell—

schaftlichen Interessen wie Verbrau—

cherschutz, Naturerhalt und Ökologie

Rechnung trägt.

Diese vertrauensbildende Veranstal—

tung fand großes Interesse und ein

gutes Presseecho im fachlichen Be-

reich. Es nahmen Vertreter vieler

landwirtschaftlicher Institutionen

teil und zeigten Interesse an weite-

rer Zusammenarbeit.

Am 9. Juni folgte ebenfalls in

Rendsburg eine Veranstaltung mit

Klaus Wettig MdEP, der über die

Brüsseler Agrarpolitik informierte.

Auf diesem Treffen wurde bekannt—

gegeben, daß eine Kerngruppe von

5 - 7 SPD-Mitgliedern die weitere

Arbeit vorbereiten werde.

Gewünscht wurden

a) Vortrags— und Diskussionsabende

b) ein Fachseminar in Malente

c) Programmarbeit. (Das bisher vor—

liegende Material der SPD wie das

sog. Apelpapier von 1980, die

Agrarpolitischen Leitlinien der

Fraktion, Parteitagsbeschlüsse so-

wie Vorschläge aus anderen Ländern

(NRW) bilden die Grundlagen.)

Die bedrohliche Lage vieler land—

wirtschaftlicher Betriebe in Schles—

wig—Holstein, die existenziellen

Nöte der Bauern und der landwirt—

schaftlichen Arbeitnehmer sind eine

Herausforderung an uns, konkrete

Vorschläge für eine sinnvolle und

finanzierbare Reform zu prüfen und

zu erarbeiten.

Die Mitglieder des Arbeitskreises

nahmen gemeinsam mit Günther Jansen

an der Norla teil.
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Klaus Konrad

Beirat des Umweltbüros

Der Beirat wurde nach der Gründung

des SPD-Umweltbüros am 1.4.1985 auf-

gebaut. Zum Koordinator und Vorsit-

zenden bestimmte der Landesvorstand

Klaus Konrad.

Am 3.9.1985 fand die Konstituierung

des Beirates mit einem Grundsatzre—

ferat Björn Engholms zu Umweltfra-

gen statt.

Vertreten im Beirat sind alle

schleswig-holsteinischen Umweltver—

bände und andere umweltpolitisch

bedeutsame Verbände wie z. B. DGB,

einige Einzelgewerkschaften des DGB,

DAG, Bauernverband, Fremdenverkehrs—

verband usw.. Insgesamt umfaßt der

Beirat derzeit 115 Personen.

Jedes Mitglied des Beirates repä—

sentiert ein umweltpolitisches Spe-

zialgebiet, z. B. Baubiologie,

Energieversorgung etc. bzw. einen

Umweltverband aus Schleswig-Hol-

stein.

Qualifikationskriterium für die Be—

rufung in den Beirat war die Sach-

kompetenz des Mitgliedes. Demgemäß

finden sich im Beirat auch Partei-

lose oder Mitglieder anderer Par-

teien. Die Mitglieder sind im

schleswig-holsteinischen Umwelt-

schutz bekannte und anerkannte

Praktiker oder Wissenschaftler,

u. a. auch Mitarbeiter aus einigen

Ministerien und Landesbehörden, z.

B. Ingenieure, Biologen, Architek-

ten, Raumplaner usw-

Die Mitglieder des Beirates äußern

sich gegenüber dem Umweltbüro durch

Hinweise und Anregungen oder auf

Anfrage. Zur Darstellung sozialde-

mokratischer Positionen oder Fach—

programme wird der gesamte Beirat

in regelmäßigen Abständen zusammen-

gerufen. Die Inhalte der Referate

und Ergebnisse der Diskussion wer—

den von den Beiratsmitgliedern in

ihrem Umfeld bzw. in'ihren Verbän—

den zur Diskussion gestellt und

einer Bewertung unterzogen.

Diese Veranstaltungen fanden statt

am 3.2.86 zum Thema Umweltkrimina-

lität/institutioneller Umwelt-

schutz, Referent: Uwe Jensen, MdL;

am 23.6.86 zum Thema Abfallwirt-

schaft, Referent: Ulrich Meyenborg,

MdL; am 20.10.86 zum Thema Wasser—

schutzkonzept, Referent: Uwe Amthor,

MdL; am 1.6.87 zum Thema Agrar und

Umwelt, Referent: Horst Eger;

am 17.8.87 zum Thema Neue Umwelt-

politik in SH, Referent: Prof. Dr.

Berndt Heydemann.

Zwei weitere Arbeitssitzungen mit

großer Teilnehmerzahl fanden zum

Thema "Sport und Umwelt" statt, und

zwar am 16.3.87 Beschreibung der

vorhandenen Konfliktfelder und am

9.11.87 Erarbeitung möglicher Kon-

fliktlösungsstrategien.

Die Beratung und Zuarbeit des Bei-

rates haben die Sachkompetenz des

Umweltbüros und seine öffentliche

Anerkennung so gesteigert, daß

mittlerweile auch Verwaltungen aus

Landkreisen und kreisangehörigen

Städten um Rat suchen.

Die anfänglich im Mittelpunkt der

Arbeit des Umweltbüros stehende

Beratung von Mitgliedern, Gliede-

rungen und Fraktionen der Partei

hat sich zunehmend um eine anre-

gende und beratende Tätigkeit au—

ßerhalb der Partei erweitert. So

wird der Leiter des SPD—Umweltbü-

ros, Wolfang—Dieter Glanz, als Re—

ferent zu bundesweiten Fachtagun—

gen geladen, konnte er zeitweilig

Verwaltungsunterricht für Umwelt-

schutztrupps der Polizei erteilen,

berät .er die Datenzentrale Alten—

holz bei der Erstellung eines EDV-

Programms Umwelt für Landkreise,

hält er eine Kurzvorlesung zum

Thema "Kommunale Energiewirt—

schaft" am Institut für Kernphysik

der Christian—Albrecht-Universität

u.v.a.m. So hat das Umweltbüro in

kurzer Zeit einen festen und weit—

hin anerkannten Platz in der Umwelt—

politik des Landesverbandes errin—

gen können, der nicht aufgegeben’

werden sollte.



 

Klaus Konrad

Revisionskommission

 

Sitzungen der Revisoren fanden

statt:

am 03.05.‚ 21.11. und 19.12.85,

11.03., 24.06. und 18.11.86, letz—

tere mit vorbereitender Vorprüfung

durch den Vorsitzenden, am 19.03.

und 17.09.87, beide mit vorberei-

tender Vorprüfung durch den Vorsit—

zenden.

Unvermutete Kassenprüfungen durch

den Vorsitzenden fanden statt:

am 19.09.85, 18.06.86 und 27.05.87.

Die Revisoren bestimmten Klaus Kon—

rad zum Vorsitzenden und Helga Hein

zur stellvertretenden Vorsitzenden.

Die Revisoren haben die gesamte

Haushalts— und Kassenführung des

Landesverbandes überprüft. Sie ha-

ben jede erforderliche Auskunft er-

halten. Auftragsgemäß hat der Vor—

sitzende die Reisekosten des zwei-

ten Halbjahres 1985 geprüft. Die

dabei getroffenen Feststellungen und

die von den Revisoren im Haushalts-

jahr 1986 für notwendig gehaltenen

Anregungen und Hinweise sind dem ge—

schäftsführenden Landesvorstand

schriftlich und vom Vorsitzenden

persönlich mitgeteilt worden.

Der Landesschatzmeister und der Lan—

desgeschäftsführer haben im erfor-

derlichen Umfang an den Sitzungen

der Revisoren teilgenommen, die

Sachbearbeiterin für Haushalt und

Kasse war in jeder Sitzung anwe—

send. Die Protokolle über die Sit-

zungen des Landesvorstandes, des

geschäftsführenden Vorstandes und

des Landesausschusses sind den Re—

visoren zugegangen und von ihnen,

soweit erforderlich, ausgewertet

werden.

Die Haushalte 1985 und 1986 sind

trotz aufgetretener Schwierigkei-

ten im Endergebnis ordnungsgemäß

abgewickelt worden.

Die bereits im Bericht zum Landes-

parteitag 1985 hervorgehobenen An—

laufschwierigkeiten bei der Auf—

stellung des Rechenschaftsberichts

1984 waren auf allen Parteiebenen

größer als zunächst erkannt. Nur

mit großen organisatorischen und

personellen Anstrengungen in der

Landesgeschäftsstelle ließen sich

die Verzögerungen und Bearbeitungs-

fehler der Ortsvereine beheben.

Der von den Revisoren gutgeheißene

Verzicht auf die Führung des Jour—

nals im Jahre 1984 hat sich als un—

zweckmäßig herausgestellt. Die Bu-

chungen mußten auf der EDV-Anlage

nachgeholt werden. Dank des Ver-

ständnisses der Prüfer konnte mit

Fristverlängerung die Prüfungsbe—

reitschaft hergestellt werden. Das

Ergebnis der Prüfung war gut.

Die Erstellung des Rechenschafts—

berichtes 1985 und die Vorbereitung

für die Prüfung des Landesverbandes

verliefen aufgrund der organisato—

rischen und personellen Maßnahmen

in der Landesgeschäftsstelle und

der verstärkten Informationen für

die Kreiskassierer und die Organi—

sationsgliederungen wesentlich bes—

ser als im Vorjahr. Die Prüfung wur-

de um einen Tag verkürzt, und das

als "so gut wie nirgends" zusammen-

gefaßte Prüfungsergebnis verdient

ausdrückliche Erwähnung.

Dabei ist zu berücksichtigen, daß

die Arbeitsbedingungen für die Ab—

wicklungen der Haushalte in den

Jahren 1984 bis 1987 durch die Um—

stellung auf die EDV nicht gut wa—

ren. Der Wechsel des Systems auf

Veranlassung und mit finanzieller

Beteiligung des Parteivorstandes

führte erneut zu unvermeidlichen

Verzögerungen in der Prüfungsbereit-

schaft für die Revision und zu er—

schwerter Haushaltskontrolle. Die

Revisoren haben auf die Arbeitsbe-

1astung in der Landesgeschäftstel-

le Rücksicht genommen und sich zum

Ausgleich der ausgefallenen Sit-

zungen mit vorbereitenden Vorprü-

fungen durch den Vorsitzenden be-

schieden.

Nachdem für die Kreisgeschäfts-

stellen WANG-EDV—Anlagen angeschafft

worden sind und in der Landesge-

schäftsstelle ebenfalls eine WANG-

Anlage arbeitet, dürfte die Umstel-

lung der Buchführung im Landesver—

band abgeschlossen sein. Die Revi-
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soren möchten mit ihrer Auffassung,

daß nunmehr der Zeitpunkt für eine

umfassende Nutzung der EDV auch für

die Mitgliederverwaltung gekommen—

ist, nicht zurückhalten. Für den

Jahresabschluß 1986 und den Rechen-

schaftsbericht hat sie sich bereits

bewährt. Die Mehrausgaben im Haus-

halt 1986 gegenüber dem Voranschlag

sind geringfügig und vertretbar. In

Zukunft muß eine wirksamere Haus-

haltskontrolle während des laufen—

den Jahres dazu führen, daß sich die

Abweichungen einzelner Haushalts—

stellen in Grenzen halten.

Noch immer sind die Bemühungen des

Landesverbandes, das Abrufverfahren

als Regelverfahren für die Beitrags—

zahlung durchzusetzen, nicht vom er—

warteten Erfolg begleitet. In vielen

Fällen fehlt es an entsprechender

Bereitschaft oder Unterstützung der

Ortsvereinsvorstände. Die Revisoren

müssen deshalb zum wiederholten Male

die Parteitagsdelegierten darauf

hinweisen, daß die Finanzlage des

Landesverbandes einschließlich der

Mitgliedsbeiträge (satzungsgemäße

Höhe und Art der Zahlung) Aufmerk-

samkeit erfordert. Außerdem hat 5 1

Abs. 9 der Finanzordnung - beschlos-

sen vom Nürnberger Parteitag 25.10.

86 — wegen der Begriffsbestimmung

"regelmäßige Zahlungen eines Mit—

gliedes" Probleme für den Landes—

verband aufgeworfen. Eine sorgfäl-

tige Klärung ist nach Auffassung der

Revisoren geboten, wobei die be—

troffenen Ortsvereine und Kreisver—

bände die Vorgaben der Finanzord-

nung für den Beitragseinzug des

Landesverbandes nicht unberücksich-

tigt lassen dürfen.

Die Belegprüfung erfolgte, wie üb—

lich, in der Form von Stichproben.

Haushalts- und Kassenprüfung können

mit den in diesem Bericht gemachten

Bemerkungen als einwandfrei bezeich-

net werden.

Die Revisoren empfehlen, dem Landes—

vorstand für die Jahre 1985 und 1986

Entlastung zu erteilen.
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Joachim Scheidler

Schiedskommission

 

Im Berichtszeitraum von Juni 1985

bis Oktober 1987 war die Landes-

schiedskommission erfreulicherweise

nur wenig beschäftigt. Sie mußte

sich nur mit zwei Verfahren befas-

sen. Bei dem einen Verfahren han—

delte es sich um ein Partei0rd—

nungsverfahren, bei dem anderen war

schon dessen formale Einordnung als

Parteiordnungsverfahren streitig.

Beide Verfahren konnten entspre—

chend den Zielen der Schiedsord—

nung gütlich beendet werden.

Die Landesschiedskommission hat je-

Weils in der Besetzung mit Rudolf

Buschmann und Manfred Poppe als

Beisitzer und Joachim Scheidler als

Vorsitzendem getagt.

 

Leo Derrik

LandesausschUB

 

Der Landesausschuß ist das höchste

Beratungsgremium zwischen den Par-

teitagen. Er hat außerdem den Lan—

desvorstand bei der Koordinierung

der Arbeit der örtlichen Gliederun—

gen der Partei zu unterstützen.

Bei grundsätzlichen politischen Fra-

gen und organisatorischen Verände—

rungen, bei der Haushaltsberatung

und der Vorbereitung von Wahlen und

Landesparteitagen ist der Landesaus—

schuß zu beteiligen. Seine stimmbe-

rechtigten Mitglieder werden von den

Kreisparteitagen auf zwei Jahre ge-

wählt (je zwei pro Kreisverband plus

je zusätzlich angefangene 1 000 Mit—

glieder ein weiterer Delegierter).

Der Landesausschuß hat seit dem

letzten ordentlichen Landespartei—

tag 1985 16ma1 getagt. Er beschäf—

tigte sich dabei neunmal mit der



Vorbereitung von Wahlen (Programmhe—

ratung, Kandidatenaufstellung) und

dreimal mit der Vorbereitung von

Landesparteitagen.

An inhaltlichen Beratungen sind her-

vorzuheben:

18.1.86: Deutschland; und Ostpolitik

mit Referaten von Björn Engholm

(Tradition und Kontinuität der

schleswig-holsteinischen SPD in der

Deutschland- und Ostpolitik) und

Günther Jansen (Standortbestimmung

sozialdemokratischer Deutschlandpo—

litik). Die Sitzung hatte eine sehr

breite und zum guten Teil positive

Presseresonanz.

2.6.86: Friedens- und Abrüstungspo—

litik (in Vorbereitung des Bundes—

parteitages)

11.9.86: Aufarbeitung der Neuen—Hei—

mat—Affäre .

1.6.87: Schul— und Bildungspolitik

und deren Finanzierung (mit Dieter

Breitenbach, dem saarländischen Kul-

tusminister)

30.9. und 26.10.87: Die aktuelle po—

litische Entwicklung nach der Land-

tagswahl und die Lage der Partei.

 

Gerd Walter

Programmkommission

 

Die Kommission zur Beratung des

neuen Grundsatzprogramms konsti—

tuierte sich unter der Leitung von

Gerd Walter am 15.November 1986.

Einschließlich einer Vorbesprechung

hat sie bisher zwölfmal getagt.fl

V0n den ursprünglich gemeldeten 30

sowie den 3 später hinzugekommenen

GenossInnen aus den Kreisverbänden

nehmen 12 relativ regelmäßig an den

Sitzungen teil und tragen die Arbeit

der Kommission; weitere sechsbetei—

ligen sich unregelmäßig. Die übrigen

GenossInnen haben bislang nicht mit—

gerabeitet. In der Folge sind die

Kreisverbände Flensburg, Pinneberg,

Rendsburg—Eckernförde und Schleswig—

Flensburg gar nicht oder nur selten
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vertreten; die Kreisverbände Dith—

marschen und Nordfriesland haben.

noch nicht einmal VertreterInnen

fur die Programmkommission benannt.

Zur Zeit arbeitet die Kommission

den Irseer Entwurf kapitelweise

durch, um zu einer Gesamtbewertung

des Programmentwurfs zu kommen, die

bislang überwiegend kritisch aus—

fällt. Für Ende 1987 ist die Erar—

beitung von Diskussionshilfen für

die Partei (u.a. Sonderausgabe der

WIR) sowie die Diskussion und Ent—

scheidung im Landesvorstand über

die Schwerpunkte vorgesehen, zu

denen der Landesverband Schleswig—

Holstein Alternativen erarbeiten

soll. In 1988 soll mit öffentlichen

Veranstaltungen die Diskussion über

die Grenzen der Partei hinausgetra—

gen werden.

___—___.

Alfred Schulz

Gesprächskreis Kirche und SPD

%

Am 1. November 1986 konnte der Ge—

sprächskreis Kirche und SPD in Ma—

lente eine Veranstaltung zum zehn—

jährigen Bestehen durchführen.

Namhafte Vertreter aus dem Bereich

der Kirche sowie aus der SPD, vor

allem aber viele Freundinnen und

Freunde, die der Gesprächskreis in

diesen zehn Jahren gewonnen hat,

nahmen daran teil. ,

In den Ansprachen und Grußworten

wurde eines besonders deutlich: Die

SPD ist eine anerkannte Gesprächs—

partnerin der Kirchen, früher vor—

handene Vorbehalte sind auf beiden

Seiten verschwunden.

Heute ist es vielfach schon so, daß

CDU und CSU Vorwürfe an die evange—

lische Kirche richten, in vielen

ihrer Gremien gäbe es Beschlüsse

(etwa zur Friedens-, Energie- oder

Sozialpolitik), die sich weitgehend

deckten mit solchen der SPD.

Für Sozialdemokraten ist die Eigen—

ständigkeit der Kirchen eine Selbst-=

verständlichkeit, es kann für sie



 

kein parteiliches Hineinredenwollen

geben; sie fühlen sich aber bestä—_

tigt in ihrer Politik, wenn diese in

ihren Grundsätzen mitgetragen wird

von Überzeugungen in den Kirchen.

Christen in der SPD sehen keinen Ge—

gensatz, sondern eine Nähe von Chri-

stentum und Sozialismus: in ihrem

Eintreten für den Frieden mit Men-

schen und der Schöpfung, in ihrem

Einstehen für die Entrechteten und

Schwachen.

Der Gesprächskreis führt zweimal im

Jahr Wochenendseminare in Zusammen-

arbeit mit dem Kirchlichen Dienst in

der Arbeitswelt durch.

Das Thema des letzten Seminars im

Oktober 1987 war der neue Grundsatz-

programm-Entwurf; Vertreter der Kir-

che stellten ein beachtliches Maß an

'Übereinstimmung mit christlichen

Grundsätzen fest.

Die "Dialoge" erscheinen seit Ende

1980 unregelmäßig als Informations—

blatt des Gesprächskreises; es wäre

wünschenswert, die "Dialöge" in re—

gelmäßigen Abständen und in größerer

Auflage erscheinen zu lassen.

Ein weiterer Wunsch geht dahin, in

noch mehr Kreisverbänden regionale

Gesprächskreise einzurichten.

 

Lianne Paulina-Mürl

Gleichstellun93kommission

 

Mit dem Beschluß zur innerparteili—

chen Gleichstellung in Reinbek 1985

hat sich die SPD in Schleswig—Hol-

stein unter anderem dazu verpflich—

tet,

. ab 1987 Ämter und Mandate mit min-

destens 30 Prozent Frauen zu beset-

zen und spätestens 1995 die paritä-

tische Besetzung zu erreichen;

. eine Gleichstellungskommission auf

Landesebene zu berufen;

. und durch neue Arbeits— und Veran—

staltungsformen besonders Frauen für

die Politik zu mobilisieren.

Am 28.11.1985 war die konstituieren—

de Sitzung der Gleichstellungskom—
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mission. Ihr gehören an:

Willi Piecyk, Lianne Paulina-Mürl,

Hans Wiesen, Edith Mecke-Harbeck,

Alfred Schulz, Ute Erdsiek—Rave,

Gert Roßberg, Annette Wiese,

Claus Möller, Kirsten Rölke.

10 Sitzungen der Gleichstellungskom-

mission fanden im Berichtszeitraum

statt, in denen Empfehlungen zu fol—

genden Wahlen gegeben worden sind:

Kommunalwahl März 1986

Bundestagswahl Januar 1987

Landtagswahl September 1987.

Die Kommission hat eine inhaltliche

und formale Grundlage (siehe Anlage

1) zur Ausfüllung des Reinbeker Be—

schlusses erarbeitet, nach der sie

ihre Kontroll— und Mitwirkungsfunk—

tion bei allen Personalvorschlägen

und Listenaufstellungen vorgenommen

hat. Darüber hinaus hat sie eine Ge—

sprächsgrundlage (Anlage 2) für die

Kreisbereisungen mit dem Ziel er-

stellt,

. die Gleichstellungspolitik auf

Kreisebene zu aktivieren;

0 und die Gründung von Gleichstel-

lungskommissionen auf Kreisebene an-

zuregen.

Die Kreisbereisungen wurden "paar-

weise" gemacht und haben in folgen—

den Kreisverbänden zur Gründung von

Gleichstellungskommissione geführt:

Kiel, Dithmarschen, Steinburg, Pin-

neberg, Rendsburg—Eckernförde,

Die Kreisbereisungen machten den un-

terschiedlichen Diskussionsstand der

Partei zur Gleichstellung deutlich.

Die Vorschläge der Kommission stie—

ßen grundsätzlich auf Zustimmung,

doch gab es auch Reaktionen wie

"nicht noch eine Kommissionl".

Die Bereisungen sowie die kritischen

Diskussionen auf den Parteitagen ha-

ben erheblich dazu beigetragen, daß

das Thema Gleichstellung akzeptiert

und bei der Ämter— und Mandatsverga—

be praktiziert wird.

Trotzdem muß darauf hingewiesen wer-

den, daß es in einigen Kreisverbän-

den erhebliche Schwierigkeiten bei

der Nominierung der Kandidatinnen

gab. Dabei wurde auch deutlich, daß

die Gleichstellung der Frauen auf

andere Gruppeninteressen (AfA, Juso)

stößt. Dieser Punkt muß in Zukunft



Anlage 1

Aufgabenstellung der Gleichstellungskommission auf Landesebene

l. Inhaltliche und formale Grundlage der Gleichstellungskommis-

sion ist der Landesparteitagsbeschluß von Reinbek.

Danach

— ist die Gleichstelluhgskommission ein‚Mittel‚ um die bef

schlossenen Ziele zu erreichen;

- soll über die Arbeit der Gleichstellungskommission, das heißt

über den Stand der innerparteilichen Gleichstellung, auf je—

dem ordentlichen Landesparteitag berichtet werden. Bei der

Beschlußfassung über die Tagesordnung ist demnach dieser Punkt

innerhalb der politischen Rechenschaftsdebatte des Landes-

vorstandes zu berücksichtigen.

2. Kontroll— und Mitwirkungsfuhktion bei allen Personalvorschlägen

und Listenaufstellungen.

Die gewählten Gremien der Partei sollen und dürfen dabei aus

ihrer Verantwortung nicht entlassen werden.

Die Entscheidungen über Direktkandidaturen für Landtags— und Bun-

destagsmandate treffen die entsprechenden Wahlkreiskonferenzen.

Soll jedoch das Prinzip "Priorität für Direktkandidaturen auf

der Liste" und die Gleichstellungszielsetzung der Partei glei-

chermaßen realisiert werden, muß auch ein werbender Einfluß

für Frauen durch die Gleichstéllungskommission möglich sein.

Notwendig dafür ist ein rechtzeitiger Dialog zwischen Kreis-

verbänden und den Gleichstellungskommissionen auf Kreis- und

Landesebene.

Für die Kontroll— und Mitwirkungsfuhktion bei der Aufstellung

der Listen zur Landtags- und Bundestagswahl bietet sich fol—

gendes Verfahren an:

— Der Landesvorstand erarbeitet einen Listenvorschlag.

— Anschließend wird dieser von der Gleichstellungskommission

einer kritischen Würdigung unterzogen.
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— Gegebenenfalls überprüft der Landesvorstand seinen Vorschlag.

- Die so beratene Liste wird dem Landesausschuß vorgestellt.

— Der Gleichstellungskommission soll auf dem Landesparteitag

Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden.

EntscheidendesBewertungskriterium für die Gleichstellungskom—

mission muß sein, ob der vorgegebene prozentuale Anteil laut

Beschluß von Reinbek erfüllt ist oder nicht-

Die Kreisbereisung der Gleichstellungskommission darf keine

Eintagsfliege bleiben. Neben den "attraktiven" Landtags— und

Bundestagskandidaturen muß es in kontinuierlichem Kontakt vor

_allem darum gehen, mehr Frauen in Parteifunktionen zu wählen.

Mittel— und langfristig bleibt die Erhöhung des aktiven Frauen-

anteils in Orts— und Kreisvorständen ein wichtiges Parteiziel.

Nach Einrichtung der Gleichstellungskommissionen auf Kreisebene

sollten diese mindestens einmal im Jahr zu einer gemeinsamen

Konferenz eingeladen werden.
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Anlage 2

BEREISUNGEN DER GLEICHSTELLUNGSKOMMISSION

(überarbeitetes Konzept)

Themen für die Gesoräche mit den Kreisvorständen

- Aufgabenstellung der Kommission auf Landesebene

- Zusammensetzung (1) und Aufgabenstellung (2) von Gleichstellungs-

kommissionen auf Kreisebene

Zu 1)
 

Es wird von uns vorgeschlagen, die Gleichstellungskommissionen

auf Kreisebene vom Kreisvorstahd einzusetzen. Die Kommission sollte

paritätisch besetzt sein und.mindestens 4 Mitglieder haben. In

jedem Fall sind der/die Kreisvorsitzende bzw. Stellvertreter/in

und die AsF-Vorsitzende Mitglieder der Kommission.

Zu 2)
 

Aufgaben der Kommission auf Kreisebene:

a) Analyse und kritische Würdigung des Berichts zur Situation der

Frauen in der Kreispartei, den der Kreisvorstand (laut Beschluß:

lage der Partei) auf jedem ordentlichen Kreisparteitag vorlegt.

Eine Kurzfassung ihrer Stellungnahme sollte die Gleichstellungs-

kommission veröffentlichen.

b) Regionale Kleinarbeit; z. B. Gespräche mit OÜ-Vorständen und

\ Mitgliederversammlungen in Ortsvereinen‚ in denen der Frauen-

anteil beim Ämtern und Mandaten und/oder in der Mitgliedschaft

besonders niedrig ist. Durchführung von Regionalkonferenzen im

Kreis zum Thema "innerparteiliche Gleichstellung". '

(Gleichstellungskommission auf Landesebene bietet Referent/inn-en

an.)

c) Regelmäßige Gespräche der Gleichstellungskommission mit der

Kreis—AsF, Stärkung der AsF—Arbeit durch Hilfe bei der Gründung

von Orts—AsF's.
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d) Anregung bzw. Durchführung von regionalen Seminaren für Frauen

in Zusammenarbeit mit ASP und SGK; z. B.: "Polit45eminar"-Reihe

nach Kieler Vorbild: Seminare am Samstagnachmittag im 4—Wochen—

Turnus mit Themen aus allen Politikbereichen und Themen wie z. B.

"innerparteiliche Willen5bildungV und "Geschichte der SPD";

diese Seminare sollten offen sein für alle Frauen.

e) Erarbeitung von.Vorschlägen für eine frauen/familienfreundli-

chere Parteiarbeit, zum Beispiel:

— neue Arbeits— und Veranstaltungsformen

(stärker kleingruppénorientiert, weniger "Frontalunterricht")

— Überdenken der Sitzungszeiten

- Erstattung von Fahrtkosten (dies gilt nicht nur für Frauen,

diese sind aber häufig besonders betroffen)

- Kinderbetreuung bei allen Parteiveranstaltungen, die tagsüber

stattfinden

f) Kontroll— und Mitwirkungsfunktion bei allen Personalvorschlägen

'und Listenaufstellungen

- Ist—Zustand der Frauenanteile auf Kreisebene nach der Kommu—

nalwahl: Schwierigkeiten, Ergebnis

— Stand der Kandidatainn-enaufstellung für die kommenden Land—

tags-/Bundestagswahlen

— Situation der Kreis-AsF



besonders beachtet werden, da wir

unnötige Blockbildungen und Konfron—

tationen vermeiden sollten.

Zur Kommunalwahl 1986 äußerte sich

die Kommission nur mit einem allge-

meinen Appell zur Gleichstellung.

Zur Bundestagswahl 1987 gab die Kom—

mission die Empfehlung, drei Kandi-

datinnen auf sicheren Listenplätzen

abzusichern. Der Parteitag sprach

sich für das formale Verfahren - auf

jedem dritten Platz eine Frau — aus.

Aufgrund des Ergebnisses der Bundes—

tagswahl sind 9 SPD-Mandate erreicht

worden, darunter sind somit nur zwei

Frauen.

Zur Landtagswahl 1987 bewarben sich

20 Genossinnen in 16 Wahlkreisen.

12 Genossinnen konnten sich auf der

Wahlkreiskonferenz durchsetzen.

Die Kommission stützte mit ihrer

Empfehlung den Vorschlag des Landes-

vorstandes — jeden dritten Platz mit

einer Frau zu besetzen, beginnend

bei Listenplatz 2 —‚ um den Reinbe-

ker Beschluß zu erfüllen._Das über-

wältigende Wahlergebnis — es wurden

so viele Wahlkreise direkt gewonnen

- führte dazu, daß bei 36 Mandaten

nur zehn Genossinnen den Sprung ins

Parlament schafften. Die Kommission

fordert deshalb dazu auf, die beiden

Kandidatinnen, die es nicht ge-

schafft haben, besonders im Wahl-

kampf zur Neuwahl zu unterstützen.

Insgesamt gesehen, haben wir unser

Ziel knapp verfehlt; deshalb müssen

wir für die Zukunft über neue Moda-

litäten zur Ausfüllung des Reinbeker

Beschlusses nachdenken. Grundlage

wird das Diskussionspapier der

Gleichstellungskommission auf Bundes—

ebene sein müssen.

Die Mitglieder der Gleichstellungs—

kommission geben mit diesem Bericht

ihren Auftrag zurück. Doch sie ver—

binden.damit gleichzeitig das Ange-

bot an den neuen Landesvorstand,

die Arbeit fortzuführen.
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Lilo Blunck

Landesgruppe der

Bundestagsabgeordneten

 

Die Landesgruppe der schleswig—hol—

steinischen Bundestagsabgeordneten

besteht zur Zeit aus den folgenden

neun Mitgliedern: Egon Bahr, Liese-

lott Blunck, Günther Heyenn, Horst

Jungmann, Heide Simonis, Norbert

Gansel, Günther Jansen, Eckart Kuhl-

wein und Reinhold Hiller.

Bis zum Februar dieses Jahres war

Günther Heyenn Obmann der Landes-.

gruppe; seitdem hat Lilo Blunck

diese Funktion übernommen. Zu ihrem

Stellvertreter wurde Reinhold Hiller

gewählt.

Seit dem 1. Mai 1986 arbeitet Mecht—

hild Surholt im Büro Lilo Blunck als

Mitarbeiterin der Landesgruppe

(halbtags).

Die Landesgruppe hat trotz starker

zeitlicher Einschränkungen durch

Bundestags— und Landtagswahlkampf

versucht, ihre Arbeit in Bonn kon-

tinuierlich fortzusetzen.

Nach wie vor treffen sich alle Ab—

geordneten regelmäßig zu den jeweils

während der Sitzungswochen stattfin—

denden Landesgruppensitzungen. Im

Mittelpunkt der Diskussion stehen

die aktuellen Tagesordnungspunkte

der Fraktion, die Koordination von

Landes— und Bundesinteressen und die

landespolitischen Belange Schleswig—

Holsteins.

Darüber hinaus ist die Landesgruppe

durch eines ihrer Mitglieder bei den

regelmäßigen Treffen der "Küsten—

gang", einem Interessenszusammen—

schluß aller norddeutschen SPD-Bun—

destagsabgeordneten, vertreten. Ziel

dieser Interessensgruppierung ist

es, die gemeinsamen Probleme der Kü—

stenregionen zu diskutieren und In-

itiativen untereinander abzustimmen.

Die Landesgruppe hat sich gerade in

den folgenden Bereichen bemüht, Ak-

tivitäten anzuregen bzw. ihre Ent-

wicklung durch Gesetzesentwürfe, An—

fragen, Anträge usw. voranzutreiben

und zu beeinflussen:



 

— Ausbau und Sicherung des Konzepts

der Werfthilfen;

- Soforthilfe Seefischerei. Hier hat

die SPD-Bundestagsfraktion in der

ersten Sitzung des Haushaltsaus-

schusses zu Beginn der neuen Legis-

laturperiode die sofortige Freigabe

der bis dahin gesperrten Haushalts—

mittel "Sofortmaßnahmen in der See—

fischerei" gefordert. Darüber hinaus

legten die Mitglieder der Landes-

gruppe in den einzelnen Fachaus—

schü35en ihre Bedenken gegen die un—’

befriedigende Aufteilung der Haus—

haltsmittel zwischen Hochsee- und

Kutterfischerei dar und forderten

für den Haushaltsentwurf 1988 eine

stärkere finanzielle Unterstützung

der Kutterfischerei.

— Einsatz für einen Küstenschutz an

Nord- und Ostsee, der den Sicher—

heitsinteressen der Bevölkerung ent-

spricht, ohne zu nicht vertretbaren

Naturschäden zu führen. Gleichzeitig

fördert die Landesgruppe die Bemü-

hungen, auf der Insel Sylt einen Kü—

stenschutz zu entwickeln, der unter

Berücksichtigung neuer Forschungs-

ergebnisse den Bestand der Insel ge-

währleistet.

— Sauberhaltung von Nord— und Ost-

see. Hier geht es nicht nur um die

Abwasserproblematik aus Industriebe—

trieben und Kläranlagen, sondern

auch um die zentral bedingten Ver-

schmutzungen, d. h. die Belastung

der Nordsee durch die Verschmutzung

der Flüsse usw. 4

— Energiepolitik. Dabei geht es dar-

um, den Ausstieg aus der Kernenergie

langfristig zu gewährleisten, den

Zubau von Kernkraftwerken zu ver-

hindern, die Entsorgungstechnolgogie

auf den bereits anfallenden Atom—

müll einzugrenzen.

- Radioaktive Belastung von Nah-

rungsmitteln. Bemühungen um die

Festsetzung neuer Grenzwerte für

verstrahlte Lebensmittel auf Bundes—

ebene und innerhalb der Europäischen

Gemeinschaft.

Notwendige Entscheidungen auf bun-

des-‚ landes— oder europäischer

Ebene erfolgen in der Regel nach

Rücksprache mit dem Landesverband,

der Landtagsfraktion und dem Europa—

abgeordneten Gerd Walter (ebenfalls

Mitglied der Landesgruppe).
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Neben der parlamentarischen Arbeit

engagierte die Landesgruppe sich in

den folgenden Bereichen:

. Unbesetzte Wahlkreise

(Kreis Steinburg, Dithmarschen,

Nordfriesland)

In einem Schreiben zu Beginn der

neuen Legislaturperiode teilten die

Mitglieder der Landesgruppe den drei

Kreisvorsitzenden ihre Bereitschaft

mit, an Veranstaltungen in Ortsver-

einen oder anderen Parteigliederun—

gen mitzuwirken. Darüber hinaus

stellte Lilo Blunck sich als direkte

Ansprechpartnerin und Kontaktperson

zwischen Bonn und den Wahlkreisen

zur Verfügung.

Organisiert wurde außerdem eine

Bonn-Fahrt für 50 Genossinnen und

Genossen aus den o.g. Kreisen (l. —

4.11.1987).

. Bundestagswahlkampf

Unter dem Motto "Unsere Elf für

Schleswig-Holstein" wurde in Zusam—

menarbeit mit dem Landesverband eine

Broschüre mit den "Lebensläufen" al-

ler elf Bundestagskandidaten und ei-

nem Voerrt von Willy Brandt, Hans—

Jochen Vogel und Johannes Rau her—

ausgegeben.

. Landtagswahlkampf

Zum Landtagswahlkampf wurden allen

Kreisbüros und Landtagskandidaten

Themenpakete und Veranstaltungster-

mine aller Landesgruppenmitglieder

angeboten.

Auf Anregung der Landesgruppe berei—

sten Arbeitsgruppen der SPD—Bundes-

tagsfraktion während des Landtags-

wahlkampfes verschiedene Regionen

des Landes, um sich vor Ort, zusam-

men mit Vertretern von Interessen—

gruppen, von Parteien und Wirtschaft

usw., über die Probleme und Möglich-

keiten Schleswig—Holsteins zu infor-

mieren. ‘

. Pressearbeit

Auf Einladung der Landesgruppe fin-

det in dieser Legislaturperiode in

regelmäßigen Abständen ein "Journa—

listenstammtisch“ mit den Korrespon-

denten aller schleswig—holsteini—

schen Zeitungen und Rundfunkanstal—

ten statt.

In der Zeit vom 4. — 7. Mai 1987

reiste eine Gruppe schleswig—hol-

steinischer Journalisten auf Einla-



dung der Landesgruppe und des Pres-

seamtes der Bundesregierung nach

West—Berlin und Dresden.

. Kontakte zu anderen Organisationen

Kontakte zu Verbänden und Organisa—

tionen aus Schleswig-Holstein ent—

stehen und werden intensiviert durch

die regelmäßige Teilnahme aller Mit—

glieder der Landesgruppe an Veran—

staltungen und Präsentationen dieser

Organisationen in Bonn. Darüber hin—

aus führt jeder Abgeordnete entspre-

chende Gespräche auch in Schleswig-

Holstein.

. Finanzielle Unterstützung

Durch die Landesgruppe unterstützt

werden die folgenden Einrichtungen:

Frauenbüro Kiel, Umweltbüro Schles—

wig*HOlstein in Kiel (bis zum 30.9.

87).

Arbeitsschwerpunkte der Mst:

Lilo Blunck

Lilo Blunck ist Mitglied im Ausschuß

für Umwelt, Naturschutz und Reaktor—

sicherheit und stellvertretendes

Mitglied im Ausschuß für Ernährung,

Landwirtschaft und Forsten. Außerdem

gehört sie der Parlamentarischen

Versammlung des Europarates und der

Westeuropäischen Union an.

Nach Tschernobyl und den Chemiekata-

strophen am Rhein sind ihre besonde—

ren Arbeitsschwerpunkte der Schutz

der natürlichen Lebensgrundlagen und

die Sicherung der Bevölkerung vor

den Gefahren industrieller Produkti—

on und technologischer Entwicklung,

einschließlich der Bio— und Gentech—

nik.»

Zum Bereich "Gesunde Nahrungsmittel"

und zur "Grund— und Trinkwasserge-

fährdung durch Pflanzenschutzmittel"

hat sie für die Bundestagsfraktion

mehrere Initiativen entwickelt. Zur

Zeit arbeitet sie an einer grundle—

genden Verbesserung des neuen Bun-

desnaturschutzgesetzes, um den wei—

terhin erschreckenden Artenschwund

und die fortlaufende Biotop- und Na—

turzerstörung tatsächlich wirksam

bekämpfen zu können.

Heide Simonis

Heide Simonis hat in der SPD-Bundes—

tagsfraktion die folgenden Aufgaben

und Funktionen übernommen: Mitglied

des Fraktionsvorstandes und stell-

vertretende Obfrau der SPD—Arbeits-

gruppe "Haushalt". In dieser Funkti—

on betreut sie nicht nur den Etat

des Bundesfinanzministers, des Bun—

deskanzleramtes, des Presse— und In—

formationsamtes der Bundesregierung

und der Lufthansa, sondern ist darü—

ber hinaus auch Sprecherin der Ar—

beitsgruppe, wenn der Obmann abwe—

send ist.

Außerdem ist Heide Simonis Mitglied

des Rechnungsprüfungsausschusses und

stellvertretendes Mitglied im U—

Boot-Untersuchungsausschuß. Seit ei-

nem Jahr kommt dazu der Vorsitz im

Wirtschaftsausschuß des NATO—Parla-

ments. Um die Mitgliedschaft in die—

sem Ausschuß hat Heide Simonis sich

bemüht, weil es ihr wichtig scheint,

deutlich zu machen und daran mitzu-

arbeiten, daß Friedenspolitik nicht

nur Abrüstungsfragen umfaßt, sondern

auch die wirtschaftliche Gleichbe-

rechtigung aller am Welthandel betei-

ligten Länder und Solidarität zwi-

schen armen und reichen Ländern be-

deutet.

Günther Jansen

 

Günther Jansen ist Mitglied im In—

nenausschuß, Mitglied im Ausschuß

für Ernährung, Landwirtschaft und

Forsten und stellvertretendes Mit—

glied im Ausschuß für Umwelt, Natur—

schutz und Reaktorsicherheit.

Schwerpunkte seiner Arbeit sind die

Themen Umweltschutz, Energiepolitik

(einschließlich aller Sicherheits-

fragen) und Agrarpolitik.

Im Umweltschutzbereich arbeitet

Günther Jansen für die SPD—Bundes—

tagsfraktion federführend in der

Thematik "Schutz der Meere - insbe-

sondere die Bekämpfung der Nordsee-

Verschmutzung". Im Bereich der Ener-

giepolitik spielt nach wie vor, ne-

ben den Bemühungen um einen

schnellstmöglichen Ausstieg aus der

Atomenergie, die Frage "Entsorgung

von Kernkraftwerken, der Verzicht

auf Wiederaufarbeitung und den

Schnellen Brüter" eine sehr wichtige

Rolle. Die sichere Endlagerung von

Atommüll darf nur in den Größenord—

nungen gesucht werden, die sich auf

die vorhandenen und bis zum Ausstieg

zu erwartenden Mengen beziehen.

Im Bereich der Agrarpolitik setzt



 

Günther Jansen sich gemeinsam mit

der SPD—Bundestagsfraktion intensiv

für die Neuorientierung der deut—

schen Landiwrtchaft ein. Das heißt:

Abbau von Überproduktion in Verbin—

dung mit der Herausnahme von Flächen

aus der Agrarproduktion, ihre Um—

wandlung in Landschaft und Natur und

gleichzeitig eine extensivere Be-

wirtschaftung der verbleibenden Flä-

chen, um die Landwirtschaft

existenzfähig zu halten. Die Schwie-

rigkeiten sieht Günther Jansen dar-

in, ein solches Konzept zum Inhalt

der EG—Agrarpolitik zu machen.

Eckart Kuhlwein

Eckart Kuhlwein ist Obmann der SPD—

Bundestagsfraktion im Ausschuß für

Bildung und Wissenschaft und damit

bildungspolitischer Sprecher der

Fraktion. Schwerpunkte der Arbeit

waren die Situation bei den Ausbil—

dungsplätzen, die Entwicklung der

Hochschulen, die Ausbildungsförde—

rung (BAFÖG)‚ die Weiterbildung für

Arbeitnehmer/innen.

In der 11. Wahlperiode des Deutschen

Bundestages soll Eckart Kuhlwein

Vorsitzender einer Enquéte-Kommis-

sion "Zukünftige Bildungspolitik -

Bildung 2000" werden, die Anfang

1988 ihre Arbeit aufnimmt. Er hat

diese Kommission selbst konzipiert

und in der Fraktion durchgesetzt.

Die Enquéte—Kommission soll eine Be—

standsaufnahme der Bildungsreform

vornehmen und Vorschläge machen, wie

sich das Bildungssystem auf techni-

sche und soziale Veränderungen ein-

stellen kann.

In der Ausschußarbeit steht die Ver-

besserung der Qualität der berufli-

chen Bidlung im Vordergrund. Im

Hochschulbereich ist ein Antrag zur

Weiterentwicklung des Hochschulsy—

stems in Vorbereitung, für die Wei-

terbildung ein Antrag zur Vorlage

eines Gesamtkonzepts. Erstmals nach

20 Jahren wird sich der Bundestag

demnächst auf unsere Initiative mit

der politischen Bildung befassen.

Zur Ausbildungsförderung versuchen

wir die Parteitagsbeschlüsse auch

gegen den Widerstand von Finanzmini—

stern aus den eigenen Reihen durch-

zusetzen. Dabei wird es vor allem
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um eine Anhebung der GEförderten—

quote gehen, die mittlerweile auf 18

Prozent abgesunken ist.

Horst Jungmann

Als direkt gewählter Abgeordneter

für den Wahlkreis 6 (Plön/Neumün-

ster) übt Horst Jungmann im 11.

Deutschen Bundestag folgende Funkti-

onen aus: ordentliches Mitglied des

Verteidigungsausschusses, stellver—

tretendes Mitglied im Haushaltsaus—

schuß und im Unterausschuß für Ab—

rüstung und Rüstungskontrolle sowie

stellvertretendes Mitglied im U—

Boot-Untersuchungsausschuß. Darüber

hinaus ist er Mitglied und stellver—

tretender Obmann der deutschen Dele—

gation bei der Nordatlantischen Ver—

sammlung, stellvertretender Vorsit—

zender des Arbeitskreises I (Außen—,

Sicherheits-, Europa—, Deutschland-

und Entwicklungspolitik), Mitglied

der Kommission Sicherheitspolitik

beim SPD—Parteivorstand und stell—

vertretender Vorsitzender der

deutsch—argentinischen Parlamenta-

riergruppe.

Schwerpunkte seiner Tätigkeit in

Bonn sind Außen-, Sicherheits— und

Abrüstungspolitik.

Seit Beginn der neuen Legislaturé

periode schäftigt sich Horst Jung-

mann insbesondere mit der Abrü—

stungsdiskussion (Null-Lösung), so-

zialen Fragen in der Bundeswehr

(Dienstzeitregelung u.a.), Bundes—

wehrplanung, Verteidigungshaushalt

und der Problematik des Einsatzes

der Bundesmarine im Mittelmeer.

Außerdem arbeitet er in Arbeitsgrup—

pen zur Reservistenkonzeption und

"Frauen und Bundeswehr" mit.

Norbert Gansel

Norbert Gansel ist Mitglied im Aus-

wärtigen Ausschuß, stellvertretendes

Mitglied im Verteidigungsausschuß

und im Unterausschuß für Abrüstung

und Rüstungskontrolle. Darüber hin—

aus ist er stellvertretender Vorsit—

zender des Arbeitskreises I (Außen—,

Sicherheits—, Europa-, Deutschland-

und Entwicklungspolitik) der SPD—

Bundestagsfraktion.

Seit Bestehen des 4. Untersuchungs-

ausschusses ((U-Boot—Untersuchungs—



ausschuß) in der 10. Legislaturperi—

ode und weiter im 1. Untersuchungs-

ausschuß der 11. Legislaturperiode

(U-Boot-Untersuchungsausschuß) ist

er der Obmann der Fraktion für die—

sen Ausschuß.

Hauptschwerpunkt der Bundestagsar—

beit von Norbert Gansel sind daher

in seiner Funktion als Obmann zur

Zeit die Angelegenheiten der U—Boot-

Affäre. Darüber hinaus beschäftigt

er sich weiterhin intensiv mit der

Nahost—Politik und der Kriegswaffen—

exportkontrolle.

Günther Heyenn

Günther Heyenn ist Obmann der SPD—

Bundestagsfraktion im Ausschuß für

Arbeit und Sozialordnung und damit

sozialpolitischer Sprecher der Frak-

tion. Stellvertretendes Mitglied ist

er außerdem im Ausschuß für Familie,

Jugend, Frauen und Gesundheit und im

Unterausschuß "Fremdenverkehr" des

Wirtschaftsausschusses.

Schwerpunkte seiner Arbeit sind die

GEbiete "Arbeitsförderung" und "Ren—

tenpolitik". Unter seiner Federfüh—

rung ist der Vorschlag für eine so-

ziale Grundsicherung erarbeitet wor-

den. Hierbei geht es in Ausführung

der Nürnberger Beschlüsse darum, ei—

ne soziale Grundsicherung für die

Tatbestände Arbeitslosigkeit, Inva-

lidität(Berufs— und Erwerbsunfähig-

keit) und Alter einzuführen. Damit

würde ein großer Schritt getan, um

für die Betroffenen den Weg aus der

Altersarmut zu schaffen und ein aus—

reichendes Existenzminimum zu si—

chern.

Er leitet die Arbeitsgruppe Renten—

politik der Fraktion, die sich zur

Zeit mit den Vorstellungen der SPD

zur Rentenreform beschäftigt

(Strukturreform, Grundsicherung,

Wertschöpfung, Harmonisierung).

Egon Bahr

Egon Bahr ist Mitglied des Auswärti-

gen Ausschusses und Vorsitzender des

Unterausschusses für Abrüstung und

Rüstungskontrolle.

Als Vorsitzender hat er neben der

Entwicklung zu einem Mittelstrecken-

abkommen die Arbeit auf konventio-

nelle Stabilität, Nichtangriffsfä—

higkeit, taktische Atomwaffen und

Chemiewaffenfreiheit konzentriert.

Er ist Vorsitzender der Sicherheits-

politischen Kommission der Partei,

der Arbeitsgruppe der Bundestags—

fraktion mit der Sozialistischen

Partei Frankreichs (europäischer

Pfeiler der Allianz), der KPdSU

(Rüstungskostenreduktion, auch zu—

gunsten der Länder der Dritten Welt)

und der SED (über den atomwaffen—

freien Korridor hinaus). Er vertritt

die Partei in der Gruppe der skan—

dinavischen und Benelux—Parteien zu

Sicherheitsfragen.

Außerdem war Egon Bahr an der Ent—

wicklung der STädtepartnerschaften

mit der DDR, besonders für Schles-

wig-Holstein, beteiligt.

Reinhold Hiller

Reinhold Hiller ist Mitglied im Aus—

schuß für Innerdeutsche Beziehungen,

im Petitionsausschuß und im Unter—

ausschuß für Zonenrandförderung.

Dort ist er Obmann für die SPD-Frak-

tion. Außerdem ist Reinhold Hiller

stellvertretendes Mitglied im Aus—

schuß für das Post- und Fernmeldewe-

sen.

Sein Hauptarbeitsgebiet ist die

Deutschlandpolitik. In diesem Be-

reich gehört er auch der Arbeits—

gruppe "Jugendpolitik" der SPD—Bun-

destagsfraktion an, die über regel—

mäßige Kontakte zu Abgeordneten der

Volkskammer der DDR, insbesondere

der FDJ-Fraktion verfügt. Neben Fra-

gen der allgemeinen Deutschlandpoli—

tik befaßt Reinhold Hiller sich be-

sonders mit dem deutsch-deutschen

Kulturaustausch, der Eingliederung

von Übersiedlern aud der DDR sowie

wirtschaftlichen Fragen, bei denen

er eine Reihe von Berichterstattun-

gen übernommen hat.



 
 

Gerd Walter

Mitglied des Europa-Parlaments

 

I. Aufgaben im Europäischen Parla-

ment
 

Vorsitzender der SPD—Abgeordneten

im Europäischen Parlament seit der

2. Direktwahl 1984; Mitglied im

Vorstand der Sozialistischen Frak-

tion, im Politischen Ausschuß des

Parlaments sowie in der Delegation

des EP zu den nordischen Ländern.

II. Wahlkreis

Die allgemeine Betreuung des Wahl—

kreises Schleswig-Holstein konzen—

triert sich auf:

1. Bereisungen in allen Kreisen

und kreisfreien Städten des Landes

(Betriebsbesuche, Gespräche mit Ge—

werkschaften, Verbänden und Organi—

sationen sowie Diskussionsveran-

staltungen);

2. Öffentlichkeitsarbeit

(Pressearbeit, Pressekonferenzen,

Kolumnen in schleswig—holsteinischen

Zeitungen, Redaktionsbesuche, Orga-

nisation von Journalistenbesuchen

in Straßburg);

3. interne und öffentliche Veran—

staltungen von SPD—Gliederungen,

der Gewerkschaften, der Europa-Uni—

on, Einrichtungen der Erwachsenen-

bildung und sonstigen Veranstal-

tern;

4. Information und Betreuung von

Besuchergruppen in Straßburg;

5. die Vertretung schleswig—hol-

steinischer Interessen in der EG.

Darunter waren im Berichtszeitraum

insbesondere die folgenden Themen:

Agrarreform; Werften; Butter—/Angel—

fahrten; Freihandelsprobleme mit

Dänemark; Zuschüsse aus EG-Fonds

für schleswig-holsteinische Projek-

te; Kernenergie; radioaktive Bela—

stung von Lebensmitteln (EG—Strah—

lengrenzwerte); kommunales Wahl-

recht für Ausländer; Nordseever-

schmut2ung; Waldsterben; Grundwas—

serprobleme (EG—Nitrat—Richtlinie);

Sondermülldeponie Schönberg (Müll—
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transit aus europäischem Ausland);

Fanggebiete der Ostseefischer; Ver—

teilung von Agrarüberschüssen an

Bedürftige.

III. Besondere Aktivitäten

Im Berichtszeitraum reichten einzel-

ne Aktivitäten über die reguläre

Wahlkreis—Arbeit hinaus:

. Verteilung unbelasteter Trocken—

milch nach der Atomkatastrophe in

Tschernobyl an Eltern von Kleinkin—

dern (Juni 1986) ‚

. Bereisung zum Thema "Verkehr" zu-

sammen mit MdEP Jan Klinkenborg und

MdL Uwe Gunnesson (Oktober 1986)

. Bereisung zum Thema "Asyl" (Novem—

ber/De2ember 1986)

0 Verteilung der Gemeinsamen Erklä—

rung des Europäischen Parlaments,

des EG-Ministerrats und der EG-Kom—

mission gegen Ausländerfeindlich—

keit und Rassismus in Europa an

Rathäuser und Kreisverwaltungen in

Schleswig—Holstein (Plakat, Dezem-

ber 1986/Januar 1987)

. Bereisung “Europa für Schleswig—

Holsteins Zukunft" mit Mitgliedern

der Gruppe der SPD-Europaabgeordne—

ten (August 1987). Diese Bereisung

ist Teil der Informationskampagne,_

die die Sozialistische Fraktion im

EP bis Ende 1988 in allen EG—Mit—

gliedstaaten durchführt.

. Plakatwand—Aktion "Künstler malen

ihr Bild von Europa" mit Hans—Jürgen

Breuste am 28.9.1987 in Lübeck

(Teil der Informationskampagne)

. Versand der Broschüre "Sexuelle

Gewalt gegen Frauen" der Sozialisti—

schen Fraktion an Gleichstellungs—

stellen, Fraueninitiativen/—verbän—

de, Beratungsstellen, Bildungsein—

richtungen, soziale Verbände und

SPD—Gliederungen (November 1987).

IV. Politische Entwicklungen

Seit der zweiten Direktwahl zum Eu—

ropäischen Parlament (1984) ist die

politische Entwicklung von folgenden

Tendenzen gekennzeichnet:

0 Mit einem Vertragsentwurf für eine

Europäische Union versuchte das EP,

die nationalen Regierungen und Par—

lamente zu zwingen, die Blockaden im

EG-Entscheidungsprozeß zu überwinden

und neue europapolitische Handlungs-



felder zu erschließen (Sicherheits—

politik, Umweltschutz u.a.). Die von

deanegierungen auf diesen Druck hin.

beschlossene Reform der EG-Verträge

("Einheitliche Europäische Akte")

istzinzwischen in Kraft getreten;

sie hat einige Fortschritte ge-

bracht (neue Mitsprachemöglichkeiten

des EP, EG-Kompetenz in der Umwelt—

politik u.a.), jedoch keinen ent-

scheidenden Zuwachs an grundlegenden

parlamentarischen Rechten für das EP

und.keine effektive Straffung der

Beschlußfassung im EG-Ministerrat.

. Bis 1992 soll der Gemeinsame Bin—

nenmarkt ohne Grenzen und Handels—

schranken verwirklicht werden. Die

dazu nötige Harmonisierung nationa-

ler Gesetze und Bestimmungen gerät

unter Zeitdruck. Ohne ernsthafte

Mitsprache und Mitentschefidung des EP

droht eine "Harmonisierung auf nied—

rigstem Niveau", d. h. die Aushöh—

lung bestehender Schutzvorschriften

z. B. im Gesundheits- oder Verbrau-

cherschutz.

. Angesichts zunehmender wirtschaft—

licher und außen— sowie sicherheits-

politischer Verflechtungen ist die

sozialdemokratiche Forderung nach

der:Selbstbehauptung Europas zur

auch international bestimmenden

politischen Leitlinie geworden.

. In der Bundespartei und der Bun—

destagsfraktion gibt es Erfolge auf

dem Weg, Europapolitik als vierte

Entscheidungsebene in die Arbeit

einzubeziehen. Insbesondere die SPD—

Bundestagsfraktion unter Hans-Jochen

Vogelmwird immer mehr zum Motor

deutscher Europapolitik.

. Seit der Wende hat dagegen die

Bundesregierung die Bundesrepublik

Deutschland in.die Ecke des Bremsers

und:Neinsagers manövriert.

. Der Kampf gegen Fehlentwicklungen

in der Europapolitik und für ver—

trauensbildende Erfolge (2. B. Re—

form der Agrarpolitik und grenz-

überschreitender Umweltschutz) ge—

hört für die SPD—Abgeordneten wei-

terhin zu den Prioritäten.

. Mit den Verhandlungen zwischen der

EG und dem Rat für gegenseitige

Wirtschaftshilfe (RGW) über engere

Wirtschaftsbeziehungen und mit der

Herstellung geregelter Kontakte zwi—

schen dem EP und den Parlamenten der

RGW—Staaten ist der Weg zu gesamt—

europäischer Kooperation eingeschla—

gen worden. Dieser Prozeß ist we—

sentlich auf die Initiative der So-

zialistischen Fraktion im EP zurück—

zuführen.

V. Sonstiges.

Die mit der Mandatsausübung verbun—

denen Einnahmen und Ausgaben werden

regelmäßig offengelegt.

Wie seit 1979 wurden im Berichts—

zeitraum wieder beispielhafte "Aus—

länderprojekte" in Schleswig—Hol-

stein finanziell gefördert. Unter-

stützt wurden 1985 eine Jugendbegeg—

nung in der Türkei und 1986 die Be—

gegnungsstätte des "Türkisch—Deut—

schen Freundschaftsvereins" in Ah—

rensburg.

Der Eurobrief erschien im Berichts-

zeitraum ca. alle zwei Monate in ei—

ner Auflage von 2000 (jetzt: 2500)

Exemplaren. Zur Kommunalwahl 1986

wurde die Broschüre "Europa in Städ—

ten und Gemeinden - Informationen

für Kommunalpolitiker/innen in

Schleswig—Holstein" herausgegeben.

“

Karl Heinz Luckhardt

Sozialdemokratische Gemeinéchaft

für Kommunalpolitik - SGK

.____________._______________________.

Die Mitgliederversammlung bestätigte

am 1.8.1987 Karl Heinz Luckhardt als

Vorsitzenden und wählte Brunhild

Wendel als stellvertretende Vorsit—

zende.

Der Vorstand beschäftigte sich vor

allem mit den Themen Volkszählung,

Steueränderungsgesetze, Wohnungsbe—

stand der Neuen Heimat, Asylbewer—

berunterbringung, Änderungen des

kommunalen Finanzausgleichs, Kultur-

politik in Städten und Gemeinden.

Daneben diskutierte er einen Bericht

der Frauenbeauftragten der Stadt



 

Kiel und bereitete die Bundesdele—

giertenversammlung in Mainz vor.

Die Teilnahme unserer Vertreter in

den Gremien der Bundes-SGK war stets

sichergestellt. Ebenso war die Dele—

gation aus Schleswig—Holstein voll—

zählig bei der Bundesdelegierten—

versammlung in Mainz anwesend.

In zahlreichen Seminaren bereitete

die SGK vor allem neue Bewerber zur

Kommunalwahl 1986 für ihre Tätigkeit

vor. Gemeindeordnung, Bauen und Pla—

nen in der Gemeinde sowie Kommunale

Finanzen sind die immer wieder ge-

fragten Schulungsthemen. Dazu kamen

zwei Seminare zum Bereich Umwelt—

schutz, die durch das Umweltbüro des

Landesverbandes für Kommunalpoliti—

ker gestaltet wurden. Für das näch—

ste Jahr stehen an: Baugesetzbuch

und seine neuen Vorschriften, Kul-

turpolitik in der Kommune unter ver-

änderten finanziellen Bedingungen

und erneut Umweltpolitik.

Die Kommunalwahl 1986 hat der SPD

einen starken Aufschwung gebracht.

In den kreisfreien Städten verfügen

Sozialdemokraten jetzt über 86 von

insgesamt 184 Mandaten und stellen

in Kiel und Neumünster die absolute

Mehrheit. In den Kreistagen zählen

wir 209 sozialdemokratische Mandate

von insgesamt 514 und in den kreis—

angehörigen Städten und Gemeinden

3 060 von 12 366. Leider ist der

Frauenanteil an unseren Mandaten

noch zu gering. In den kreisfreien

Städten und den Kreistagen sind es

immerhin jeweils fast ein Viertel

der Abgeordneten. Bei kreisangehöri-

gen Städten und Gemeinden leider nur

gut 17 Prozent. Die SGK wird, wo es

ihr möglich ist, jede Absicht unter-

stützen, den Anteil der Mandatsträge-

rinnen auf die vom Landesparteitag

geforderte Quote zu bringen.

Eine Neuordnung der kommunalen Fi—

nanzen wird zu den wichtigsten Auf-

gaben des neu zu wählenden Landtages

gehören. Daran wird die SGK verant-

wortungsbewußt mitarbeiten. Ihre

Grundsätze hat die SGK dazu in einer

Entschließung "Zur künftigen Neuord-

nung des kommunalen Finanzausgleichs

in Schleswig—Holstein" dargelegt.

%

Gisela Böhrk

Parteirat

“_

Im Berichtszeitraum fanden 11 Sit—

zungen des Parteirats statt.

Schwerpunkt der Diskussion.lag auf

den Strategiedebatten zu den Land-

,tagswahlen (Nordrhein—Westfalen,

Niedersachsen, Bayern, Bremen und

Schleswig—Holstein) und zur Bundes—

tagswahl am 25.1.1987 sowie zum

Rücktritt Willy Brandts und zur Neu-

wahl Hans—Jochen Vogels.

Thematische Schwerpunkte bildeten

die Haltung der SPD zur Kernenergie

(einschließlich Schneller Brüter

und Wiederaufbereitungsanlage Wak-

kersdorf), zur Nachrüstungsfrage,

zur Medienpolitik und zur Gleich-

stellung der Frauen in der SPD.

Hier hat Schleswig-Holstein seine

inhaltlichen Positionen eingebracht,

die inzwischen weitgehend mehrheits-

fähig in der Bundespartei sind.

Der Parteirat hat seine Entwicklung

von einem lediglich Vorstandsbe—

schlüsse nachvollziehenden zu einem

empfehlenden Gremium weiter vollzo—

gen, das von sich aus offene Diskus-

sionspunkte aufgreift. Hierzu hat

zum einen Jochen Vogel als Bundes—

tagsfraktionschef und verstärkt als

Vorsitzender und zum anderen Norbert

Gansel, der nach dem Nürnberger Par-

teitag zum Vorsitzenden des Partei—

rats gewählt wurde, entscheidend

beigetragen.

Durch Änderung des Organisationssta-

tuts auf dem Nürnberger Parteitag

hat sich der Mitgliederschlüssel für

Schleswig—Holstein um 1 auf 3 er-

höht. Dem Parteirat ist darüber hin-

aus die Aufgabe zugewiesen werden,

vor der Beschlußfassung zu den vom

Bundesparteitag an den PV überwiese—

nen Anträgen eine Empfehlung abzu—

geben.

Dem Parteirat gehören aus Schleswig-

Holstein als ordentliche Mitglieder

Norbert Gansel, Willi Piecyk und

Gisela Böhrk an. Beratende Mitglie-

der sind Günther Jansen als Landes—

vorsitzender und Mitglied der Kon-
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trollkommission, Gerd Walter als Ob—

mann der SPD—Abgeordneten im Europä—

ischen Parlament, Klaus Klingner für

die Landtagsfraktion und Klaus Rave

als Landesgeschäftsführer. Als PV-

Mitglied nimmt Björn Engholm an den

Sitzungen des Parteirates teil.

 

Björn Engholm

Parteivorstand

 

Der Bundesparteitag in Nürnberg im

August 1986 bestätigte eindrucks—

voll Egon Bahr und Björn Engholm

als Mitglieder des Parteivorstan—

des. Dabei erzielten Egon Bahr,

Björn Engholm wie auch der "ver-

liehene" Schleswig-Holsteiner Klaus

Matthiesen mit 357, 349 und 353

Stimmen die besten Ergebnisse unter

den Beisitzern. Diese Wahl unter-

streicht erneut das Ansehen, das

die schleswig—holsteinischen Sozi-

aldemokraten und damit ihre Poltik

auf Bundesebene genießen.

Dieses Engagement findet sich in

folgenden Kommissionen, Beiräten

und Arbeitsgruppen des Parteivor-

standes wieder, in denen schleswig-

holsteinische Politiker aktiv und

durchaus erfolgreich mitarbeiten:

Internationale Beziehungen: Egon

Bahr und Norbert Gansel; Programm—

kommission: Gerd Walter; Organisa-

tionspolitik und politische Bil—

dung: Gerd Walter und Klaus Rave;

Arbeitsgruppe Gleichstellung: Edith

Mecke-Harbeck; Kommission Grundwer-

te: Reinhard Überhorst; Historische

Kommission; Kurt Hamer; Sicher-

heitspolitik: Egon Bahr und Horst

Jungmann; Stabilität in Europa:

Horst Jungmann; Wirtschafts— und

Finanzpolitik: Günter Neugebauer;

Sozialpolitik: Sigrid Warnicke;

Energie— und Umweltpolitik: Hans

Wiesen; Bildungspolitik: Eckart

Kuhlwein und Sabine Schröder; Fami-

lienpolitik: Günther Heyenn; Medi-

enpolitik; Gert Börnsen; Deutsch-

landpolitik: Egon Bahr.

Die Arbeit im Parteivorstand war

stark geprägt von der letzten Bun-

destagswahl wie auch von den Wahlen

in Hessen, Hamburg, Rheinland—Pfalz,

Bremen und Schleswig-Holstein. Es

waren bewegte Zeiten mit einer

Vielzahl von Veränderungen. Der

langjährige Vormann unserer Partei

Willy Brandt übergab sein Amt an

Hans-Jochen Vogel, und Nachfolgerin

des Geschäftsführers Peter Glotz

wurde Anke Fuchs. Und in Erinnerung

ist auch noch die Auseinandersetzung

um die vorgeschlagene Pressespreche—

rin; mittlerweile hat der Partei—

vorstand Rainer Burchardt, den ehe-

maligen NDR—Korrespondenten, zu

seinem Sprecher gewählt — Rainer

Burchardt, der im übrigen der

schleswig-holsteinischen SPD nicht

zuletzt durch seine Moderatorenrol—

le bei den Wewelsflether Gesprächen

bekannt sein dürfte.

Der Nürnberger Parteitag hat ge-

zeigt, daß die Ansätze der Sozial—

demokraten in Schleswig—Holstein in

der Energie— und Umweltpolitik,

aber auch in der Entspannungs—‚

Sicherhéits— und Deutschlandpoli-

tik nicht illusionär, sondern

mehrheitsfähig waren. Besonderer

Dank gilt Egon Bahr, der durch sein

unermüdliches Wirken uns dem Ziel

einer Null—Lösung bei den Mittel—

streckenwaffen auch nähergebracht

hat.

Viel Raum nahm im Parteivorstand

auch die Beschäftigung mit der

Wirtschafts—‚ Steuer- und Verschul—

dungspolitik der Bundesregierung

und ihren Folgen für Arbeitnehmer

und Gebietskörperschaften ein. Im—

mer mehr Menschen wird offenbar

klar, daß die Union auf diesen

"ihren" Gebieten immer unglaubwür-

diger wird.

Die Wahlen zum Schleswig-Holsteini-

schen Landtag wurden von der Bun—

despartei und dem Parteivorstand

außerordentlich gut begleitet. Be—

sonderer Dank gilt für den Einsatz

den vielen Politikern und Helfern,

pdie uns dieses großartige Ergebnis
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möglich gemacht haben. Stellvertre—

tend sei hier Willy Brandt, Hans—

Jochen Vogel, Johannes Rau und

Oskar Lafontaine Dank gesagt.
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Günther Jansen

Kontrollkommission

Die Kontrollkommission, deren Mit—

‘glied Günther Jansen ist, trifft

sich drei— bis viermal im Jahr mit

dem Bundesgeschäftsführer und dem

Schatzmeister, um die Finanzlage

der SPD und ihrer Unternehmungen zu

prüfen. Dabei geht es neben den Be-

legstichproben insbesondere um kon-

zeptionelle, an der Politik orien-

tierte Finanzplanung.

In der letzten Zeit standen insbe-

sondere die zu hohen Ausgaben für

die Bundestagswahl im Mittelpunkt

der Kritik. Die Bundespartei wird

mehrere Jahre benötigen, um die De—

fizite wieder auszugleichen. Das

bedeutet eine Einschränkung der Ak—

tionsfähigkeit — finanziell also

personell und in den erforderlichen

Kampagnen.

Der neue Schatzmeister Hans—Ulrich

Klose hat aber eine mittelfristige

Finanzplanung vorgelegt, die uns

bis zur nächsten Bundestagswahl

wieder in eine bessere Ausgangs-

position bringen wird.

Die Kontrollkommission prüft außer—

dem, daß der Parteivorstand und an-

dere Gremien der Partei die Partei-

tagsbeschlüsse realisieren.

Liste der Beschlüsse/Empfehlungen der Kontrollkommission

seit dem 28.8.1986:

KK 86/1 2.10.86

KK 86/2 11.12.86

KK 86/3 11.12.86

KK 86/4 11.12.86

KK 86/5 11.12.86

KK 86/6 12.12.86

KK 86/7 11.12.86

‘KK 86/8 11.12.86

KK 87/1 19./20.3.87

KK 87/2 19./20.3.87

KK 87/3 19./20.3.87

KK 87/4 19./20.3.87

KK 87/5 19./20.3.87

KK 87/6 19./20.3.87

KK 87/7 19./20.3.87

KK 87/8 19./20.3.87

KK 87/9 19./20.3.87

KK 87/10 19./20.3.87

KK 87/11 9./10.9.87

KK BTW 87/1 10./11.9.87

KK BTW 87/2 10./11.9.87

KK BTW 87/3 10./11.9.87

KK BTW 87/4 10./11.9.87

KK BTW 87/5 10./11.9.87

KK BTW 87/6 10./11.9.87

KK BTW 87/7 10./11.9.87

KK BTW 87/8 10./11.9.87

KK BTW 87/9 10./11.9.87

KK BTW 87/10 10./11.9.87

KK BTW 87/11 10./11.9.87

KK BTW 87/12» 10./11.9.87

KK BTW 87/13 10./11.9.87

Bundestags-Wahletat 1986/87

Nachfolge des Schatzmeisters

Aufstockung des Wahletats

Bremer Eisenbahner—Sekretär

Rückzahlung PV-Krédit NRW

Parteitagsbelege

Zweckentfremdung von Einzeletats

Weiterbildung hauptamtlicher Mitar-

beiter

JUSO-Haushalt 1986

Parteitagsbezogene Drucksachen

ATH-WirtschaftsprÜfungs-Gesellschaft

Dispositionsfonds

Parteitagsabrechnung

Rückzahlung PV-Kredit

Abschluß—Betriebshaushalt 1987

Parteitage 1988

Treuhandvermögen

Unterrichtung über Unternehmensbe-

reich

Pressesprecher

Tournee-Veranstaltungen

Agenturaufträge

Berateraufträge

Vertragsverhandlungen

Abrechnung von Projekten

Wählerforschungsaufträge

Infas

Buchprojekte

Wahlkampfprojekte

Zeichnungsrecht, Posteingänge, Ablage

Weitere Rechnungen Familienbuch

Wahletat Bundestagswahl 1987 und 1990

Vorbereitung & Führung Bundestags—

wahl 1987
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lichen Wahlen Rechnüng getragen wer-

den. Die jetzt unterrepräsentierten

Frauen haben die Chance, in Partei—

funktionen ihre Fähigkeit auch für

öffentliche Mandate unter Beweis zu

stellen.

Da wir davon ausgehen, daß partei-

intern die erste Stufe einer Vier-

telbeteiligung im wesentlichen ab-

geschlossen ist, können deshalb

bereits 1988 und 1990 die nächsten

Schritte erfolgen.

In Parteigliederungen mit kleinen

Mitgliederzahlen können besondere

Probleme bei der Umsetzung auftre-

ten, deshalb sieht der vorliegende

Entwurf für die kleinen Ortsvereine

statt der Muß-Bestimmung eine Soll-

Bestimmung vor. Zunächst geht die

Arbeitsgruppe Gleichstellung von 50

Mitgliedern als Obergrenze aus, die

organisationspolitische Kommission

schlägt 100 Mitglieder vor.

Ein besonderes Problem stellt die

Besetzung der Spitzenfunktonen dar.

Es gibt Situationen, in denen eine

Ablösung der Funktionsinhaber poli—

tisch weder möglich noch sinnvoll

erscheint. Das ist beim Parteivor—

stand auf Bundesebene der Fall.

Gleichzeitig kann es - insbesondere

in Oppositionszeiten — hilfreich

sein, mehrere Personen mit Spitzen-

funktionen auszustatten. Bei wenigen

Spitzenfunktionären ist zudem ein

gewisses Maß an Funktionshäufungen

und damit verbundene Arbeitsüberla-

stung unvermeidbar. Der Vorschlag

geht deshalb davon_aus‚ die Zahl der

Stellvertreter auf vier zu erhöhen

und unter den fünf Spitzenfunktionen

zwei für jedes Geschlecht zu sichern.

Der in Nürnberg beschlossene Stufen—

plan ließe auch eine Erweiterung um

‚eine Stellvertreterposition als mög-

lich erscheinen, das würde aber be-

deuten, daß 1990 oder 1992 zwei

Stellvertreterpositionen bzw. eine

Stellvertreterposition und der Vor—

sitz mit Frauen besetzt werden müß-

ten, wenn die Zielvorstellung er—

reicht werden soll.

Die vorgeschlagenen Satzungsände-

rungen brauchen keine Sanktionen,

weil sie — wenn sie so angenommen

werden — im wesentlichen direkt zum

Ziel führen.

“

Reinhard Ueberhorst

Kommission Grundwerte

___—_

Mit der Grundwertekommission (GWK)

haben wir als einzige Partei seit

Beginn der 70er Jahre eine konstant

arbeitende Kommission für Grundsatz—

fragen. In diesem Jahr gab es einen

traurigen Anlaß, sich an den Vorsit-

zenden der GWK zu erinnern. Jochen

Steffen hat für diese Grundsatzkom—

mission einen Arbeitsstil und ein

Aufgabenverständnis eingeführt, an

dem sein Nachfolger Erhard Eppler

und die Kommission seitdem mit guten

Gründen festgehalten haben.

Der Arbeitsstil der Kommission ist

geprägt durch die regelmäßige Ein-

beziehung von Experten, auch exter—

nen, und durch die immer wieder er—

folgreiche Bemühung, durch intensi-

ve Diskussion sehr unterschiedliche

Ausgangsüberlegungen und -positio-

nen zusammenzuführen.

Das Aufgabenverständnis wird in er—

ster Linie von der Absicht geprägt,

jenseits der auch wichtigen Tages—

politik neue langfristige Aufgaben,

konzeptionelle Ansätze und prakti-

sche Handlungsmöglichkeiten zu erk-

kennen und aufzuzeigen. Die Grund—

wertekommission wird in diesem Sinne

ihre Gespräche mit der Akademie für

Gesellschaftswissenschaften der SED

fortsetzen, die in diesem Jahre zu

dem ersten gemeinsamen Papier geführt

haben.

Aus sachlichen und aktuellen Gründen

wird die GWK in den kommenden Mona—

ten bemüht sein, die Arbeit an dem

neuen Grundsatzprogramm zu unter-

stützen. Eine besondere Bedeutung

kommt dabei der Analyse der gegen—

wärtigen und zukünftigen Handüungs-

bedingungen von Politik in einer zu-

nehmend technologisch geprägten Pro-

blemlandschaft zu. Welches Risiko,

welche Gefahren für unsere Grundwerte

haben heute keinen Bezug zur Tech—

nikgestaltung? Sei es zur Waffen-

technik, zur Energietechnik, zur Pro—

duktionstechnik, zur Gentechnik ...



 

 

#

Kurt Hamer

Historische Kommission

___—
—

Aufgabe der Historischen Kommission,

die seit 1982 besteht und der Kurtf

Hemer seit 1984 angehört, ist es,

— den Parteivorstand historisch zu

beraten,

— Darstellungen zur Geschichte der

SPD und der Arbeiterbewegung (mit)

herauszugeben,

- Geschichtsarbeit in den Gliede-

rungen der SPD anzuregen und zu un—

.terstützen (Geschichte von unten!)‚

- Geschichtstagungen zu veranstal—

ten,

— Verbindungen zu historischen Ver—

einigungen zu halten, insbesondere

zu den "Geschichtswerkstätten".

Beispielhaft sollen hier folgende

Aktivitäten genannt werden:

— historische Bewertung des Ent-

wurfs eines neuen Grundsatzpro—

gramms; Stellungnahmen zu den Plä—

nen eines Hauses der Geschichte,

Bonn, eines historischen Museums,

Berlin, zum Archivgesetz;

— (Mit)erarbeitung und (Mit)heraus-

gabe von Broschüren: zum 30. Januar

1933 (gleichzeitig Arbeitshilfe für

Ortsvereine und KreiSVerbände);

zum 20. Juli 1944; zur Zwangsverei-

nigung von SPD und KPD; zur Ge—

schichte der SPD von 1863 bis 1988;

Vorbereitung einer Festschrift zum

Parteijubiläum 1988;

- Erstellung und Herausgabe der Ar-

beitshilfe "Geschichte entdecken im

Ortsverein";

— Geschichtstagungen: Geschichte in

der demokratischen Gesellschaft,

1985; Spuren im Alltag suchen -

Geschichte in der politischen Pra—

xis, 1986; Erben deutscher Geschich—

te - Bundesrepublik und DDR, 1987;

Vorbereitung eines Forums zum 125-

jährigen SPD—Jubiläum; Seminar: Ge-

schichte vor Ort. Zur Arbeit loka—

ler Geschichtsinitiativen (zusammen

mit der Friedrich-Ebert—Stiftung),

1986. ‘

____________====E_____F-————

Günter Neugebauer . 4 VA

>.

Kommission Wirtschafts—

und Finanzpolitik

 

Die wirtschafts— und finanzpoliti—

sche Kommission des Parteivorstandes

hatte bis zum Nürnberger Parteitag

im August 1987 ausschließlich die

Aufgabe übernommen, das wirtschafts—

politische Programm der Sozialdemo—

kraten vorzubereiten. Angesichts

der unterschiedlichen Auffassungen

über die zeitliche Umsetzung des

Programms und damit über die wirt—

schaftspolitischen Perspektiven

wurde der Auftrag des Parteivorstan—

des in der Schlußphase der Beratung

auf ein Wirtschaftsprogramm für die

nächsten vier Regierungsjahre redu—

ziert. Der Vorbereitung des Pro—

grammentwurfs dienten etwa 15 Sit-

zungen der Kommission und ihrer Un-

tergruppen, an denen Günter Neuge—

bauer, soweit nicht wegen anderer

dringender Terminverpflichtungen

für die Landtagsfraktion verhindert,

teilgenommen hat. Bereits in der

Vorbereitungsphase wurde über die

Parteiöffentlichkeit hinaus bekannt,

daß es in der Kommission selbst

sehr abweichende Ansichten über die

von der SPD anzustrebenden Maßnah—

men zur Beschäftigungspolitik, Glo-

balsteuerung und Zusammenarbeit mit

den sogenannten Entwicklungsländern

gegeben hat. Der von Wolfgang Roth

über den Parteivorstand dem Bundes-

parteitag vorgelegte Kommissionsbe-

richt gab die Mehrheitsmeinung in

der Kommission wieder, obwohl formal

nicht abgestimmt werden ist.



 

Sigrid Warnicke

Kommission Sozialpolitik

 

Auf Beschluß des Bundesparteitages

Nürnberg soll der sozialpolitische

Programmentwurf “Die Zukunft sozial

gestalten" unter Einbeziehung der

Diskussionsergebnisse bis zum Par—

teitag 1988 fortgeschrieben werden.

Dieser Aufgabe widmet sich zur Zeit

die Kommission Sozialpolitik. Dis-

kussionsthemen waren:

- Arbeitsmarkt/Subventionierter Ar-

beitsmarkt

- Soziale Grundsicherung

— Pflegeversicherung

- Behindertenpolitik

- Invaliditätssicherung

Die soziale Sicherung Pflegebedürf—

tiger würde erleichtert, wenn der

Plan einer sozialen Grundsicherung

verwirklicht werden könnte. Darüber

hinaus ist eine versicherungsrecht—

liche Lösung für Pflegefälle er-

strebenswert. Sie setzt allerdings

voraus, daß die gesamte Bevölkerung

einbezogen wird. Eine Initiative der

damaligen hessischen SPD—Landesre-

gierung, eine Pflegeversicherung für

alle zu schaffen, ist im Bundesrat

gescheitert. Wenn sich eine Pflege-

versicherung für alle als nicht rea-

lisierbar erweist, muß eine steuer-

finanzierte leistungsrechtliche Ab—

sicherung durch ein Bundesgesetz an-

gestrebt werden, um außerhalb der

Sozialhilfe einen sozialen Schutz

Pflegebedürftiger herzustellen.

Ein Leistungsgesetz darf sich aber

nicht nur auf den Tatbestand der

Pflegebedürftigkeit im Alter be—

schränken, sondern muß alle Pflege—

fälle unabhängig vom Alter der Be—

troffenen erfassen. ’

Zur Behindertenpolitik verständigte

sich die Kommission darauf, an der

im Programmentwurf enthaltenen Ver—

knüpfung mit den Reformvorstellungen

zur sozialen Grundsicherung und zur

Neuordnung der sozialen Sicherung

bei Invalidität festzuhalten. Einige

Aussagen sozialer Verbände (Reichs—

bund, VdK) wurden in den Programm—

entwurf eingearbeitet. Das soziale

— 54

Entschädigungsrecht soll im Zusam-

menhang mit der beabsichtigten Dis—

kussion über die Invaliditätssiche—

rung noch einmal aufgegriffen wer—

den.

“

-

Hans Wiesen

Kommission Energie-

und Umweltpolitik

“
.

Im Auftrag des AfA—Bundesvorstandes

hathans Wiesen an der sogenannten

Hauff-Kommission und nach der letz—

ten Bundestagswahl an der PV—Kommis—

sion Energie und Umwelt unter der

Leitung von Volker Hauff regelmäßig

teilgenommen.

Am Vorabend des Hamburger Wirt—

schaftskongresses der SPD und 14 Ta=

ge vor dem DGB—Bundeskongreß hat

Hans Wiesen einen Beschluß des AfA-

Bundesvorstandes vorgetragen, der

den Ausstieg aus der Kernenergie

forderte. Im Verlauf der Diskussion

in der Hauff—Kommission hat diese

Stellungnahme der AfA eine hervor—

gehobene Rolle gespielt.

Der Zwischenbericht der Hauff-Kom—

mission für den Bundesparteitag im

August 1986 gab dann auch wieder,

daß die SPD sich über die AfA um

ein Gespräch mit den von der Kern-

energie unmittelbar Betroffenen be—

mühen müsse. Diese Aufgabe ist vom

Parteivorstand an die AfA und von

der AfA an Hans Wiesen übertragen

worden. Seit einem halben Jahr wer—

den in regelmäßigen Abständen in

dieser Gruppe von AfA—Vertretern,

Betriebsräten und Gewerkschaftsfunk—

tionären aus der Energiewirtschaft

Sitzungen durchgeführt mit dem Ziel

eines Beitrages zum Abschlußbericht

der Hauff—Kommission, der möglichst

Mitte des Jahres 1988 vorgelegt wer-

den soll. Darin werden sich sowohl

die energiepolitischen Grundverstelw

lungen der SPD Schleswig—Holsteins

als auch die Berücksichtigung der

Arbeitnehmerinteressen in dem be-

troffenen Wirtschaftsbereich wieder—

finden. Auch wenn sich diese Arbeit
09
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wegen grundsätzlicher unterschied—

licher Auffassungen schwierig ge—

staltet, wird es möglich sein, den

Ausstieg aus der Kernenergie mit

einem High-Tech—Programm zu verbin—

den und die Angriffe "Zurück in die

Steinzeit" abzuwehren. '

 

Eckart Kuhlwein

Kommission Bildungspolitik

 

Die Bildungspolitische Kommission

hat sich_im Berichtszeitraum vor

allem mit Bildungsinhalten beschäf—

tigt und mit dem Papier "Bildung in

Freiheit, Gleichheit und Solidari—

tät" neue Vorschläge für die Ver—

knüpfung von traditioneller Allge-

meinbildung und beruflicher Bildung

gemacht. Dieses Papier hat die Hal—

tung der A—Länder bei den Verhand—

lungen zur Neuordnung der gymnasia-

len Oberstufe in der Kultusminister—

konferenz beeinflußt, wenn auch das

Ergebnis dieser Verhandlungen um-

stritten geblieben ist. Immerhin be—

deutet die neue KMK-Vereinbarung

auch eine Öffnung für die Aufnahme

arbeitsweltbezogener Fächer in die

Sekundarstufe II.

Die Kommission hat weiter neue Leit-

sätze für die sozialdemokratische

Hochschulpolitik entworfen, die als

Parteitagsantrag eingebracht werden

sollen. Sie hat sich mehrfach mit

der Ausbildungsplatzsituation be-

schäftigt und am Gesetzentwurf der

SPD-Bundestagsfraktion für eine Um—

lagefinanzierung mitgearbeitet.

 

Gert Börnsen

Kommission Medienmolitik

 

Die Medienkommission, der Gert Börn—

sen seit etwa zehn Jahren für die

schleswig—holsteinische Partei ange—

hört, hatte im Berichtszeitraum vor

allem den Rundfunkstaatsvertrag bzw.

die entsprechenden Entwürfe der Mi—

nisterpräsidentenkonferenzen zu dis—

kutieren. Dabei ergab sich ein enges

Zusammenwirken mit der SPD-Fraktions-

vorsitzendenkonferenz, da mehrere

Vertreter aus den Bundesländern -

wie Gert Börnsen — an beiden Bera-

tungen teilnahmen. Die schleswig—

holsteinischen Positionen konnten in

wesentlichen Teilen in den Minister—

präsidentenbeschluß eingebracht wer-

den, so daß wir auch im Landtag dem

Vertrag zugestimmt haben.

Weitere Themen waren: die Kommerzia-

lisierung des europäischen Medien—

marktes und die unterschiedlichen

Positionen der Sozialdemokraten und

Sozialisten dazu; die Klagen der SPD—

Bundestagsfraktion vor dem Bundesver-

fassungsgericht (Rundfunkgesetze

Niedersachsen und Baden—Württemberg),

Zusammensetzung Rundfunkrat Deutsch-

landfunk); sozialdemokratische Mit—

wirkung beim Privatfunk (z.B. Rhein-

land-Pfalz); die Entwicklung des

Video—Marktes.

Die wichtigsten Entscheidungen der

nächsten Zukunft liegen auf der

europäischen Ebene, da die schnelle

Erweiterung der technischen Möglich—

keiten (Satelliten) kultur— und kom—

munikationspolitische Positionen

der SPD zu überholen drohen.
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