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Wussten Sie schon…… 

 

Liebe Mettenhoferinnen und Mettenhofer, 
 
als Landtagsabgeordneter für Mettenhof und den 
Kieler Südwesten möchte ich Ihnen ein schönes 
Weihnachtsfest und einen guten Start in das neu-
es Jahr wünschen. Bedanken möchte ich mich für 
die vielen Anregungen und auch die kritischen 
Hinweise, die mir viele Bürgerinnen und Bürger 
aus Ihrem Stadtteil mit auf den Weg gegeben ha-
ben. 
 
Es sind nicht immer die ganz großen Schlagzeilen, 
die die Arbeit im Landtag bestimmen.  
Viele waren skeptisch, was bei einer großen Koali-
tion im Kieler Landtag herauskommen kann. Unse-
re Zusammenarbeit mit der Union ist gewiss keine 
Liebesheirat. Aber die faire Zusammenarbeit trägt 
Früchte, die sich vorzeigen lassen.  
Wir haben im Land einen erkennbaren Rückgang 
der Arbeitslosigkeit um über 15 % und einen Zu-
wachs von 5 % an Ausbildungsverträgen. Das ist 
zwar erst ein erster kleiner Lichtblick, aber es ist 
einer! 
 
Die SPD hat in den letzten Wochen eigene Akzen-
te gesetzt: 
Wir haben den Einstieg in die Gemeinschaftsschu-
le für mehr Chancengerechtigkeit für alle Kinder 
geschafft. 
Wir haben dafür gesorgt, dass die von der CDU 
geforderten Studiengebühren vom Tisch sind, Wir 
haben das freiwillige ökologische Jahr gesichert 
und überbetriebliche Programme für Auszubilden-
de ausgebaut.  
Die Landesregierung wird ein zusätzliches Pro-
gramm zum Ausbau von Ganztagsangeboten auf-
legen. Eine Liste, die sich fortsetzen lässt. 
 
Die größte Belastung bleibt die Arbeitslosigkeit 
und die ernorme Verschuldung des Landes. 
Trotz eines Kürzungspakets von 300 Mio. Euro 
sind wir noch milliardenweit von einem verfas-
sungsgemäßen Haushalt entfernt.  
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Und dabei sind die bisherigen Kürzungen schon 
problematisch genug: bei den Kommunen, den Be-
amten und  in vielen anderen Bereichen. Eigentlich 
bleibt nur der Bildungsbereich von Kürzungen ver-
schont.  
 
Viele verständliche Proteste der letzten Wochen 
kann ich nachvollziehen. Aber Schritte zur langfristi-
gen Sanierung des Haushalts sind ohne Alternative  - 
zuallererst im Interesse unserer Kinder. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr  
 

Jürgen Weber  
Mitglied des Landtages 



Erstaunliches aus Berlin 
 

Das erste Jahr „Große Koalition“ in Berlin ist um. 
SPD mit CDU/CSU zusammen – das war nicht 
leicht. Hat es sich gelohnt? Ja. Gut: dass das  
ideologische Schlechtreden und Blockieren  
(durch Wirtschaftslobby, Bundesrat, Union/FDP)  
weniger geworden ist. Und: Die Reformen aus  
der Zeit Schröder/Fischer greifen. 
 
Positiv: 
 
Wirtschaftswachstum über zwei Prozent. Da- 
durch mehr Steuereinnahmen, mehr Beschäfti- 
gung, Sozialkassen kommen besser zurecht,  
Neuverschuldung des Staates sinkt, Gehaltser- 
höhungen für Gewerkschaften durchsetzbar. 
 
Arbeitslosigkeit geht zurück. Februar 2005:  
über fünf Millionen. November 2006: unter vier  
Millionen. 
 
Soziale Verbesserungen nach SPD-Programm  
sind möglich: „Elterngeld“ ab 1.1.2007, mehr  
Krippenplätze und Ganztagsschulen, keine Stu- 
diengebühren (in SH). 
 
Das ist schon mal ganz ordentlich. Aber wir ha- 
ben im Bundestag noch schwere Brocken vor  
uns: die hochumstrittene Gesundheitsreform zu  
einem vernünftigen Ende zu bringen, eine faire  
Unternehmenssteuerreform, bessere Integration  
für Zuwanderer, effektivere Hilfen für Langzeitar- 
beitslose („Dritter Arbeitsmarkt“). Unsere Arbeit  
geht weiter. 
 
 
Ihr 
Hans-Peter Bartels 
 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
 

Es weihnachtet sehr – CDU und 
Grüne entdecken Mettenhof 

 
Das 4. Jahr der schwarz-grünen Ratsmehrheit 
neigt sich dem Ende. Nun haben CDU und GRÜ-
NE ihr Herz für die Stadtteile Gaarden und Met-
tenhof entdeckt. Sie haben unlängst durch eine 
gutachterliche Untersuchung erfahren, dass beide 
Stadtteile besonders mit sozialen Problemen be-
lastet sind, die insbesondere Kinder und Jugendli-
che treffen. CDU und GRÜNE haben deshalb bei 
den Beratungen zum Haushalt 2007 am 
14./15.12.2006 einige Maßnahmen im Umfang 
von 840.000 € für beide Stadtteile beschlossen, 
die zur Verbesserung der Kinderbetreuung, El-
ternberatung und Schulsozialpädagogik beitragen 
sollen. Ein vergleichbares Maßnahmenpaket der 
SPD im Umfang von 1,5 Mio € sowie weitere be-
gleitende Initiativen wurden dahingegen von der 
schwarz-grünen Ratsmehrheit abgelehnt.  
 
CDU und GRÜNE rühmten sich noch während 
der Ratssitzung als Heilsbringer für beide Stadt-
teile. Sie versuchen damit aber auch ihr bisheri-
ges Versagen in unserem Stadtteil Mettenhof zu 
verschleiern. In den zurückliegenden Jahren ha-
ben CDU und GRÜNE keine neuen Ideen und Ini-
tiativen ergriffen, die zur Aufwertung Mettenhofs 
und Verbesserung der sozialen Infrastruktur hät-
ten beitragen können. Statt dessen - zur Erinne-
rung: 
 
• CDU und GRÜNE verhinderten Café Mette, 
• CDU und GRÜNE beerdigten die Mettenhofer 

Hoffnungen auf ein Schwimmbad, 
• CDU und GRÜNE stellten die Leistung der Ar-

beiterwohlfahrt in Frage, 
• CDU und GRÜNE verhinderten den Neubau 

der Sporthalle bei den Schulen am Heiden-
berger Teich. Am 14.12.2006 lehnten sie er-
neut  den Antrag des Mettenhofer Ortsbeirats, 
die Planungsmittel in den Haushalt 2007 ein-
zustellen, gegen die Stimmen von SPD und 

FDP ab, 
• CDU und GRÜNE stellten die Planungen für 

den Schwimmteich ein. 
 
OB Volquartz, CDU und GRÜNE sind mit ihrer 
Haushaltspolitik gescheitert. Die von ihnen im De-
zember 2004 mit dem sog. „Eckwertebeschluss“ 
gesetzten Sparziele haben sie bisher jedes Jahr 
verfehlt. Dies ist auch für 2007 zu erwarten. Die 
mit großem Getöse angekündigte Verwaltungsre-
form erfüllt auch nicht die Erwartungen. Die Perso-
nalkosten bei der Stadtverwaltung sind inzwischen 
mit 198.194.000 € auf über 30% der Gesamtaus-
gaben des Verwaltungshaushaltes angestiegen. 
Ein schlüssiges Konzept für die Aufgabenreduzie-
rung und den sozialverträglichen Personalabbau 
hat OB Volquartz bis heute nicht vorgelegt. 
 
Die bisher beschlossenen Kürzungen von Zu-
schüssen für Vereine und Verbände, die Erhöhung 
von Eintrittsgeldern sowie die Einführung von Nut-
zungsgebühren für Schul- und Sporträume haben 
keine Entlastung für den Haushalt erbracht, son-
dern nur zu Belastungen der Bürger/innen, insbe-
sondere der Familien geführt. So sehen also die 
Ergebnisse der kinder- und familienfreundlichen 
Politik von OB Volquartz, CDU und GRÜNEN aus. 
 
Wir werden weiterhin für die Belange der Men-
schen in unserer Stadt streiten, auch wenn der un-
mittelbare Erfolg zunächst noch ausbleibt. 
 
 
Ihre  
Mettenhofer Ratsmitglieder 
 
Cathy Kietzer und Cai-Uwe Lindner 

 
 
 


