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Die kandidatenrunden zur Vorbereitung des Mitglieder-
votums sind ein voller erfolg. Sieger ist die Demokratie.

Mehr deMoKratie geWinnt
Über� 1000� Besucher�

bei� den� ersten� Vor-
stellungsrunden� in�

Pinneberg,� Ostholstein� und�
Nordfriesland.�Rund�ein�Fünf-
tel� davon� Nichtmitglieder.�
Das� ist� Öffnung� und� Mobi-
lisierung� der� Partei.� Das� ist�
Werbung�im�Vorwahlkampf.

Thorsten� Albig,� Brigitte�
Fronzek,�Ralf�Stegner�und�Ma-
thias� Stein� stellten� sich� den�
Fragen� aus� dem� Publikum.�

Moderator carsten Kock (links) sorgte bei der auftaktveranstaltung in pinneberg für eine entspannte atmosphäre und eine lebendige diskussion 
zwischen torsten albig, Brigitte fronzek, ralf Stegner, Mathias Stein (v. l.) und dem publikum.

Mitgliederkonferenzen
Vorstellungsrunden für die 
Spitzenkandidatur zur landtagswahl

Carsten�Kock�und�Christiane�
Harthun-Kollbaum� brachten�
mit� ihrer� souveränen� und�
unterhaltsamen� Moderation�
die� Gäste� mit� der� Kandida-
tin� und� den� Kandidaten� ins�
Gespräch.� Die� Politik� stand�
im� Vordergrund,� persönliche�
Attacken�gab�es�keine,�dafür�

kamen�viele�Fragen�aus�dem�
Publikum.

„Die� Mitgliederversamm-
lung� in� Pinneberg� hat� ein-
drucksvoll�bestätigt,�dass�wir�
auf�dem�richtigen�Weg�sind“,�
bilanzierte� Kreisvorsitzender�
Hannes� Birke� nach� der� Auf-
taktveranstaltung.�Ein�Sieger�

des� gesamten� Verfahrens�
steht� schon� fest:� Die� Demo-
kratie.�So�empfanden�es�auch�
die� Gäste.� „Man� fühlt� sich�
ernstgenommen“,� stellte� ein�
Teilnehmer� zufrieden� fest,�
nachdem� er� seinen� Stimm-
zettel�abgegeben�hatte.

Die�Veranstaltungen�wur-
den� komplett� als� Livestream�
im�Internet�übertragen.�Live-
streams�für�die�noch�ausste-
henden�Runden�sind�geplant,�
Näheres�auf�www.spd-sh.de.

In� Pinneberg� und� Osthol-
stein� konnten� sich� die� Teil-
nehmerinnen� und� Teilneh-
mer� nach� der� Veranstaltung�
an� einem� Meinungsbild� be-
teiligen.� Dabei� wurden� die�
Stimmen�der�Mitglieder�und�
der� Gäste� getrennt� ausge-
zählt.� Ergebnisse� in� der� Ta-
belle�unten.�n

tag Kreisverband Beginn Meinungsbild ort
3.12. Schleswig-flensburg 19.30 uhr nein tarp, landgasthof tarp

6.12. arbeitsgemeinschaften 19.30 uhr nein neumünster, Kiek in (großer raum)

11.12. Steinburg 10 uhr nein itzehoe, Sophie-Scholl-gymnasium

13.12. plön 19.30 uhr nein Schönberg, hotel Stadt Kiel

Januar 2011
10.1. Stormarn 19.30 uhr nein ahrensburg, alfred-rust-Saal

14.1. lübeck 19.30 uhr nur Mitglieder lübeck, Media docks

16.1. Kiel 11 uhr nein Kiel, legienhof (legiensaal)

24.1. dithmarschen 19.30 uhr nein albersdorf, dithmarsen park

25.1. flensburg 19.30 uhr nein flensburg, Weichehuus

29.1. Segeberg 10 uhr ja henstedt-ulzburg, Bürgerhaus

30.1. neumünster 11 uhr nein neumünster, holstenhallenrestaurant

So Wird 
geWÄhlt

zur entscheidung über die 
Spitzenkandidatin oder 
den Spitzenkandidaten der 
landtagswahl findet ein 
Mitgliederentscheid statt. 
die regeln hat der landes-
vorstand in einer richtlinie 
festgelegt. hier die wichtig-
sten punkte:
n die teilnahme der Mitglie-
der erfolgt ausschließlich 
durch Briefwahl. Jedes 
Mitglied hat eine Stimme. 
Stimmberechtigt sind 
alle Mitglieder der Spd in 
Schleswig-holstein, die bis 
zum 14. Januar 2011 bei der 
Mitgliederverwaltung regi-
striert sind.
n gewählt ist, wer mehr als 
die hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhalten 
hat. Wenn im ersten Wahl-
gang niemand die absolute 
Mehrheit erreicht, findet 
vier Wochen später eine 
Stichwahl zwischen den bei-
den Bestplatzierten statt.
n der Versand der Wahlun-
terlagen erfolgt am 11. fe-
bruar 2011 an alle Mitglieder 
per infopost.
n an der Stimmauszählung 
nehmen nur die Wahlbriefe 
teil, die bis zum Samstag 26. 
februar 2011, 9.30 uhr, im 
postfach des Spd-landesver-
bandes in Kiel eingegangen 
sind. Später oder woanders 
eingehende Wahlbriefe sind 
ungültig.
n die auszählung und Be-
kanntmachung des ergeb-
nisses erfolgt am Samstag, 
26. februar 2011, ab 10 uhr, 
unter notarieller aufsicht.
n der Mitgliederentscheid 
ist wirksam, wenn sich 
mindestens 25 prozent der 
Mitglieder daran beteiligen. 
für die Stichwahl gilt kein 
solches Quorum.

die vollständige richtlinie 
ist im internet veröffentlicht 
(www.spd-sh.de) und liegt 
den Wahlunterlagen bei. n

pinneberg ostholstein

Spd gäste Spd gäste
torsten albig 91 43 101 37

Brigitte fronzek 70 20 3 4

ralf Stegner 79 25 121 16

Mathias Stein 1 3 1 2
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Vier für den Spitzenplatz: KritiSch nachgefragt...

Vorwärts:�Was�sind�Deine�
Erfahrungen�mit�den�bishe-
rigen�Kandidaten-Runden?�

Ich� bin� beeindruckt� von�
der� Beteiligung� an� den� Ver-
anstaltungen.� Es� gibt� ein�
sehr� starkes� Bedürfnis,� über�
Inhalte� von� sozialdemokra-
tischer� Politik� zu� reden.� Die�
Kandidatenrunden� geben�
meines� Erachtens� uns� al-
len� Vier� einen� Zuwachs� an�
Erkenntnissen,� den� man� so�
intensiv� wohl� selten� erfährt.�
Gerade� durch� die� sehr� un-
terschiedlichen� Persönlich-
keiten�erhält� jede�neue�Run-
de�ein�eigenes�Gesicht.�

Kaum�einer�kannte�Dich,�be-
vor�Du�Deinen�Hut�in�den�Ring�
geworfen�hast.�Stört�Dich�die�
Unterstellung,�ohne�Chance�

MathiaS Stein

ralf Stegner

zu�sein,�oder�ist�das�erst�recht�
eine�Herausforderung?

Zunächst� stellt� sich� die�
Frage,�worin�ich�meine�Chan-
ce� sehe.� Eine� Zielstellung�
habe� ich� zumindest� schon�
erreicht.� Meine� Mitkandi-
daten� greifen� durchaus,� ob�
bewusst�oder�unbewusst,�Ar-
gumente� von� mir� auf.� Darin�
sehe� ich� schon� eine� Motiva-
tion.� Taktische� Erwägungen�
oder�eigene�Karrierewünsche�
waren�sowieso�nicht�der�An-
trieb� meiner� Kandidatur.� Es�
geht�mir�darum,�bewusst�als�
Nicht-Berufspolitiker,�die�SPD�
wieder� stärker� zu� den� Men-
schen�zu�bringen.�

Wie�gehen�die�Mitkonkur-
renten�mit�Dir�um?�Ist�es�ein�
fairer�Vorwahlkampf?

Meines� Erachtens� ist� es�
ein�faires�Miteinander.�Es�ist�
interessant,�wie�die�verschie-
denen� Charaktere� aufeinan-
der� wirken.� Das� bemerken�
offenbar�auch�die�Zuschauer.�
Darin� besteht� der� Reiz� die-
ser� Veranstaltungen.� Mein�
Wunsch� ist� es,� dass� es� am�
Ende� des� Verfahrens� nicht�
um�Sieger�und�Verlierer�geht.�

Gewinnen�sollte�die�gesamte�
Partei�als�Team.�

Von�wo�erfährst�Du�besonde-
re�Unterstützung�für�Deine�
Kandidatur�–�erst�recht�nach�
den�ersten�Abstimmungs-
niederlagen?

Es�gibt�Freunde,�die�mich�
begleiten� und� mir� Rückmel-
dungen� geben.� Sie� gehen�
durchaus�kritisch�mit�mir�um.�
Zudem� motivieren� mich� die�
Rückmeldungen,�die�ich�nach�
den�Veranstaltungen�von�den�
SPD-Mitgliedern� und� Bürge-
rinnen� und� Bürger� erhalte.�
Das�sind�interessierte�Fragen,�
aber�auch�die�eindeutige�For-
derung,� selbstverständlich�
durchzuhalten.� Ganz� privat�
habe�ich�in�meiner�Lebensge-
fährtin� eine� harte� Kritikerin�
und� zuverlässige� Unterstüt-
zung.� Es� braucht� Ausdauer�
und� noch� viel� Arbeit,� wenn�
ich� in� diesen� Runden� über-
zeugen�will. n

Vorwärts:�Was�sind�Deine�
Erfahrungen�mit�den�bishe-
rigen�Kandidaten-Runden?�

Tolle� Veranstaltungen�
mit� vielen� Mitgliedern� und�
Gästen.� Gute� Moderatoren,�
fairer� Wettstreit� und� Unter-
schiede�im�persönlichen,�zum�
Teil� auch� politischen� Profil.�
Werbung� pur,� Gewinner� ist�
jetzt� schon� unsere� SPD� –� ich�
fühle�mich�dabei�sehr�wohl.�

Der�Wahlkampf,�vor�allem�
das�Ergebnis�der�Landtags-
wahl�im�vergangenen�Jahr,�
hat�Narben�hinterlassen.�
Sind�die�eigentlich�verheilt�
oder�reißen�die�immer�wie-
der�auf?

Politik� ist� so.� 2009� ern-
test�du�Kritik�für�eine�bittere�
Niederlage.� 2010� freust� du�

dich� als� Partei-� und� Frakti-
onsvorsitzender� über� klare�
rot-grüne� Mehrheiten� in�
allen� Schleswig-Holstein-
Umfragen!� In� Ortsvereinen�
und�Kreisverbänden�habe�ich�
nach� jahrelangen� bundes-
weiten� Wahl-� und� Mitglie-
derverlusten� die� klare� Bot-
schaft� gehört:� Ausrichtung�
an� Wahlerfolg� und� Medien-
image�sind�wichtig,�aber�Re-
gieren�kein�Selbstzweck.�Wir�
müssen�auch�nach�der�Wahl�
für�Gerechtigkeit�stehen�–�bei�
Bildung,� Arbeit,� Gesundheit,�
Rente.�

Wenn�Ralf�Stegner�als�Sieger�
aus�dem�Mitgliederent-
scheid�hervorgeht,�was�wird�
er�im�Wahlkampf�dieses�Mal�
anders�machen?

Menschen� wählen� Men-
schen,�die�mit�Ideen�und�Zie-
len� Orientierung� bieten.� Ich�
werde� noch� mehr� und� mit�
möglichst� vielen� Menschen�
ins�Gespräch�kommen.�Dabei�
hilft� mir,� dass� ich� mich� im�
ganzen� Land� gut� auskenne�
und� wichtige� Erfahrungen�
für� das� höchste� landespoli-
tische�Amt�sammeln�konnte.�
Kurz:� Freundliches� Werben�

für� echten� rot-grünen� Poli-
tikwechsel.

Es�wird�gesagt,�dass�Dein�
Image�einen�Wahlsieg�der�
SPD�gefährden�könnte.�Ist�
das�so?

Wäre� es� so,� würde� ich�
nicht� antreten.� Natürlich� ist�
beim�politischen�Gegner�und��
manchen� Medien� beliebter,�
wer�als�politisch�geschmeidig�
gilt� und� nach� dem� schwarz-
gelben� Aus� besser� für� eine�
große� Koalition� taugt.� Dafür�
bin� ich� nicht� zu� haben.� Ich�
stehe� konsequent� für� unse-
re� Ziele� wie� kostenfreie� Bil-
dungswege,�Mitbestimmung,�
Gleichstellung,�gegen�Klinik-
privatisierung� und� Interes-
sen�großer�Energiekonzerne!�
Ihr� könnt� darauf� vertrauen:�
Wir� gewinnen� gemeinsam�
mit� gutem� Programm� und�
gutem� Team� von� je� 50� Pro-
zent� Frauen� und� Männern.�
Versprochen!�n
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Mathias Stein, Personalratsvorsitzender beim 
Wasser- und Schifffahrtsamt kiel-holtenau, 
möchte die SPD wieder stärker zu den Men-
schen bringen.

Für Ralf Stegner, SPD-landesvorsitzender und 
Vorsitzender der SPD-landtagsfraktion, ist Re-
gieren kein Selbstzweck. Für eine große koali-
tion ist er nicht zu haben.

zur perSon:

n Mathias Stein, Jahrgang 
1970, ein Sohn. 
n Seit seinem 15. lebensjahr 
politisch aktiv, zunächst im 
Jugendwerk der arbeiter-
wohlfahrt und später bei 
den falken. Viele Jahre im 
landesvorstand der falken 
unter anderem als landes-
vorsitzender. Von 1996 bis 
2002 stellvertretender Vor-
sitzender des landesjugend-
rings Schleswig-holstein.
n acht Jahre Spd-ortsver-
einsvorsitzender, zwei Jahre 
Mitglied im Kreisvorstand 
Kiel. Kommunalpolitik im 
ortsbeirat in Kiel, fünf Jahre 
als Vorsitzender.
n lehre als Wasserbauer, 
abendstudium als Bautech-
niker. tätigkeit bei der Was-
ser- und Schifffahrtsverwal-
tung des Bundes. Seit zehn 
Jahren im personalrat in der 
Kanalverwaltung am nord-
ostsee-Kanal, seit 2007 per-
sonalratsvorsitzender. Bei
ver.di Vorsitzender der lan-
desfachkommission Bundes-
verkehrsverwaltung. 
n hobby: laufen. n

zur perSon:

n ralf Stegner, Jahrgang 
1959, verheiratet, drei Söh-
ne.
n Studium der politikwis-
senschaft, geschichte und 
deutsch, Stipendiat an der 
harvard-universität in cam-
bridge, Ma. (uSa), 1992
promotion 
n Seit 1982 Mitglied der Spd. 
Kommunalpolitische 
funktionen in den Kreisen 
pinneberg und rendsburg-
eckernförde, vier Jahre stell-
vertretender Kreisvorsitzen-
der rendsburg-eckernförde,  
seit 2005 Mitglied des Spd-
landesvorstandes und im 
parteivorstand der Spd
Seit 2007 Spd-landesvor-
sitzender und Mitglied des 
präsidiums der Spd. 
n Berufliche Stationen als 
referent für presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, leiter 
des Stabsbereichs, Staats-
sekretär, 2003 bis 2005 fi-
nanzminister, 2005 bis 2008 
innenminister des landes 
Schleswig-holstein. Seit Ja-
nuar 2008 Vorsitzender der 
Spd-landtagsfraktion. n
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Vier für den Spitzenplatz: KritiSch nachgefragt...
Brigitte fronzeK

torSten alBig

Vorwärts:�Was�sind�Deine�
Erfahrungen�mit�den�bishe-
rigen�Kandidaten-Runden?�

Die�ersten�Runden�haben�
gezeigt,� dass� wir� vier� unter-
schiedliche� Ansätze� in� der�
Politik� verfolgen.� Ich� halte�
es�für�richtig,�mit�klaren�und�
eindeutigen�Aussagen�in�den�
Wahlkampf� zu� gehen,� damit�
die� Wählerinnen� und� Wäh-
ler� wissen,� wofür� sie� sich�
entscheiden.� Ich� hoffe,� dass�
ich�in�den�künftigen�Runden�
verdeutlichen� kann,� wie� ich�
über� Inhalte� das� Vertrauen�
der�Menschen�in�unsere�Poli-
tik�zurück�gewinnen�will.�

Hast�Du�lange�überlegt,�
bevor�Du�Dich�für�eine�Kan-
didatur�entschieden�hast�–�
oder�ist�dies�die�Reaktion�auf�

die�Kandidaturen�von�Tor-
sten�Albig�und�Ralf�Stegner?

Ich� habe� lange� überlegt,�
ob�eine�Kandidatur�für�mich�
in� Frage� kommt.� Schließlich�
wurde�schon�vor�meiner�Ent-
scheidung� medial� alles� auf�
ein� Duell� zwischen� Torsten�
Albig�und�Ralf�Stegner�zuge-
spitzt.� Mir� war� klar,� dass� ich�
es�in�dieser�Situation�schwer�
habe,� als� ernsthafte� Alterna-
tive�wahrgenommen�zu�wer-
den.�

Mir� ist� wichtig,� für� In-
halte� zu� werben� und� den�
Mitgliedern� zu� vermitteln,�
dass�es�um�mehr�geht,�als�um�
den� Kampf� zwischen� zwei�
Männern.� Es� geht� nicht� um�
die� Zukunft� der� Kandidaten,�
sondern� um� die� Zukunft� der�
Menschen�in�unserem�Land.�

Du�gehst�mit�hohen�mora-
lischen�Ansprüchen�an�die�
Politik�in�die�Kandidaten-
runden.�Wie�glaubst�Du,�ist�
die�Herausforderung�einer�
„ehrlicheren�Politik“�im�Amt�
der�Ministerpräsidentin�um-
setzbar?

Erstaunlich�ist,�dass�mein�
Ansatz,� vor� der� Wahl� klar� zu�
sagen,�was�ich�nach�der�Wahl�
tun� werde,� als� hoher� mora-

lischer� Anspruch� gesehen�
wird.�Für�mich�ist�dies�selbst-
verständlich.� Wer� klare� Ziele�
hat,� hat� es� in� der� Regierung�
leicht,� seine� Versprechen�
zu� halten.� Wenn� ich� vor� der�
Wahl�sage,�wofür�Geld�da�ist�
und�wofür�nicht,�weiß�ich�die�
Menschen� auf� meiner� Seite,�
wenn�ich�nach�der�Wahl�ent-
sprechend�handele.�

Von�wo�erfährst�Du�besonde-
re�Unterstützung�für�Deine�
Kandidatur�–�erst�recht�nach�
den�ersten�Abstimmungs-
niederlagen?

Unterstützung� kommt�
von� vielen� Seiten,� vor� allem�
von� den� Menschen� hier� vor�
Ort,� die� mich� kennen� und�
meine� Arbeit� beurteilen�
können.�Sie�bitten�mich�drin-
gend,� nicht� aufzugeben.� Sie�
wünschen�sich�Glaubwürdig-
keit�auch�in�der�Landespolitik�
und�setzen�deshalb�auf�mei-
ne�Kandidatur. n

Vorwärts:�Was�sind�Deine�
Erfahrungen�mit�den�bishe-
rigen�Kandidaten-Runden?�

Die� Erfahrungen� sind�
klasse!� Allein� an� den� ersten�
drei�Runden�haben�über�1000�
Menschen� teilgenommen.�
Wir�setzen�damit� in�der�Par-
teienlandschaft�einen�neuen�
Standard.� Ich�freue�mich�na-
türlich� auch� über� die� vielen�
positiven� Rückmeldungen.�
Das�motiviert�mich�sehr.�

Kommt�die�Entscheidung,�
sich�für�das�Spitzenamt�in�
Schleswig-Holstein�zu�be-
werben,�nicht�ein�bisschen�
zu�früh?�Kaum�Oberbürger-
meister�und�schon�wieder�
weg...?

Nein,� Ministerpräsident�
ist�ja�kein�Lehrberuf�mit�Min-

destwartefrist.� Ministerprä-
sident�wird�man,�wenn�man�
eine� Landtagswahl� gewinnt.�
Natürlich� bedaure� ich,� dass�
meine�Amtszeit�als�Oberbür-
germeister� durch� die� vorge-
zogenen� Wahlen� vorzeitig�
beendet� wäre.� Es� gibt� auch�
Kieler,� die� traurig� sind,� dass�
ich� nicht� mehr� so� lange� ihr�
OB� sein� werde.� Ganz� viele�
Menschen� in� meiner� Stadt�
machen� gleichzeitig� aber�
deutlich,�dass�sie�mich�dabei�
unterstützen,� Ministerpräsi-
dent�zu�werden.�Beides�zeigt,�
dass� meine� langjährige� Ar-
beit�als�Dezernent�und�OB�in�
Kiel� anerkannt� wird.� Das� ist�
schön.�

Wie�will�es�Torsten�Albig�
schaffen,�sich�auf�das�Amt�

des�Ministerpräsidenten�
vorzubereiten,�ohne�lan-
despolitische�Erfahrungen�
in�der�Fraktion�oder�in�der�
Landesregierung�gesammelt�
zu�haben?

Ich�bin�gut�vorbereitet�für�
die� neue� Aufgabe.� Als� Ober-
bürgermeister� der� Landes-
hauptstadt�weiß�ich,�was�die�
Menschen� in� unserem� Land��
bewegt� und� wo� das� Herz�

des� Landes� wirklich� schlägt.�
Es� ist� an� der� Zeit,� dass� wir�
einen� Ministerpräsidenten�
haben,�der�wieder�weiß,�was�
in� unseren� Kindergärten,� in�
unseren�Schulen�und�auf�un-
seren� Marktplätzen� wirklich�
los�ist.�Ein�Ministerpräsident�
aus� dem� echten� Leben.� Und:�
Als� OB� weiß� ich,� wie� man�
wichtige�Wahlen�gewinnt!

Wäre�mit�Dir�als�Minister-
präsident�der�bisherige�pro-
filiert�links-kritische�Kurs�der�
Nord-SPD�in�guten�Händen?

Ja,� in� sehr� guten.� Vor�
allem� aber� in� welchen,� die�
helfen,� die� SPD� wieder� zur�
stärksten� Partei� im� Land� zu�
machen.� Nur� so� können� wir�
wieder�etwas�für�unser�Land�
und� seine� Menschen� tun.�
Und� es� wird� höchste� Zeit,� in�
Schleswig-Holstein� wieder�
eine� Politik� zu� machen,� die�
die�Menschen�in�den�Mittel-
punkt�stellt. n
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Brigitte Fronzek, seit 1996 Bürgermeisterin der 
Stadt elmshorn, setzt auf eindeutige aussagen 
im Wahlkampf. So möchte sie verlorenes Ver-
trauen zurückgewinnen.

torsten albig, oberbürgermeister der landes-
hauptstadt kiel, möchte ein Ministerpräsident 
aus dem echten leben sein und die SPD wieder 
zur stärksten Partei im land machen.

zur perSon:

n dr. Brigitte fronzek, Jahr-
gang 1952, verheiratet, zwei 
Kinder.

n Studium der rechtswis-
senschaften in Kiel, erstes 
Staatsexamen 1975, zweites 
Staatsexamen und promoti-
on 1979.

n tätigkeit als anwältin und 
seit 1982 als notarin in elms-
horn, fachanwältin für
Verwaltungsrecht. 

n Seit 1996 Bürgermeisterin 
der Stadt elmshorn, zweimal 
in direktwahlen wiederge-
wählt, 2001 mit 55 prozent 
und 2007 mit 83 prozent der 
Stimmen.

n Spd Mitglied seit 1969, 
aktiv im ortsverein, 1993 bis 
1997 und 2003 bis 2007 im 
landesvorstand, davon zwei 
Jahre als stellvertretende 
landesvorsitzende. 2002 
bis 2006 landesvorsitzende 
der Sozialdemokratischen 
gemeinschaft für Kommu-
nalpolitik (SgK). n

zur perSon:

n torsten albig, Jahrgang 
1963, verheiratet, zwei 
Kinder.
n aufgewachsen in ost-
holstein und ostwestfalen, 
abitur und Jura-Studium in 
Bielefeld.
n 1992 als Jurist in der lan-
dessteuerverwaltung in Kiel 
und im Kreis ostholstein. ab 
1994 referent in der landes-
vertretung Schleswig-hol-
steins beim Bund. ab 1996 
referent im planungsstab 
des Spd-parteivorsitzenden. 
Von 1998 bis 2001 und von 
2006 bis 2009 Sprecher des 
Bundesfinanzministers. 
zwischenzeitlich Konzern-
sprecher der dresdner Bank 
in frankfurt. Von 2002 bis 
2006 Stadtrat für personal 
und finanzen in der landes-
hauptstadt Kiel. Seit Juni 
2009 oberbürgermeister 
von Kiel.
n Spd-Mitglied seit 1982. 
Viele Jahre ortsvereins-
Vorsitzender in Bielefeld. 
in lütjenburg Mitglied des 
Magistrats und fraktions-
vorsitzender. n
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. . .u n d iM Jan uar
zuM 101. geBurtStag:
paula Bebensee, harrislee
zuM 99. geBurtStag:
albert nolte, harrislee
Wolf Maslankowski, norderstedt
zuM 97. geBurtStag:
Wilma Käfer, ahrensburg
zuM 96. geBurtStag:
peter Matthiesen, eckernförde
zuM 94. geBurtStag:
Siegfried höftmann, pinneberg
zuM 93. geBurtStag:
Julius plötz, Brunsbüttel
zuM 92. geBurtStag:
erna christ, Kiel
eugenie osdowski, rellingen
hans-heinrich path, Kiel
hildegard Schroeder, Bargteheide
herbert zwöck, ahrensbök
zuM 91. geBurtStag:
else fieron, Bad Schwartau
Wilhelm Krois, neudorf-
Bornstein
holger pörschke, Kiel
elfriede Stender, eutin
helmut Wiechmann, pinneberg
hilda Wiese, albersdorf
zuM 90. geBurtStag:
otto Böhm, Blumenthal
erwin dummer, Westerrönfeld
Walter franke, Schönkirchen
Willi groth, Kiel
elfriede harfst, Bargfeld-Stegen
charlotte Kitzmann, pinneberg
paula nickels, uetersenn 9. dezember, 19 uhr

Bildungsarmut – teilhabe – 
chancengleichheit. Mit dr. ernst 
dieter rossmann, MdB, Bettina 
hagedorn, MdB. itzehoe, café 
Schwarz.
n 15. dezember  19 uhr 
„armut ist weiblich“, mit Margot 
eidtmann, elena pieper. eckern-
förde, Bürgerbegegnungsstätte, 
rathausmarkt 3.
n 15. dezember  19 uhr
Verknüpfung Schule & Beruf – 
regionale Bildungszentren. Mit 
Manfred Marwede. nortorf, alter 
landkrug.
n 16. Januar, 11 uhr
neujahrsempfang Kreisverband 
Segeberg. Boostedt, hof lübbe.
n 5. februar, 10 uhr
ordentlicher Kreisparteitag pin-
neberg. holm, ladiges gasthof.

terMi n e

Wi r gratu li eren 
iM dezeMBer. . .
zuM 101. geBurtStag:
lotte dechau, lübeck
zuM 99. geBurtStag:
alida Meyer, dassendorf
zuM 95. geBurtStag:
camilla Brandts, Büsum
zuM 94. geBurtStag:
anni gaßmann, lübeck
zuM 93. geBurtStag:
ernst Butzke, plön-Bösdorf
inge godbersen, niebüll
Werner Völsing, lübeck
zuM 92. geBurtStag:
erna geipel, Bad Segeberg
zuM 91. geBurtStag:
erwin Kießling, Kappeln
zuM 90. geBurtStag:
friedrich dieckmann, Kappeln
detlef hoffmann, Kiel
herbert Scharbach, Kiel
hildegard Stuhr, Kiel
ella timm, Büsum

SeMinar für neue Mitglieder
in der gustav-heinemann-
Bildungsstätte, Bad Malente. 
inhalte: einführung in die ge-
schichte der Spd, programme, 
partei- und organisationsstruk-
turen, einblicke in die Kommu-
nalpolitik.
n 18. bis 20. februar 2011
Kostenbeitrag: 35 euro, Schüler, 
Studenten, arbeitslose die hälfte.

aufBauSeMinar  
„engageMent iM ehrenaMt“
Baustein 5: politische Kampa-
gnen organisieren
n 11. bis 13. März 2011
Kostenbeitrag: 35 euro, Schüler, 
Studenten, arbeitslose die hälfte.

anMeldung: elfriede Marx
elfriede.marx@spd.de  
tel. 04 31/9 06 06-26 
fax 04 31/9 06 06-21

SeMi nare

auSzeichnung 
für engageMent 
iM frauenhauS

Der� Walter-Damm-
Preis� 2010� des� SPD-
Kreisverbands� Pinn-

berg� geht� an� Margit� Ravn�
und� Jutta� Stropahl� für� ihre�
Arbeit� im� Trägerverein� des�
Frauenhauses� Wedel.� Der�
Preis�ist�mit�1500�Euro�dotiert.�

„Es�ist�etwas�Großartiges,�
was�hier�entstanden�ist!“�Mit�
diesen� Worten� würdigte� der�
stellvertretende� SPD-Vorsit-
zende� Olaf� Scholz� die� Arbeit�
der� Preisträgerinnen.� Die�
Gleichstellung� von� Frauen�
und� Männern� habe� seit� den�
Anfängen�des�Grundgesetzes�

große� Fortschritte� gemacht.�
Häusliche� Gewalt� sei� aber�
immer� noch� Realität.� „Wir�
brauchen� viele,� mit� Engage-
ment� getragene� Frauenhäu-
ser“,� stellte� der� frühere� Bun-
desarbeitsminister� in� seiner�
Laudatio� fest.� Er� zeigte� kein�
Verständnis� dafür,� dass� sol-
che� Projekte� jetzt� Opfer� der�
Sparbeschlüsse�der�Landesre-
gierung�werden�sollen.�

Widerstand gegen 
Schließungspläne 

Die� Preisträgerinnen�
nutzten�die�Gelegenheit,�um�
über�ihre�Arbeit�zu�berichten.�
„Ehrenamt� kann� man� nicht�
lernen,� man� muss� es� tun“,�
beschrieb�Jutta�Stropahl�ihre�
Erfahrung.�Eine�„Überversor-
gung“� mit� Frauenhausplät-

zen� gebe� es� nicht.� Das� Frau-
enhaus� biete� bei� geringen�
Kosten� auch� Schutz� für� die�
Kinder,� die� oft� ebenso� Opfer�
der�häuslichen�Gewalt�seien.�

Nach� den� Plänen� der�
schwarz-gelben� Landesre-
gierung� soll� das� Frauenhaus�
Wedel� 2012� schließen.� Dage-
gen�hat�sich�Widerstand�for-
miert.�5000�Bürgerinnen�und�
Bürger�haben�sich�bereits�mit�

ihren�Unterschriften�für�den�
Erhalt�der�Einrichtung�ausge-
sprochen.� Die� Auszeichnung�
und� die� damit� verbundene�
öffentliche� Aufmerksamkeit�
empfinden� die� Preisträge-
rinnen� als� Rückenwind.�„Ge-
rade� jetzt� mit� dem� Walter-
Damm-Preis� ausgezeichnet�
zu�werden,�gibt�neue�Motiva-
tion“,� erklärten� sie� zum� Ab-
schluss�ihrer�Dankesrede.�

Margit ravn und Jutta Stropahl erhielten den Walter-damm-preis von 
uwe damm, dem Sohn des namensgebers und dem stellvertretenden 
Spd-parteivorsitzenden olaf Scholz (v.l.).

auf initiative des hamburger 
Spd-Bürgerschaftsabgeordneten 
ole thorben Buschhüter wurde 
in rahlstedt ein Stolperstein zum 
gedenken an rudolf lüdemann 
verlegt. lüdemann war zur zeit 
der Weimarer republik stellver-
tretender Vorsitzender der Spd 
Stormarn.

rudolf lüdemann, geboren 1885, 
trat 1905 der Spd bei. 1918 wurde 

ein StolperStein erinnert an einen  
StorMarner SozialdeMoKraten

er zum Beigeordneten des land-
rats gewählt, wurde Kreistagsab-
geordneter und Mitglied des 
Kreisausschusses. er gab seinen 
Beruf als tischler auf, wurde Be-
amter und leitete in der folge das 
Wohnungs-, arbeits- und Wohl-
fahrtsamt des Kreises Stormarn.  
1933 wird er von den nazis inhaf-
tiert. 1943 stirbt lüdemann an 
den folgen von haft und folter. n

Die� sozialdemokra-
tischen� Kommu-
nalpolitiker� haben�

einen�„Masterplan“�zur�Stär-
kung�der�Städte�und�Gemein-
den� in� Schleswig-Holstein�
vorgelegt.� Sie� fordern� die�
zügige� Neuwahl� des� Land-
tages,�und�eine�Neuordnung�
der�Aufgabenverteilung�zwi-
schen� dem� Land� und� den�
Kommunen.� Dazu� soll� der�
neue� Landtag� einen� Son-
derausschuss� einrichten,�
der� auch� die� kommunalen�
Verwaltungsstrukturen� re-
formiert.� Die� Einführung�

SgK fordert: KlarSchiff  
für die KoMMunen!

einer� kommunalen� Schul-
denbremse� wird� abgelehnt.�
Die�Gleichstellungsarbeit�soll�
geschützt�sein.

Keine Änderung  
vor der Landtagswahl

Das�Urteil�des�Landesver-
fassungsgerichtes� erfordert�
nach� Auffassung� der� Sozi-
aldemokratischen� Gemein-
schaft� für� Kommunalpolitik�
(SGK)� keine� übereilte� Ände-
rung�der�Amtsordnung�noch�
vor� der� nächsten� Kommu-
nalwahl�und�schon�gar�nicht�
vor� der� Wahl� eines� neuen�

Landtages.� �Eine�kommunale�
Schuldenbremse� wird� abge-
lehnt.�Dieser�Vorschlag�trage�
weder� zur� Entbürokratisie-
rung� noch� zur� Stärkung� der�
kommunalen� Selbstverwal-
tung�bei.�

Andreas� Breitner,� SGK-
Landesvorsitzender� und�
Bürgermeister� der� Stadt�
Rendsburg:�„Die�Landesregie-
rung� redet� die� Kommunen�
schlecht�–�wir�kümmern�uns�
um�sie.�Wir�wollen�Klarschiff�
machen� für� die� Kommunen,�
das�fängt�mit�einer�schnellen�
Neuwahl�an.“�n


