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Politik

und Organisation

SPD in Schleswig-Holstein

Günther Jansen:

Politische und ro rammatische Ent—

wicklung der SPD Schleswig-Holstein

im Zeitraum von 1981 bis 1983

 

Das erste Jahr des Berichtszeit—

raums war zugleich das letzte der

sozialliberalen Koalition in Bonn.

Vor dem Hintergrund einer krisen-

haften Weltwirtschaft, einer von

der amerikanischen Regierung gesteu-

erten Hochzinspolitik und einem Ko-

alitionspartner, der immer deutli—

cher die Gelegenheit zu einem

Wechsel in eine Rechtskoalition

suchte, gelang es den Sozialdemokra-

ten weder in der Regierung noch in

der Partei, eine glaubwürdige Poli—‘

tik der sozialen Gerechtigkeit vor

den Bürgern darzustellen.Wachsende

Arbeitslosenzahlen und zu große

Kompromißbereitschaft der SPD gegen-

über den Forderungen der FDP nach

einem drastischen Abbau der sozia'

len Leistungen führten darüber hin-

aus zu Irritationen bei den Ge—

werkschaften, den Wählerinnen und

Wählern, aber auch bei den SPD-Mit-

gliedern.

In dieser Situation mußte die SPD

Schleswig-Holstein Anfang 1982-ei—

nen Kommunalwahlkampf führen, in

dem es vielen Genossen schwerfiel,

sich organisatorisch und inhaltlich

offensiv mit den politischen Geg-

nern auseinanderzusetzen. Wie schon

1974 wurden dann auch sozialdemokra-

tische Kommunalpolitiker trotz guter

Arbeit für Versäumnisse und Fehler

der Bundespartei vom Wähler be—

straft. Die fast gleichzeitig statt-

findenden niedersächsischen Landtags-

wahlen bewiesen, daß regionale und

' kommunale SPD-Politik ihre Überzeu—

gungskraft nur entfalten können,

wenn es keinen zu negativen Bundes-

trend gegen die SPD gibt.

Aus der Analyse der Wahlniederlage

zog der Landesvorstand die Konse-

quenz, die politische Grundsatzar-

beit zu verstärken, in der Diskus-

sion nach neuen Wegen für eine so—

zialdemokratische Politik zu suchen,

die die neuen Fragestellungen der

ökonomie, der ökologie und der Frie-'

denssicherung auch unter einer Per-

spektive beantworten kann, in der

weder Wachstumsraten noch eine wei-

tere Belastung von Natur und Umwelt

möglich erscheinen. Andererseits war

jedoch klar, daß die Politik der SPD

sich nicht in theoretischen Grund-

satzdebatten erschöpfen sollte, son-

dern daß klare Alternativen in der

praktischen Politik erforderlich sind,

die den Menschen auch kurzfristig

helfen, ihre wirtschaftlichen und

sozialen Interessen durchzusetzen.

Anfang Juni 1982 verabschiedete der

Landesparteitag in Husum einen er-

sten Diskussionsentwurf "Politische

sätze" mit neuen Ansätzen in den Be-

reichen Umwelt, Wirtschaft und Frie-

denssicherung. Diese teilweise mit

befreundeten Organisationen wie DGB,

Arbeiterwohlfahrt und Naturschutz-

verbänden gemeinsam diskutierten und

erarbeiteten Leitlinien sollten

Grundlage für die Formulierung prak—

tischer und aktueller Politiklösungs—

vorschläge der SPD Schleswig—Holstein

sein. Dies ist am Thema Frieden und

Abrüstung gelungen. In der Wirt—

schafts— und Sozialpolitik muß die

Partei im Land, aber auch auf Bun—

desebene noch ein erhebliches Stück

Arbeit.leisten‚ um grundsätzliche

politische Positionen der SPD und

ihre Realisierung mit kurz- und mit—

telfristigen Arbeitsprogrammen auf

eine Linie zu bringen. Hierbei wird

es aus meiner Sicht nicht zu umgehen

sein, auch das Godesberger Programm

beziehungsweise Teile desselben zur

Diskussion zu stellen und es auf die

Tatsache eines weltweit erforderli-

chen Umdenkens in der Wirtschafts—‚

Umwelt—vund Umverteilungspolitik hin

zu überprüfen-

Der endgültige Bruch der Bonner Ko-

alition im Oktober 1982 war neben

dem Schlußstrich für eine histori—

sche Epoche sozialliberaler Zusam—

menarbeit im Nachkriegsdeutschland

auch eine Startlinie für eine neue

SPD-Politik, die allerdings unter

ungleich schwereren Rahmenbedingüngen

formuliert werden mußte als beispiels-

weise der Aufbruch zur Reform- und

Entspannungspolitik Ende der 60er

Jahre. Was auf uns zukam, habe ich

eine Woche nach Helmut Kohls Amts-

antritt im Oktober 1982 in der Mit—

gliederzeitung "wir" als Ausblick



formuliert. Ich will hier aus dem

Ausblick zitieren, weil das als

Rückblick nicht viel besser be—

schrieben werden kann:

"Keiner ist geeigneter als Helmut

Kohl und sein Kabinett, die Leistung

Helmut Schmidts nachträglich ins

linke Licht zu setzen. Bei einem

Teil der Studenten zum Beispiel,

die auf ihren BAFöG-Konten den Un—

terschied zwischen einer SPD— und

einer CDU-geführten Bundesregierung

sehr praktisch kennenlernen werden,

den sie auf Flugblatt—Texten so

leichtfertig verleumdeten. Bei vie—

len Rentnern, die der scheinbaren

Sachkompetenz eines Gerhard Stolten—

berg auf den Leim gehen sollen und

sehr schnell merken werden, wieviel

Mark und Pfennig sie in bar und im

voraus für jene Garanten der Markt—

wirtschaft — die Unternehmer - hin-

blättern müssen, die ihr Alter vor-

zugsweise auf den Bahamas sichern.

Auch bei vielen Umweltschützern und

Kernkraftgegnern, denen Helmut

Schmidt schon als Atomlobbyist er—

schien, wird das Kabinett Kohl-Stol—

tenberg beweisen, daß der strahlen-

den Zukunft schneller und bedenken-

loser entgegengeeilt werden kann,

als wir Deutsche je Strom verbrau-

chen können. Und schließlich und am

schlimmsten bei vielen Bürgern in

der Friedensbewegung, denen schon

unsere Politik zu technokratisch war,

und die nun mit uns erleben werden,

wie aus Friedenspolitik ein Abzähl—

vers für Raketengeneräle wird."

Doch am 6. März 1983 verfing noch

die Aufschwung—Parole der Union,

und die Sozialdemokraten mußten die

schmerzliche Erfahrung machen, daß

verlorenes Vertrauenskapital nicht

aus dem Stand und nicht in ein paar

Monaten wiedergewonnen werden kann.

Daß sich aber Grundsatzarbeit, lan—

ger Atem für konsequent vorgetragene

Positionen und die offene Diskussion

über neue Wege in der Politik loh—

nen, bewies eine Woche später unser

Landtagswahlergebnis, das zwar die

CDU—Herrschaft in Schleswig-Holstein

nicht brechen konnte, aber dennoch

eine Ermutigung für die politische

Arbeit in unserem Landesverband dar-

stellte. '
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Das relativ bessere Ergebnis der Lan-==

des-SPD am 13. März ist vor allem im

Zusammenhang mit dem deutlich schwä—

cheren Abschneiden der "Grünen“

(gegenüber dem Bundestagswahlergebnis)

und dem überdurchschnittlichen SPD—

Anteil bei den Jungwählern ein Indiz

für die richtige Strategie der Landes—*.

SPD.

Begünstigt durch die Freiräume, die

eine langjährige Oppositionspartei

naturgemäß hat, gefördert aber auch

durch politische Persönlichkeiten,

die Inhalte mitprägen, wie Björn

Engholm, Egon Bahr, Klaus Matthiesen,

Kurt Hamer oder Jochen Steffen, des—

sen Analysen von vor zehn Jahren

heute noch unsere Diskussionen maß-

geblich beeinflussen, haben die Sozi—

aldemokraten in Schleswig-Holstein

früher, unbefangener, intensiver und

nicht zuletzt sachgerechter nach neu-

en Antworten auf ökologische, öko—

nomische und friedenspolitische Pro-

bleme gesucht als die Gesamtpartei.

Herausgekommen sind teilweise schlü5w

sige und langsam auch in der Gesamt-=

partei sich durchsetzende Konzepte

für

- eine alternative Sicherheitspolitik;

- eine sinnvollere Energiepolitik; ‘

teilweise Ansätze für

— eine neue solidarische Sczialpolitik;

— eine neue Beschäftigungspolitik und

— eine konsequentere Umweltpolitik,

ohne daß diese Bereiche in Widerspruch

zueinander geraten.

Unsere Vorschläge sind darauf ausge-

richtet, machbare Alternativen anzu—

bieten und neue soziale Bündnisse zu

schließen, die ungerechte Umvertei—

lung abwehrt und mehr Solidarität

schafft. Die SPD Schleswig—Holstein —

das jedenfalls bestimmt unser Ver-

hältnis zu den Liberalen wie zu den

"Grünen" nach dem 13. März — muß die

Anliegen und Interessen auch jener

Bürger mit wahrnehmen, die für die

Freiheitsrechte der Bürgerinnen und

Bürger einstehen und ihre Interessen

nicht bei einer wirtschaftsliberalen

Rechts—FDP aufgehoben sehen oder die

für die Schaffung alternativer Le—

bensformen im Landesparlament keine

Interessenvertretung haben. Die Mög-

lichkeit künftiger parlamentarischer

Zusammenarbeit mit der Landes—FDP

oder den "Grünen" in Schleswig—Hol-

stein ist grundsätzlich offen, je-  



doch besteht zur Zeit kein Anlaß,

diese Möglichkeit in die eigenen

strategischen Überlegungen aufzu-

nehmen.

Unser Blick bleibt auf absolute

Mehrheiten in Bonn und Kiel gerich-4

tet. Für dieses Ziel mangelt es uns

nicht an Programmen oder Engagement

der Mitglieder. Was wir aber in An—

griff nehmen müssen und auf dem

kommenden Landesparteitag in Tön—

ning beginnen werden, ist eine

Überprüfung der Mittel und Struktu-

ren von Partei— und Öffentlichkeits-

arbeit. Die Darstellung unserer Be—

schlüsse muß wirkungsvoller gestal-

tet werden als in der Vergangenheit.

Hierbei gibt es Grenzen, zum Bei-

spiel in der Medienlandschaft, die

nicht wir bestimmen. Aber wir nehr

men uns dieses Arbeitsfeld erneut

mit aller Ernsthaftigkeit vor.

Nicht zur persönlichen Profilierung

einzelner, sondern in Erfüllung un-

serer zentralen Aufgabe: die Inter-u

essen der Menschen zu vertreten,

die uns brauchen.

Klaus Rave, Landesgeschäftsführer:

Parteiarbeit in Schleswig-Holstein

im Zeitraum von 1981 bis 1983

In den vergangenen zwei Jahren war

die SPD als Partei und in der Regie-

rungsverantwortung enormen Belastun-

gen ausgesetzt. Die Statibnen des

Zerfalls der sozialliberalen Koali-

tion bestimmten häufig genug die

Diskussionen in Ortsvereinen, Kreis-

verbänden, in den Gremien. Es war '

von uns viel an praktischer und in—

haltlicher Arbeit zu leisten. An den

ordentlichen Parteitag von Harrislee

im September 1981 schloß sich zwei

Monate später ein außerordentlicher

Parteitag an, der in Bad Segeberg

die Fragen der Gleichstellung von

Mann und Frau intensiv diskutierte

und ein umfassendes "Gleichstel— ‚

lungsprogramm" verabschiedete. Auf

der Grundlage unserer programmati-

schen Aussagen haben wir dann im

Frühjahr 1982 einen Kommunalwahl—

kampf gegen den Trend führen müssen.

Wenige Monate danach, im Juni 1982,

haben wir dann auf dem Husumer Lan—

desparteitag den Versuch unternom-

men, unsere programmatischen Per—

spektiven, "die Politischen Leit—

sätze der SPD Schleswig-Holstein“,

zu verdeutlichen. Die Vorbereitung_

'der Landtagswahl schloß sich unmit-

talbar an die kurze Sommerpause an.

Auf unserem Parteitag im Oktober _

1982 haben wir nicht nur nach inten-

siven Beratungen fast einstimmig ein

Landtagswahlprogramm beschlossen,

sondern auch Björn Engholm zum Spit—

zenkandidaten gewählt und eine Lan-

desliste aufgestellt.

Die Auflösung des Bundestages und

die Ausschreibung von Neuwahlen war

für uns verbunden mit einem Partei—

tag, auf dem wir die Landesliste für

Schleswig-Holstein mit Egon Bahr als

Nummer 1 und Günther Jansen als Num—

mer 2 aufstellten. Dann galt es, den

Doppelwahlkampf vom 6. und 13. März

zu bestreiten. Die Ergebnisse sind

bekannt. Sie können uns nicht zu der

trügerischen Sicherheit verleiten:

"Nächstes Mal schaffen wir's." Aber

es besteht auch kein Grund, die Köp—

fe hängen zu lassen. Um aus den "Po—

litischen Leitsätzen" zu zitieren:

"Wir Sozialdemokraten haben keine

Patentlösungen, aber wir weichen vor

'den Aufgaben der Gegenwart und Zu-

kunft nicht zurück. Wir geben die

Hoffnung nicht auf, daß es uns Men—

sdmm:möglich ist, unser Zusammenle-

ben friedlicher, freier, gerechter,

menschlicher zu gestalten. Wir wol—

len mit den Bürgern zusammen die We—

ge finden, die zu einer humanen Ge-

sellschaft führen." Trotz des ein—

deutigen Erfolges der CDU bei der

Landtagswahl am 13. März wissen

wir: Diese Partei konnte zwar die

größte Zahl von Stimmen auf sich

vereinigen, doch kann gleichfalls

festgestellt werden, daß sie über

eine absolute Mehrheit aller Wähle—

rinnen und Wähler nicht verfügt. Vön

daher ist das gute Abschneiden der

_SPD bei der Landtagswahl Erfolg und

“Verpflichtung für uns zugleich, Der

hohe Zuspruch durch unsere Stamm—

wähler, die Arbeitnehmer, durch die

junge Generation wie durch.kritische,

auch an ökologischen Fragen interes—

sierte Bürgerinnen und Bürger bestä—

tigt den von der Schleswig-Holstein-

_11_



SPD eingeschlagenen Kurs einer Ar-

beitnehmerpartei mit grünem Sach-

verstand, die sich als Garant von

Bürgerrechten versteht, sich der In—

teressen der Jugend annimmt und die

Emanzipation von Mann und Frau zu

ihrem Anliegen macht. Die Schleswig-

Holstein—SPD hat die Aufgabe und

Chance, mit Programm und Praxis eine

Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger

für ihre politischen Zielvorstellun—

gen zu gewinnen.

Unabhängig von den verstärkten An—

strengungen, die in Wahlkämpfen er-

forderlich sind, gilt es daher in

den nächsten Jahren, durch intensi—

ve Parteiarbeit in enger Abstimmung

mit den Mandats- und Funktionsträ—

gern aller Ebenen auf der Grundlage

unserer Beschlüsse Überzeugungsar-

' beit zu leisten und am praktischen

Beispiel erlebbar zu machen, daß

sozialdemokratische Politik eine

klare Alternative ist zur Ellenbo—

gengesellschaft der Rechtsregierun-

gen Kohl und Barschel.

1. Programmparteitage

Auf zwei Feldern und mit zwei Par—

teitagen haben wir im Berichtszeit—

raum versucht, unsere Programmaus—

sagen fortzuentwickeln.

a) Gleichstellungsparteitag

Auf dem Bad Segeberger Parteitag

zur Gleichstellung.von Mann und

Frau mündeten die Tuf‘Kfiiä'-Tfrfi'0ffiä—

ebene intensiv gefühften Dis ussiöe

nen und Beratungen in die Verab-

schiedung des Gleichstellungspro—

gramms der SPD Schleswig-Holstein.

Dabei leiten sich aus diesem Pro—

gramm konkrete Verpflichtungen für

unsere Parteiarbeit und die parla—

mentarische wie auch eine mögliche

Regierungspraxis ab. Nachdem die

Forderung der SPD-Landtagsfraktion

nach Einrichtung einer Leitstelle

beim Ministerpräsidenten an der

CDU-Mehrheit scheiterte, gilt es nun

durch eigenständige Einrichtungen

der SPD, Frauenbüros in den Kreisen

wie in der "Zentrale", weitere In—

halte des Gleichstellungsprogramms

zu verwirklichen, die erforderlichen

Initiativen anzuregen. Die über-

durchschnittlich große Zahl neuer

weiblicher Parteimitglieder, die

Aufstellung einer paritätisch be-

setzten Regierungsmann/frauschaft

und die Tatsache, daß bei der Land—

tagswahl am 13. März die SPD bei den'

Wählerinnen erstmals vor der CDU

lag, müssen sicherlich als Ergebnis

unserer intensiven Bemühungen um '

die Gleichstellung von Mann und Frau

gewertet werden.

b) "Politische Leitsätze"

Auf dem Husumer Parteitag am 5./6.

Juni 1982 hat der Landesverband

Schleswig-Holstein versucht, die in—

haltliche und programmatische Dis—

kussion voranzubringen. Nach einer

Vorlage durch den Landesvorstand,

dem Versuch, befreundete Organisati—

onen an der Diskussion unserer Pro-

grammatik zu beteiligen, sowie zahl-

reichen Veranstaltungen in Ortsver—

einen und Kreisverbänden beschloß

der Landesparteitag, den vorliegen—

den Entwurf für "Politische Leit-

sätze" als Diskussionsplattform.

Damit sollte zum Ausdruck gebracht

werden, daß bis dahin.lediglich ein

Zwischenstand zur Diskussion zu ver—

zeichnen ist, diese fortgesetzt wer—

den muß und insofern noch keine end—

gültige Beschlußfassung möglich ist.

Damit hat sich der Landesverband zur

Fortsetzung einer Programmdiskussion

verpflichtet.

2. Wahlkämpfe

Im Berichtszeitraum standen neben

der Kommunalwahl 1982 auch die ver—

bundene Landtags— und Bundestagswahl

an.

a) Kommunalwahl 1982

Mit einem Ergebnis von 34,6 Prozent

schnitten Sozialdemokraten noch

schlechter ab als im Jahr 1974

(35,6 Prozent). SPD-Mehrheiten gibt

es danach weder in den kreisfreien

Städten noch in den Landkreisen,

sondern allenfalls auf Gemeinde-

beziehungsweise Ortsebene. Der Kom-

munalwahlkampf wurde auf der Grund-

lage der vom Harrisleer'Landespar—

_12;  



teitag verabschiedeten Programmaus-

sage geführt, die von den Kreisver—

bänden und auch Ortsvereinen durch

eigene Programmbeiträge ergänzt wur-

den. Der Wahlkampf selbst wie auch

die jeweils gesetzten Schwerpunkte

'waren dabei traditionell von den

örtlichen Parteiorganisationen be—

stimmt. Über das Angebot des Lan—

desverbandes an Materialien und Re-

ferenten hinaus führte die Landes—

organisation im Rahmen des Kommunal-

wahlkampfes auch Aktionen zur Frie-

denspolitik durch (Lieder für den

'Frieden‚ Bilder für den Frieden),

die einen bundespolitischen Beitrag

auch in der Kommunalpolitik dar-

stellen sollten. Circa 4.000 kommu-

nale Abgeordnete (einschließlich

der bürgerlichen Mitglieder) stellt

die SPD Schleswig-Holstein nach dem

Ergebnis vom März 1982. Unsere kom—

munalpolitische Basis zu verbrei-

tern, muß'eine wesentliche Aufgabe

der Landespartei in den nächsten

Jahren, auch in Vorbereitung der

Kommunalwahl 1986 sein.

b) Landtagswahl 1983

In organisatorischer Hinsicht wurde

die Landtagswahl durch Bereisungen

des Wahlkampfleiters Gerd Walter so-

wie des Landesgeschäftsführers in

allen Kreisverbänden vorbereitet.

Insbesondere wurde für das Konzept

einer "Zeitung am Sonntag" geworben,-

das neu gestaltet werden sollte.

Durch die Solidarität der Kreisver-

bände war es möglich, eine neuartige

Zeitung, die großen Anklang fand,

im Landtags- und dann auch Bundes—

tagswah_lkampf 1983 einzusetzen. Der

Wahlkampf vom Einsatz der Mittel

her auf Sparsamkeit und Beschränkung-

auf wenige aussagekräftige Materia—

lien ausgerichtet. Die Verhandlungen

um ein sogenanntes Fairneß-Abkommen‘

zur Wahlkampfbegrenzung waren an der

CDU gescheitert, da diese nicht be-

reit war, finanzielle Obergrenzen‚

zum Beispiel für die kommerzielle '

Plakatierung, für ZeitungSanzeigen

oder in bezug auf die Rundfunk- und

Fernsehwerbung zu setzen. Der Wahl-

kampf war auf den Spitzenkandidaten

Björn Engholm zugeschnitten und_auf

der Grundlage unseres im Oktober ver-

abschiedeten Programmes aufgebaut

:die "Bürgerempfänge"‚

mit dem Bemühen, bürgernah zu sein.

Ausdruck dieser Wahlkampfart waren

die mit Björn

Engholm in allen Landtagswahlkreisen

durchgeführt wurden, in denen Ab—

stand genommen wurde von großen Re-

feraten, in denen das direkte Ge-

spräch gesucht wurde.

Neben.Plakaten,

auch für Großflächen, Kandidaten-

briefen, dem Landtagswahlprogramm in

großer Auflage wurde auch noch eine

plattdeutsche Version aufgelegt, die

große Zustimmung fand. Nachdem fest-

stand, daß am 6. März eine Bundes-

tagswahl stattfinden sollte, mußten

besondere Anstrengungen auf die

"letzte Woche" gelegt werden. Hier

wurde versucht„mit Großveranstaltun—

gen, mit "Bundes— wie Landespromi-

nenz" noch einmal alle Wählerinnen

_und Wähler für die Stimmabgabe für

die SPD am 13. März zu mobilisieren.

Um auf das Ergebnis vom 6. März rea—

gieren zu können, wurde noch in der

Nacht von Sonntag auf Montag ein

neues Plakat gedruckt, das die Bot—

schaft für die letzte Woche ent—

hielt: Bevor alles schwarz wird! Zu"

sätzlich sollten zwei Ausgaben der

ZaS in der Woche (ZaS—Extra) für un-

sere Partei werben. Dabei wurde

erstmals der Versuch gemacht, regio—

nale Wechselseiten für die Kandida—

tinnen und Kandidaten anzubieten,

so daß wir in einer Nacht eine Zei—

tung in einer Auflage von 600.000

mit 35 verschiedenen "Seite 1" pro-

duzieren konnten.

Die Anzeigenschaltung beschränkte

sich aufgrund der engen Finanzspiel—

räume nach dem Motto "Lieber klotzen

statt kleckern" auf die letzten drei

Tage und versuchte dabei, die ent—

scheidenden "Wahlbotschaften" an den

Mann, an die Frau zu bringen-Wir hat—

ten bewußt auf einen Wahlkampfslogan

verzichtet und dafür ein "Leitmotiv"

gewählt: Stell' Dir vor, es gibt

eine Regierung, die hört Dir zu.

Diese Aussage kann auch Grundlage

unserer Partei— und Parlamentsarbeit

bleiben.

Mit einem Ergebnis

von 43, 7 Prozent erzielt die SPD am

13. März ihr bestes Ergebnis in der

Nachkriegsgeschichte. Als Erfolg des



politischen Profils der Landespartei
muß es dabei auch bewertet werden,
daß die Grünen innerhalb einer Woche
vom 6. auf den 13. März 31.000 Stim-
men verloren und nicht in den Land-
tag einzogen. Die Sozialdemokraten

konnten die Zahl ihrer Mandate um

zwei auf nunmehr 34 erhöhen.

Bei einer Analyse der Wählerschaft

fällt der hohe Zuspruch für die-SPD

bei den Jungwählern sowie in der Al-

tersgruppe der der 25—-bis 34jähri-

gen auf, insbesondere bei den Frau—

en in diesen Gruppen, wo Werte von

über 53 Prozent erreicht wurden.

c) Bundestagswahl 1983

Nach der vorzeitigen Auflösung des

Bundestages mußte der Bundestags-

wahlkampf nahezu "aus dem Stand" und

noch dazu zur ungewohnten Winterzeit

geführt und organisiert werden. Durch

die enge Verzahnung und zeitliche

Überschneidung von Bundes- wie Land—

tagswahl war es kaum möglich, diffe—

renzierte politische Aussagen zu

landes- bzw. bundespolitischen. The—

men in der Öffentlichkeit schwer-

punktmäßig darzustellen. Es mußte

vor allen Dingen darum gehen, alle_

Wählerinnen und Wähler für eine

zweimalige Stimmabgabe zu gewinnen.

Das Ergebnis des 6. März war bei

hoher Wahlbeteiligung für die SPD

in Schleswig—Holstein schockierend.

Sie verlor nicht nur 9 Direktmanda—

te (Ausnahme: die kreisfreien Städ—

te Kiel und Lübeck), sondern fiel

auch mit 42,5 Prozent hinter die

CDU (45,6 Prozent) zurück. Das Feh-

len eines "Anti—Strauß-Effektes",

Stimmen-Splitting zzwischen den

Grünen und SPD sowie eine hohe Mo-

bilisierung der Anhänger der CDU

haben zu diesem Ergebnis beigetra-

gen. Daß es nach dieser großen

Niederlage überhaupt noch möglich

war, eine ganze weitere Woche in—

tensiven Wahlkampf zu machen, ist

der großen_Einsatzbereitschaft un-

serer Mitglieder zu verdanken.

Wir sind eine

bei ist, sich

3. Die Mitgliederentwicklung

Am 01.07.1983 betrug unser Mitglie—

derstand 38.507 Männer und Frauen.

a) Die Mitgliederentwicklung

Im Berichtszeitraum hat es eine ge—

ringfügige Abnahme von Mitgliedern

gegeben. Dabei ist die Bilanz von

Ein— bzw. Austritten, insbesondere

nach der sogenannten Bonner Wende

vom Oktober 1982, für unsere Partei

positiv: "Netto" haben wir 1.336

neue Genossinnen und Genossen gea

wonnen. Durch Sterbefälle haben wir

1.175 zum Teil langjährige Mitglie—

— der verloren. Als Problem der Orts-

vereinsbetreuung muß es angesehen

werden, daß immer noch eine nicht

unerhebliche Zahl von einigen hun-

dert Genossinnen und Genossen "un—

bekannt verziehen".

b)

Um auf der Grundlage unserer der—

zeitigen Altersstruktur eine stabi*

le Zahl von Mitgliedern zu erhalten

und weiter auszubauen, bedarf es

des ständigen Werbens um Beitritte

zur SPD. Von unseren Mitgliedern

Sind in der Altersgruppe

-_18—25 Jahre - 5,42 %

- 26—35 Jahre - 17,75 %

- 36—60 Jahre — 51,96 %

- über 60 — 24,87 %

Demgegenüber steht eine Altersstruk—

tur der Neueintritte, die wie folgt

aussieht:

— 18-25 Jahre — ca.

— 26—35 Jahre — ca.

— 36—60 Jahre - ca. 27 %

- über 60 - ca. 10 %

"alte" Partei, die da—

zu verjüngen.

Die Altersstruktur

33 %

30 %

c) Gleichstellung in Zahlen

Nach Genossinnen und Genossen aufge-
schlüsSelt ergeben sich fol
Zahlen: ' ' gende

männlich - 71 %

weiblich - 29 %  



Die Mitgliederentwicklung
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Auch hier korrigiert sich das Bild

durch die Neueintritte:

männlich - ca. 65 %

weiblich - ca. 35 %

Bei Betrachtung der gewählten Gremi-\

en unserer Partei ergibt sich fol-

gendes Bild:

Delegierte zum Landes-

parteitag

- Bad Segeberg 121 m 62.w

— Husum 149 m 39 w

- Timmendorfer Strand 142 m 37 w

Delegierte zum Bundes—

parteitag 9 m 7 w

Ortsvereinsvorsitzende 546 m 54 w

Kreisvorsitzende . 15 m 0 w

Landesausschuß ‘ 52 m 8 w

Landesvorstand 11 m 6 w

Landtagsabgeordnete 28 m 5 w

Bundestagsabgeordnete > 7 m 2 w

Fazit: Im Vergleich zur Alters- wie

Geschlechtsstruktur der Gesamtbe—

völkerung haben wir einen Nachhol-

bedarf: Es gilt, jüngere Mitglieder

und Frauen verstärkt in unsere Ar-

beit einzubeziehen.

1.10.1.1. 1.7. 1.1. 1.8.

81 82 82 83 83

14. Zur Organisation

Aufgrund der oben geschilderten Aus—

gangslage - der Belastung durch

Wahlkämpfe, die Vorbereitung von

Barteitagen. die Durchführung von

Programmdiskussionen — war es im Be—

richtszeitraum kaum möglich, ent—

scheidende organisatorische Veränder

rungen vorzunehmen. Landesvorsitzen—

"der und Landesgeschäftsführer haben

daher unmittelbar im Anschluß an die

Wahlkämpfe Bereisungen in allen

Kreisverbändendurchgeführt, die

Gespräche mit den Kreisvorständen

gesucht, Diskussionen in Kreispar—

teiausschüssen geführt, um sowohl

"die Stimmungslage" der Partei_zu

ergründen als auch die notwendigen

organisatorischen Konsequenzen aus

den abgelaufenen Wahlkämpfen zu

ziehen. Zielsetzung war dabei die

Verbesserung der Ausstattung der

Parteibüros sowohl in personeller

als auch in sächlicher Hinsicht.

Angestrebt wird eine Konzeption bür-

geroffener Parteibüros — "Bürger—

büros"_-“: an die sich ratsuchende
-__—_1_._________-. _‚_ ..

Bürger wenden können, in denen

"‘.

Sprechstunden von Abgeordnetenäh-
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gehalten werden können, in denen

organisatorische Rahmenbedingungen

gegeben sind, die zu einer effekti-

ven Koordination der Parteiarbeit

auf Kreisebene dienen und gute Ser-

viceleistungen für die Ortsvereine

bieten.

Die Grundlage unserer Parteiarbeit

stellen die über 600 Ortsvereine im

Lande dar. Ihnen muß in Zukunft ver—

stärkte organisatorische wie kon‘

zeptionelle Unterstützung geleistet

werden. Dazu können auch __'Semi—

nare in der Gustav—Heinemann—Bil—

dungsstätte dienen. Ganz besonders

wichtig ist die Ansprache und Ein—

beziehung neuer Mitglieder-

„ Als ein

wesentlicher Bestandteil der Orts-

vereinsarbeit haben sich in der

Vergangenheit die Bürgerzeitungen

der SPD herausgestellt. Bis zu 240

Zeitungen, gemacht von Genossinnen

und Genossen in ehrenamtlichem Enga—

gement, erscheinen mehrfach im Jahr.

Diese Form der Parteiarbeit soll in

Zukunft ergänzt werden durch das

neue Projekt "Video-Arbeit“, das

kürzlich auf einem Seminar gestar-

tet wurde.

Neben der Mitgliederzeitung ”wir"

hat der Landesverband in unregelmä—

ßigen Abständen zu bestimmten Schwer—

punktthemen die Reihe "Zur Sache"

fortgesetzt. Sowohl diese Art von

Informationsarbeit wie auch die ge-

samte Öffentlichkeits—‚ Bildungs—

und Parteiarbeit der verschiedenen

Ebenen sollen auf unserem.Landeäfiär+'

teitag, für den dieser Rechenschafts—

bericht vorliegt, Gegenstand der

Diskussion in Arbeitsgruppen sein,

Von besonderer Bedeutung für die Ar—

beit unseres Landesverbandes waren

über den gesamten Berichtszeitraum

hinweg die Gespräche mit Vertretern

der Gewerkschaften, die vom Landes-

vorstand, von der Landtagsfraktion,

von der Landesgruppe der Mst und

vom Landesgeschäftsführer geführt

wurden. Dieser ständige Meinungs—

austausch hat wichtige Denkanstöße

gebracht — bei der Diskussion des

Gleichstellungsprogramms, in der

Beratung der "Politischen Leitsätze“,

bei den Beratungen des Landtagswahl-

programms. Darüber hinaus hat der

Landesvorstand im Berichtszeitraum

den Versuch unternommen, mit ver-

schiedenen Verbänden und Organisa—

tionen Gespräche zu führen, Meinun-

gen auszutauschen. Terminliche Enge

läßt hier noch Lücken offen — Kon—

takte sollten in Zukunft noch in-

tensiviert werden.

In selbstkritischer Einschätzung -

seiner geleisteten Arbeit ist sich

der Landesvorstand dessen bewußt,

daß vieles zu hektisch, zu sehr

"mit heißer Nadel genäht" gemacht

wurde. Oft genug wurde mehr reagiert

als agiert. Dennoch bleibt das Be-

mühen sichtbar, Programm wie Praxis

in der Tradition der schleswig-hol-

steinischen Landes—SPD fortzuent—

wickeln und auch neue Arbeitsfelder

und Aufgaben anzugeben.

P.S. Dieser Bericht umfaßt einen

Zeitraum von zwei Jahren, in denen

der Unterzeichnete vom Landesge—

schäftsführer Rolf Selzer in die Ar—

beit der Landesgeschäftsstelle ein=

geführt wurde, die er ab 01.04.1983

mit dem Einzug von Rolf Selzer in

den Schleswig—H015teinischen Landa

tag @ls direkt gewählter MdB als

Landesgeschäftsführer übernahm. Der

Landesverband der schleswig-hol-

steinischen SPD schuldet Rolf Selzer

Dank für zehn Jahre harte Arbeit für

die gemeinsame Sache. Und ganz per-

sönlich möchte ich anfügen: Lieber

Rolf, vielen Dank, und viel Glück

in der Zukunft. '
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Landesvorstands Sitzungen

26.10.81 in Quickborn

Konstituierung und Arbeitsplanung,

insbesondere Vorbereitung des a.o.

Landesparteitages zur Gleichstellung

von Mann und Frau, Diskussion des

dort einzubringenden Leitantrages;

Diskussion des organisatorischen

Konzepts für die Kommunalwahl.

13.11.81 in Neversfelde

Fortsetzung der Diskussion zur Vor-

bereitung des Gleichstellungspar-

teitages durch Beratung der Ergeb—

nisse der Antragskommission. Be-

richt über den Stand der Energie-*

diskussion unter Beteiligung der

Bundestagsabgeordneten; Schwerpunkt

Finanzplanung und organisatorisches

Konzept für die Kommunalwahl.

(Klausur)

20.11.81 in Bad Segeberg

Vorbereitung des a.o. Landesparteir

tages; Diskussion um den Beratungs-

fahrplanung der "Politischen Leit-

sätze" und Projektverteilung.

14.12.81 in Kiel

Vorbereitung der Landesausschußsit-

zung am gleichen Tag, auf der die

von den Landesparteitagen Harrislee

und Bad Segeberg überwiesenen An-

träge.zu béhandeln waren. Des weite—

ren Diskussion des Energiefort—

schreibungsprogramms und Einschät-

zung der politischen Lage.

29./30.01.82 in Malente

Stand des Kommunalwahlkampfes. Zur

Situation der Partei unter Einbe—

ziehung des Löwnthal-Papiers sowie

der Vorbereitung des Bundespartei—

tages mit den Schwerpunkten Be-

schäftigungspolitik, Friedenspoli—

tik, Energiepolitik. Politische und

organisatorische Planung bis zur

Landtagswahl 1983. Diskussion zum

Status der Arbeitsgemeinschaften.

(Klausur)

19.02.82 in Neumünster

Stand des Kommunalwahlkampfes mit

Berichten aus den Kreisverbänden.

Vorbereitung des Bundesparteitages

anhand der Leitanträge des Partei-

vorstandes.

08.03.82 in Kiel

Nachbetrachtung der Kommunalwahl,

Vorbereitung Bundesparteitag nach

Bericht aus der Antragskommission

und vom Frankfurter Kreis.

28.03.82

Strategie des SPD—Landesverbandes

bis zur Landtagswahl 1983. Antrag

des Landesvorstandes zu den “Poli-

tischen Leitsätzen", Diskussion des

ersten Entwurfs zum Landtagswahl-

programm. '

(Klausur) in Kiel

04.06.82 in Husum

Vorbereitung des a.o. Landespartei—

tages zu den "Politischen Leitsät-

zen". .

11./12.06.82

Diskussion und Beschlußfassung über

den Haushalt des Landesverbandes.

Nachbetrachtung des Landesparteita—

ges und Vorbereitung'des Landtags-

wahlkampfes sowohl in organisatori—

scher als auch programmatischer Hin—

sieht..

(Klausur) in Glücksburg

25.06.82

Beratung des Entwurfs für ein Land-

tagswahlprogramm und Diskussion des

weiteren Verfahrens in bezug auf

die "Politischen Leitsätze".

(Klausur) in Bad Bramstedt

20.08.82 in Kiel

Diskussion des Bundeshaushalts 1983

unter.Einbeziehung der Bundestags-

abgeordneten. Stand des Landtags—

wahlkampfes - konzeptionell, pro-

‘grammatisch und personell.

24.09.82

Schwerpunktethemen waren Einschät—

zung der Situation in Bonn sowie

Landtagswahlkampf.

(Klausur) in Kiel

21.10.82 in Kiel

Beratung über die Situation der Ar—

beitsgemeinschaften sowie des Seni-

orenbeirates. Schwerpunkt Vorberei—

tung des Landesparteitages nach Be—

richt aus der Antragskommission so—

wie Stand der Wahlkampfvorbereitung.



29.10.82 in Timmendorfer Strand

Vorbereitung des Landesausschusses

und Landesparteitages.

09.12.82 in Bad Bramstedt

stand des Landtagswahlkampfes sowie

Vorbereitung des Bundestagswahlkamp-

fes einschließlich der Diskussion um

ein Wahlprogramm und der Kandidaten—

aufstellung.

14.01.83 in Malente

Stand des Landtagswahlkampfes, Vor-

bereitung des Landesparteitages zur

Aufstellung einer Landesliste zur

Bundestagswahl sowie Beratung der

Anträge.

14.02.83 in Kiel

Diskussion des Doppelwahlkampfes,

insbesondere der "letzten Woche"

vom 6.—13. März.

14.03.83 in Kiel

“Kritik der Wahlkampfführung und Be—

wertung der Ergebnisse.

29.04.83 in Kiel

Bericht über die Konstituierung der

Landtagsfraktion sowie aus dem Par-

teivorstand. Kreisbereisungen Lane

desvorsitzender und Landesge—

schäftsführer sowie Vorbereitung

des Landesparteitages und der Euro-

pawahl.

13.06.83 in Bad Bramstedt

Vorbereitung des Landesparteitages

mit den Punkten Friedensdiskussion

(Beratung der Beschlußvorlage), be-

schäftigungspolitische Diskussion,.

auch Beratung eines Resolutionsent-

wurfs sowie Landesaussdhußreform

und “wir". '

08.08.83 in Kiel

Aktionen der SPD zur Friedenspolitik

im Herbst sowie Veränderungen des

Rechtsstellungsgesetzes für die Ab-

gedrdneten des Schleswig-Holsteini—

schen Landtages.

19.08.83 in Kiel

Organisatorische Vorbereitung des

Landesparteitages, insbeonsere der

Arbeitsgruppen zur Friedens-, Wirt-

schafts-, Umwelt— und Bildungs- und

Öffentlichkeitsarbeit
der Partei;

im SPD-Landesverband.
Selbstkriti—

sche Diskussion über die Arbeit des

Landesvorstandes anhand eines The—

senpapiers.
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Zuständigkeiten des Landesvorstandes

Arbeitsgemeinschaft

für Arbeitnehmerfra-

gen (AfA)

Arbeitsgemeinschaft

der Jungsozialisten

(Juso)

Arbeitsgemeinschaft

sozialdemokratischer_

Frauen (ASP)

Arbeitsgemeinschaft

Selbständige in der

SPD (AGS)

Arbeitsgemeinschaft

der Sozialdemokraten

im Gesundheitswesen

(ASS)

Arbeitsgemeinschaft

für Sozialdemokraten

im Bildungsbereich

(AfB)

Arbeitsgemeinschaft

sozialdemokratischer

Juristen (ASJ)

Arbeitsgemeinschaft

für Städtebau und

Wohnungswesen

Sozialdemokratische

Gemeinschaft für

Kommunalpolitik

(3GK)

‘ Beirat für

Sicherheitspolitik

Beirat für

Polizeifragen

Außenpolitischer

Beirat

Vorsitzende(r)

Alfred Prezewowsky

Martin Tretbar

Edith Mecke—Harbeck

 

Harry Starck '

Dr. Detlef Koke

Dr. Joachim Lohmann

Dr. Heribert Ostendorf

 

Heinz Danker

  
Dr. Dietmar Lutz

 

Horst Jungmann

Friedrich Kortüm ‘

Uschi Kähler

_19_

Zuständig

Heinz-Werner Arens

Gert Börnsen

Edith Mecke-Harbeck

Heinz—Werner Arens

Eckart Kuhlwein

Sabine Schröder

Lianne Paulina-Mürl

Marliese Alfken

Bodo Richter

Uschi Kähler

Bodo Richter

Egon Bahr



Gesprächskreis

SPD/Kirche

Arbeitskreis Umwelt—

schutz

Senioren-Beirat

Projektgruppe

Verkehrspolitik

Bundesgremien

—Organisationspolitik

Politische Bildung

Grundwerte

Internationale

Beziehungen

Europapolitik

Sozialpolitik

Umweltfragen und Ökologie

Medienfragen

Bildungspolitik

Rechtspolitik

Vorsitzender

Alfred Schulz

Heiner Hethey

' Prof. Dr. Karl

Becker

Uwe Gunnesson

bisheriges

Mitglied

 

Sitrygg Beyersdorfi

Gert Roßberg

Klaus Matthiesen

Gerd Walter

Uschi Kähler

Eckart Kuhlwein

Klaus Konrad

Gert Börnsen

Berend Harms

Dr. Klaus Klingner

_'20_

Zuständig

Klaus Matthiesen

Hans Wiesen

Dora Heyenn

Heinz—Werner Arens

Karl Heinz Luckhardt

Sitrygg Beyersdorff_

Klaus Matthiesen

Gerd Walter

Gert Börnsen

Berend Harms

 



Regionale Zuständigkeiten des Landesvorstandes_

Kreisverband ' bisher _ ab 1981

„ bis September 1982:
Flensburg Bodo Richter Bodo Richter

danach K. Matthiesen

Schleswig-Flensburg Egon Bahr / ' Lianne Paulina—Mürl

Lianne Paulina-Mürl

Rendsburg—Eckernförde _Hans Wiesen Hans Wiesen

Nordfriesland Heinz—Werner Arens Heinz—Werner ArenS

Dithmarschen Heinz—Werner Arens Heinz—Werner Arens

Steinburg Sitrygg Beiersdorff. Gert Börnsen

Kiel ' Karl Heinz Luckhardt Karl Heinz Luckhardt

Sabine Schröder

Pinneberg — Berend Harms Sitrygg Beyersdorff

Neumünster Edith Mecke-Harbeck Edith Mecke-Harbeck

Segeberg Dora Heyenn Dora Heyenn

Stormarn Eckart Kuhlwein Marliese Alfken

Lauenburg Eckart Kuhlwein Eckart Kuhlwein

Lübeck Gerd Walter Gerd Walter

Ostholstein Günther Jansen Günther Jansen

Plön Uschi Kähler Uschi Kähler



:
e
p
u
a
fi
e
q

X
:
p
u
a
s
a
m
u
e

:
p
u
a
s
a
M
u
e

q
q
o
1
u

S
S
P
U
E
Q
S
I
O
A
S
B
P
U
P
Q

s
a
p

p
e
r
t
ß
a
r
w

J
u
e
w

3
u
°
1
u

'
q
u

4
q
o
x
u

u
o
o
u

/

s
u
e
n

‘
u
e
s
e
y
u

9
1
9
9

‘
1
9
3
I
9
M

‘
1
9
P
9
1
q
3
8

°
P
°
H

‘
I
G
J
H
O
T
H

‘
u
a
s
a
r
q
q
q
e
w

T
q
0
3
n

‘
1
3
q
u
x

9
1
0
0

‘
u
u
a
Ä
e
n

‘
u
a
s
u
x
g
a

u
o
fi
g

‘
1
q
e
a

‘
s
u
e
1
v

u
1
9
£
a

‘
N
t
o
q
fi
u
a

4
1
9
5

3
1
9
X
0
3

‘
“
?
3
M
a
n
x

x
e
q
q
u
g
s
“
u
a
s
u
e
p

9
3
3
T
I
1
9
N

‘
u
a
x
J
I
v

e
u
r
q
e
s

a
u
u
e
y
q
!
1
1
9
w
—
e
u
x
r
n
e
d

s
n
a
x
x

q
q
;
p
a

‘
x
a
a
q
x
e
u
—
a
x
a
a
w

6
6
Ä
1
3
1
3

‘
;
g
x
o
p
s
x
a
fi
a
a

z
u
x
a
u

I
x
e
x

‘
q
p
x
e
q
x
o
n
q

x
e
u
x
a
M
—
z
u
r
a
a

»

I
I
E
E
E"NN

@

IEIIIHIIIEIII'llllllllllI'llIIIIIHI'IIIIIHIIIIIIlllllillllllIIIIIEIIIEIII

H O

% ©

.

IEIIIIIIIEIIIIII
‚wg _

& ©

' @

u

o »

IEIIIHII|=IlIilllillI=lll=lll=lll=llIHIIlilllllllillIHIIIEIIIEIIIHIIIHII-%
_

|=II|=IIIEIIIHII|=lll=lll=llllllIHIII=IllilllilllfllllällIEIIIEIII=IIIHII;j

IHIIIEIIIEIIlilll=llIEIIIEIIIHIIIHIIIHIIl%lll=lllillI=III=IIIIIIIHIIIIII.,ii>

" m

.

%
?
I

A
C

.
/
6
z
„

8
8
6
3

'
6
1

'
8
0

"
I

'
.

'
Z
1
g
'
b
o
f
8
z

/
°
I
I

!
.

"
O
Z
;
'
S
Z

'
V
Z

 



LANDESPARTEITAG vom 26./ 27. September 1981 in Harrislee

Behandlung der Anträge

Inhalt

 

Leitantrag der SGK zur

Kommunalwahl 1982 mit

Einarbeitung der Ände—

rungsanträge aus Rends-

burg-Eckernförde,

Flensburg und Schleswig

Akteneinsicht

Förderung kommunaler

Partnerschaften

Energiepolitik

Energietechnisches

Institut

Friedenspolitik

Achtung der Neutronen-

waffe '

Export von Rüstungs-

gütern

Bundeswehr

Wehrkünde-Unterricht

Aufforderung zur Teil—

nahme an Demonstration

am 10. Oktober

Alle anderen Anträge (zur Sozial-,

Behandlung

Beschlossen als Wahlkampfplattform der SPD

Schleswig-Holstein.

Überwiesen an die Landtagsfraktion

Als Anregung an die Kreisverbände für die

kommunale Arbeit weitergegeben

Auf dem Bundesparteitag in München mit Mehr—

heit abgelehnt.

Überwiesen an die SPD-Landtagsfraktion.

Diese hat ein Energiesicherungsgesetz vor-

gelegt, das von der CDU-Mehrheit abgelehnt

wurde.

In geänderter Fassung auf dem Münchner Par—

teitag mit Mehrheit abgelehnt.

In den Leitantrag des Parteivorstandes zum

Parteitag München übernommen.

Auf dem Münchner Parteitag mit Mehrheit ver-

abschiedet.

Teilweise übernommen in den vom Parteitag

München beschlossenen Antrag.

Vom Bundesparteitag in dessen Beschluß ein-

gearbeitet.

Viele schleswig-holsteinische Genossinnen

und Genossen haben an dieser Demonstration

teilgenommen. -

Beschäftigungs— und Haushalts—

politik und sonstige Anträge) wurden an den Landesausschuß überwie—‘

sen.

LANDESAUSSCHUSS am 26.

Inhalt

Januar 1982 in Kiel

Behandlung

———_——_———

Renten Nach Annahme überwiesen an die SPD-Bundes-

tagsfraktion. Der Arbeitskreis Sozialpoli—

tik der Bundestagsfraktion ist der Forderung,

zukünftige Rentenerhöhungen nicht mehr pro-

zentual, sondern in Form eines Pauschalbe—

trages vorzunehmen, nicht gefolgt.
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Beschäftigung von

Behinderten

Selbstverwaltungsrecht

der Sozialversicherung

Leiharbeit

Verbesserung des

Verkehrszentral-

registers

Gleiche Bedingungen

für Inanspruchnahme von

öffentlichen Verkehrs-

mitteln

Streckenstillegungen

der Bundesbahn

Rückzug der Bundesbahn

aus der Fläche

Anträge

politik

zur Wohnungs—

Anträge zum Umweltschutz

Leitstelle für Gleich—

stellung

Reform des Jugendstraf—

vollzugs

Nach Annahme überwiesen an die Bundestags—

fraktion. Der Arbeitskreis Soziales der

Bundestagsfraktion arbeitet an der Weiter—

entwicklung des Schwerbehindertenrechts.

Nach Annahme überwiesen an die Bundestags-

fraktion. Die Forderung wird vom Arbeits—

kreis Sozialpolitik befürwortet. Er hat be-

reits in der vorletzten Legislaturperiode

versucht, das Selbstverwaltungsrecht ent—

sprechend zu verändern, ist jedoch am Wider?

stand der FDP gescheitert.

Nach Annahme überwiesen an die Bundestags—

fraktion. Mit dem Arbeitsförderungs—Konso-

lidierungsgesetz ist die Leiharbeit im Bau-

gewerbe verboten worden. Diesem ersten Schritt

müssen weitere folgen. Die FDP hat wiederholt

erklärt, sie werde der Forderung der SPD und

der Gewerkschaften nach einem generellen Ver—

bot der Leiharbeit nicht beitreten.

Nach Annahme überwiesen an die Bundestags—

fraktion. Diese verfolgt das gleiche Ziel,

wie im Antrag beschrieben.

Nach Annahme überwiesen an die Bundestags-

fraktion. Dort verfolgt die Arbeitsgruppe

Verkehr diese Zielsetzung.

Nach Annahme an die Bundestagsfraktion über—

wiesen. Die Arbeitsgruppe Verkehr hat sich

mit der Problematik von nicht mehr durch die

DB genutzten Trassen befaßt. Eine Nutzung

für Rad— bzw. Wanderwege setzt jedoch eine

geänderte Planungsträgerschaft voraus.

Nach Annahme überwiesen an die Bundestags—

fraktion. Der Verkehrsausschuß der Fraktion

hat den Bericht des Vorstandes der DB über

"alternative Möglichkeiten der Bedienung des

öffentlichen Nahverkehrs durch die DB" er-

örtert.

Die Projektgruppe "Wohnungspolitik" der Land-

tagsfraktion hat die Anträge beraten und in

Broschürenform den Kreisen als Arguemtations—

hilfe zukommen lassen.

sind an die Landtagsfraktion überwiesen.und

sind bei der Erarbeitung des Landtagswahl—

programms berücksichtigt werden.

Die Forderung nach einer Leitstelle ist in

das Landtagswahlprogramm übernommen worden.

Auch dieser Antrag wurde bei der Beratung

des Landtag$wahlprogramms berücksichtigt.
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BILD-Zeitung Der Beschluß wurde als Empfehlung an die

Bundes— und Landtagsfraktion geschickt.

Beseitigung der Nach Annahme überwiesen an die Bundestags-

Benachteiligung fraktion. Die Arbeitsgruppe Frauenpolitik

von Frauen hat versucht, die geforderte Neuregelung der

Tabellenwerte nicht erst im Rahmen der Re-

form '84 vorzunehmen, sondern bereits im

Rentenanpassungsgesetz 1983 zu regeln.

Frauendiskriminierende Nach Annahme überwiesen an die Bundestags-

Werbung fraktion. Bei der Ende Januar 1982 gemein-

' sam vom BM für Jugend, Familie und Gesund—

heit und dem Bundesinnenministerium durch—

geführten Anhörung von Verbänden und Sach-

verständigen wurde die Frage angesprochen,

in welchem Maße Frauen durch die Werbung dis-

kriminiert werden. Die Auswertung dieser Re-

gierungsanhörung soll ergeben, ob die Situa-

tion der Frauen durch ein Antidiskriminie—

rungsgesetz verbessert werden kann. In die—

sem Zusammenhang ist dann auch zu klären,

ob und ggf. durch welche gesetzlichen Rege-

lungen eine Werbung, durch die Frauen dis—

kriminiert werden, unterbunden werden kann.

Modellprojekt Nach Annahme überwiesen an die Bundestags—

Frauenhaus fraktion. Das Projekt konnte trotz der ge-

kürzten Haushaltsmittel im Dezember 1981 an-

laufen. Rendsburg in Schleswig—Holstein ist

der Standort dieses Frauenhauses. Eine wei—

tere Aufstockung der Fördermittel über den

jährlichen Kostenrahmen von 200.000 DM hin-

aus erscheint angesichts der angespannten

Haushaltssituation nicht möglich. Dem Peti—

»tum des Antrags, alternativ die Modellphase

zeitlich zu verkürzen, kann nicht entspro-

chen werden.

LANDESPARTEITAG vom 15. Januar 1983 in Malente

Neofaschismus und Auf Vorschlag aus der SPD—Landtagsfraktion

Rechtsextrem15mus hat der Schleswig—Holsteinische Landtag 1982

und 1983 gegen alle ausländerfeindlichen Be-

strebungen Stellung genommen. Schriftlich

und mündlich wurde die Landesregierung auf

rechtsextreme Bestrebungen angesprochen und

Maßnahmen gefordert. In Presseerklärungen

zandte sich die Fraktion an die Öffentlich-

eit.

Änderung des Anerken- An Landesregierung weitergeleitet.

nungsverfahrens für

Kriegsdienstverweigerer
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IDlize Revisoren:

An den Lan:desparteitag

Sitzungen der Revisoren fanden

statt: ,

am 18.12.81, am 27.01.82, am 28.04.

82, am 05.08.82, am 22.10.82, am

15.12.82, 20.04.83 und am 04.08.83.

Die Revisoren bestimmten Klaus Ken-

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

erhalten. Außerhalb der von den Re-

visoren in ihren Sitzungen vorge—

nommenen Prüfungen sind Sonderprü—

fungen durchgeführt worden. Der

Vorsitzende prüfte stichprobenweise

Reisekosten des Landesvorstandes

‘ und der Landesgeschäftsstelle im 2.

Halbjahr 1982 und im 1. Halbjahr

1983. Gemeinsam mit der stellver—

tretenden Vorsitzenden wurde der

für die Landtagswahl 1983 aufge:

stellte Haushalt.geprüft.

Die Landesgeschäftsführer und der

Landesschatzmeister haben im er-

forderlichen Umfang an den Sitzun-

gen der Revisoren teilgenommen, die

Referentin für Kasse und Verwalé

tung regelmäßig. Die Protokolle

über die Sitzungen des Landesvor-

standes und des geschäftsführenden

Vorstandes sind den Revisoren zuge-

gangen und von ihnen, soweit erfor-

derlich, ausgewertet werden. Der

Vorsitzende ist bei der Prüfung des

Landesverbandes nach dem Parteien-

gesetz durch die Allgemeine Treu—

handgesellschaft (ATH) und einen

Bevollmächtigten des Parteivor—

standes im Juni 1982 hinzugezogen

werden.

Die Haushalte 1981 und 1982 sind

ordnungsgemäß und im wesentlichen

im Rahmen der Ansätze abgewickelt

worden. Der Haushaltsansatz von _

280.000,—— DM für die Kommunalwahl

1982 ist nicht voll ausgeschöpft

worden. Den Wahlkampfhaushalt 1983

haben der stellvertretende Landes—

vorsitzende Gerd Walter und die

Referentin für Kasse und Verwaltung

Renate Jacob umsichtig und mit be°

merkenswerter Einhaltung der Ansät—

ze abgewickelt. Die Belege, insbe=

sondere der Reisekosten, waren

einwandfrei prüfungsfähig. Die

nicht ins Gewicht fallende Über—

schreitung der Ausgaben wir im Hin-

blick auf das Verhalten des Partei- &

vorstandes unvermeidlich. Die Re—

visoren.danken Gerd Walter und

Renate Jacob für die besonders müm

hevolle Betreuung des Wahlkampf—

haushaltes und erkennen die erfolg—

reiche Arbeit ausdrücklich an.

Die Prüfung des Landesverbandes

durch die ATH und den PV beruhte

auf der durch das Parteiengesetz

vorgeschriebenen Prüfung der Ein—

nahmen der Parteien. Neben der

Landesgeschäftsstelle wurden auch

Kreisverbände und Ortsvereine ge-

prüft? Beanstandungen im Sinne des

Prüfungsauftrags sind nicht erfolgt.

Wohl aber enthalten die Prüfungs-

berichte der ATH und des PV Hinwei=

se zur Haushalts- und Kassenfüh—

rung, die der Landesvorstand in

seine Überlegungen zur Verbesserung

der Arbeitsmöglichkeiten im Referat

Kasse und Verwaltung einbeziehen

muß. Da eine personelle Verstärkung

ausscheidet, bedarf die Überleitung

der Kassengeschäfte auf eine EDV—

Anlage einer baldigen Entscheidung.

Die Prüfungsberichte konnten im

Vorstand noch nicht beraten werden.

Der Beitragseinzug durch Bankabruf

ist im Berichtszeitraum zwar wie-

derum leicht angestiegen, umfaßt

aber noch immer nicht einmal zwei

Drittel der Mitglieder. Bedauer—

licherweise scheinen gefühlsmäßige

Abneigungen gegen den Bankabruf

eine Sperrwirkung zu haben. Es ist

jedoch ein Irrtum, daß ein pünktli—

cher und sorgsamer Hauskassierer

die Gewähr für die politische Be*

treuung der Mitglieder im Ortsver=

ein bietet.

Die Revisoren haben mit Befriedi-

gung feststellen können, daß ihre

Hinweise zum verstärkten Kontakt

des Landesschatzmeisters mit den

Kreisschatzmeistern, zur unter—

schiedlichen finanziellen Ausstate

tung der Kreisverbände und zum
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Personalstand zumindest als Anre-

gung aufgenommen werden sind. Die

Notwendigkeit neuer Konferenzen

mit den Kreisschatzmeistern und

(regional aufgeteilt) mit den Vor-

sitzenden und Kassierern der Orts—

Vereine scheint sich abzuzeichnen.

Die Belegprfifung erfolgte in der

Form von Stichproben.

Haushalts— und Kassenführung können

mit den in diesem Bericht gemachten

Bemerkungen als einwandfrei be-

zeichnet werden.

Die Revisoren empfehlen, dem Lan—

desvorstand für die Jahre 1981 und

1982 Entlastung zu erteilen.

 

* und zwar die Kreisverbände Schles-

wig-Flensburg, Rendsburg—Eckern-

förde und der Ortsverein Bad Schar-

tau .

Der Landesausschuß

an den— Landesparteitag

Es wird auf den Bericht von dem

Vorsitzenden.des-Landesausschusses

Uwe Amthor in ”wir" Nr. 1/83 ver—

wiesen.

Der Landesausschuß besteht aus 60

gewählten stimmberechtigten Mit—

gliedern aus den Kreisverbänden.

Sitzung am 17.11.81 in Kiel:

Wahl eines Landesausschußvorsitzen-

den und Stellvertreters; Vorberei-

tung Landesparteitag zur Gleich—

stellung; Haushalts-‚ Sozial- und

Beschäftigungspolitik: aktueller

Stand der Diskussion in der Bundes-

tagsfraktion, Behandlung des vom

Harrisleer Parteitag überwiesenen

Leitantrag; Parteiordnungsverfahren

gegen Karl-Heinz Hansen.

31 stimmberechtigte Delegierte an-

wesend.

Sitzung am 14.12.81 in Kiel:

fiel wegen mangelnder Beteiligung

aus. 16 Delegierte anwesend.

Sitzung am 26.01.82 in Kiel:

Behandlung der übriggebliebenen An-

— 27

träge der Landesparteitage Harris-

lee und Bad Segeberg; Energiefort—

schreibungsprogramm; Diskussion

über die politische Lage.

22 Delegierte anwesend.

Sitzung am 26.02.82 in Rendsburg:

Politische Leitsätze; Vorbereitung

Bundesparteitag; Bericht aus dem

Landesvorstand; Vorbereitung Land—

tagswahl.

36 Delegierte anwesend.

Sitzung am 19.03.82 in Kiel:

Nachbetrachtung Kommunalwahl; Dis—

kussion der Leitsätze.

29 Delegierte anwesend.

Sitzung am 04.06.82 in Husum:

Beratung der Leitsätze.

48 Delegierte anwesend.

Sitzung am 18.06.82 in Kiel:

Zwischenbericht der Arbeitsgruppe

Energie.

17 Delegierte anwesend.

Sitzung am 18.10.82 in Kiel:

Bericht aus Bonn; Verabschiedung

der Leitsätze; Situation des VOR—

WÄRTS. 39 Delegierte anwesend.

Sitzung am 29.10.82 in Timmendorfer

Stand: Verbereitung des Landespar—

teitages.

45 Delegierte anwesend.

Sitzung am 14.01.83 in Malente:

Stand des Landtagswahlkampfes; Vor-

bereitung des Landesparteitages.

Sitzung am 25.03.83 in Kiel:

Beratung der Wahlergebnisse vom 6.

und 13.03.‚ Werften; Volkszählung;

Abrüstungsparteitag.

32 Delegierte anwesend.

Sitzung am 22.08.83:

Reform des Landesausschusses; Diä—

tenerhöhung der Landtagsabgeordne-

ten; Friedensaktionen des Landes—

verbandes.

39 Delegierte anwesend.



Die Landes-

schiedskommission:

An den Landesparteitag

'In der Berichtszeit vom Herbst 1981

bis August 1983 mußte sich die Lan—

desschiedskommission erfreulicher-

weise nur mit insgesamt 5 Verfahren

beschäftigen.

> Bei den insgesamt 4 Parteiordnungs-

verfahren gelang es der Schiedskom-

mission in zwei Fällen, eine gütli—

che Einigung unter den Beteiligten

herbeizuführen. In einem Fall wurde

die Berufung von dem betroffenen

Mitglied zurückgenommen. In dem

weiteren Verfahren konnte die Lan—

desschiedskommission keinen Verstoß

erkennen, der Ordnungsmaßnahmen ge—

rechtfertigt hätte.

Die Wahlanfechtung einer Kandida-

tenaufstellung zur Kommunalwahl 1982

wurde von_der Landesschiedskommissi-

on mangels eines die Wahl beeinflus-

senden Fehlers zurückgewiesen.

In der Regel hat die Schiedskommis-

sion mit Joachim Scheidler als V0r—

sitzendem, Karl-Werner Schunck.und

Manfred Hansen als Beisitzer getagt.

An je einer Entscheidung waren die

Genossin Bettina Morik und der Ge-

nosse Heribert Ostendorf beteiligt.

Aus der Arbeit

der Landtagsfraktion

Die Fraktion hat das LandtagswahlproÄ

gramm zum Schwerpunkt ihrer Arbeit

gemacht.

SChwerpunkte waren:

Die Sicherung der Arbeitsplätze

mit dem Ziel, ein gemeinsames In—

vestitionsprogramm der norddeut-

schen Küstenländer zur längerfri-

stigen wirtschaftlichen Gesundung

auch Schleswig—Holsteins auf den

Weg zu bringen.

Die kinderfreundliche Schule mit

dem Schwerpunkt der inneren

Schulreform und die gesetzliche

Absicherung der Gesamtschule als

gleichberechtigte Regelschule

durchzusetzen.

Das Recht auf Ausbildung für alle

Jugendlichen praktisch zu verwirk—

lichen.

Eine neue Energiepolitik einzulei-

ten mit dem Ziel, langfristig aus

der Kernenergie auszusteigen und

eine mehr dezentralisierte Energie—

versorgungsstruktur durchzusetzen.

Ein neues Verhältnis zu Bürger—

initiativen, sozialen Selbst—

hilfegruppen und der jungen Ge—

neration zu fördern mit mehr Mit—

und Selbstbestimmung, auch als

Antwort auf die zunehmende Ver-

trauenskrise zwischen Institutio—

nen und neuen sozialen Bewegungen.

Diese Schwerpunkte mündeten in kon-

krete Konzepte:

LandespolitisChes Gleichstellung5°

programm von Frau und Mann.

Förderung der Wettbewerbsfähig-

keit kleinerer und mittlerer Un—

ternehmen in Schleswig—Holstein.

Stärkung der kommunalen Selbst—

verwaltung und Verbesserung der

Finanzausstattung der kreisfreien

Städte.

Neuordnung des Verhältnisses von

Ökonomie und Ökologie im Rahmen

der Novellierung des Landeschafts-

pflegegesetzes.

'Landeseigenes Programm zur Bekämp-

fung der Arbeitslosigkeit durch

öffentliche Investitionen (Umwelt—

schutz), zur Stärkung der regio-

nalen Wirtschaftskraft (Werft—

hilfe) und zur Sicherung der Aus—

bildungschancen.

Wohhungsbaupolitisches Prgramm

mit starker Ausprägung des sozi-

alen Wohnungsbaus.

Verkehrspolitisches Programm,

ökologisch und energiesparend

ausgerichtet.

Landesenergiesicherungsgésetz mit

dezentralisierter Versorgungs-

struktur.
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- Beschäftigung arbeitsloser Lehrer

bei minimaler Kostenbelastung

durch das Land.

Die Arbeit der Landtagsfraktion war

von ihrer besonderen Aufgabe geprägt,

nämlich die Reform— und Regierungs—

fähigkeit sozialdemokratischer Po—

litik in Schleswig—Holstein nachzu-

weisen und dafür die Zustimmung in

der Bevölkerung.zu verbreitern.

In der Woche nach der Landtagswahl

wählte die Fraktion in geheimer

Wahl einstimmig Björn Engholm zum

Fraktionsvorsitzenden.

Nach intensiven Gesprächen setzte

die Fraktion in einer Klausurtagung

am 14.04.1983 die Leitlinien ihrer

Arbeit für die nächsten vier Jahre

fest und zog daraus organisatori—

sche und personelle Konsequenzen.

Dazu gehörten:

Neuzusammensetzung des Fraktions-

vorstandes. Der Fraktionsvorstand

wurde von bisher 7 auf jetzt 11

Mitglieder erweitert. Ihm gehören

neben dem Geschäftsführenden Frak—

tionsvorstand (3 Mitglieder) die

Vorsitzenden der 7 (bisher 6) Ar-

beitskreise und der Landtagsvize—

präsident an.

Geschäftsführender Fraktionsvor—

stand: Vorsitzender und Oppositi—

onsführer: Björn Engholm; 1. stell—

vertretender Vorsitzender und Par—

lamentarischer Geschäftsführer:

Klaus Matthiesen; 2. stellvertre—

tende Vorsitzende und Beisitzerin:

Gisela Böhrk; Beisitzer: Dr. Klaus

Klingner (AK Finanzen), Günter Neu-

gebauer (AK Wirtschaft), Berend

Harms (AK Umwelt neu, Hans Wiesen

(AK Agrarpolitik) neu, Heinz-Werner

Arens (AK Kultur), Gert Börnsen (AK

Soziales), Werner Liebrecht (AK In-

neres, Recht und Kommunales).

Um dem Anliegen, Anwalt der Bürger

zu sein, zu entsprechen, wurde auch

eine neue Akzentsetzung bei der

Übernahme von Vorsitzenden der Land-

tagsausschüsse angestrebt. Die Frak—

tion stellt jetzt in folgenden Aus-

schüssen den V0rsitzenden:

Eingabenausschuß — Rudolf Johna

(neu), Kulturausschuß - Alfred

Schulz, Agrar- und Umweltausschuß -

Hans Wiesen (neu), Sozialausschuß ‘

Wilhelm Marschner.

Die SPD-Fraktion orientiert sich an

»vier Leitlinien bei ihrer Arbeit:

1. Die politische Arbeit der Frak—

tion muß eingebettet sein in eine _

realistische Analyse der wirtschaft—

lichen und gesellschaftlichen Lage

in Schleswig—Holstein.

2. Sie nimmt die.Sörgen‚ Nöte und

Wünsche der arbeitenden Menschen in

Schleswig—Holstein auf.

3. Sie setzt das Landtagswahlpro-

gramm und die Parteibeschlüsse der

SPD um.

4. Sie handelt im Bewutsein der Be—

sonderheiten des Landes Schleswig-

Holstein (zum Beispiel die Situati-

on der dänischen Minderheit, beson—

dere Strukturprobleme wie Werftin-

dustrie usw.).

Dabei sind Arbeit im Parlament und

im vorparlamentarischen Raum gleich—

rangig. '

Inhaltliche Schwerpunkte:

Sicherung von Arbeitsplätzen — mehr

soziale Gerechtigkeit

'Angesichts der hohen Massenarbeits—

losigkeit in der Bundesrepublik wie

auch in Schleswig—Holstein hat eine

Politik, die Arbeit sichert und

neue schafft, absoluten Vorrang.

Dabei kommt es nicht nur darauf an,

eigene Vorschläge und Vorstellungen

zu erarbeiten, sondern deutlich zu

machen, welche Auswirkungen die Po-

litik der neuen konservativen Mehr—

heit in Bonn sowie die Politik der

Landesregierung auf die.Menschen in

Schleswig-Holstein hat.

Die SPD-Landtagsfraktion setzt da—

gegen konkrete und detaillierte,

auf die einzelnen Regionen des Lan-

des Schleswig—Holstein zugeschnit-

tene Programme und Vorschläge, die

verdeutlichen werden, auf welche

Weise Arbeitsplätze gesichert und

geschaffen werden können. Dies gilt

zum Beispiel für den Bereich der

Arbeitszeitpolitik für Arbeitsbe—
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schaffungsmaßnahmen und für die

Mittelstandspolitik.

Umfassendes ökologisches Konzept

Die Fraktion wird ein umfassendes

ökologisches, in die Zukunft wei-

sendes Kozept erarbeiten, das sich

deutlich von der "marktwirtschaft-

lich" ausgerichteten, konservati-

ven Naturschutzpolitik der Landes-

regierung unterscheidet. Sie wird

anhand konkreter Einzelbeispiele

und —anträge deutlich machen, wie

eine sinnvolle, für die Bürger

preiswertere alternative Energie—

versorgung in Schleswig—Holstein

aussehen kann. Sie wird ebenso an-

schaulich verdeutlichen, welche

Formen des Recycling genutzt und

entwickelt.werden können. Sie wird

anhand des Skandals um die hochgif—

tigen Seveso-Abfälle deutlich ma—

chen, welche anderen Möglichkeiten

der "Entsorgung“ es gibt. Sie wird

dem Problem der Trinkwasserversor—

gung sowie der Reinhaltung von

Flüssen, Seen und Meeren stärkeres

Gewicht beimessen. Sie wird sich

zudem intensiv mit der Frage aus—

einandersetzen, welche wechselsei—

tigen Auswirkungen auf unsere Ge—

sellschaft das Spannungsverhältnis

Mensch/Umwelt hat. Dazu gehört, daß

es zwischen einer Politik der Ar-

beitsplatzsicherung und Umweltinter-

essen keinen Gegensatz gibt.

Anwalt der jungen Generation

Die SPD versteht sich als handfe—

ster Anwalt der jungen Generation.

Sie wird in.diesem Zusammenhang,

zum Beispiel was den Umgang mit der

Schülerpresse angeht, das obrig-

keitsstaatliche Verhalten der Lan-

desregierung gegenüber jungen Men—

schen aufdecken. Vorrang ihrer Ju-

gendpolitik ist die Sicherung von

Ausbildungsplätzen. Die Fraktion

steht uneingeschränkt auf seiten

der ausbildungsplatzsuchenden Ju—

gend. Sie wird weiterhin ihre Posi—

tion zum Thema Chancengleichheit

der praktischen Politik der Landes—

regierung gegenüberstellen, wobei

deutlich gemacht wird, welche Fol—

gen der Kahlschlag beim Schüler—

BAFÖG auf die jungen Menschen und

die Familien in Schleswig-Holstein

hat. Sie wird die Entwicklung im

'Bereich neuer Jugendkulturen be-

gleiten und unterstützen.

Gleichstellung der Frau.

Die Fraktion wird konkrete Vor—

schläge einbringen, wie vor allem

auch im Beruf die Gleichstellung

der Frau verwirklicht werden kann.

Dies wird sie zum Beispiel in den

Bereichen Teilzeitarbeit, Verkür-

zung der Lebensarbeitszeit, bei

Neueinstellungen und Beförderungen

in der öffentlichen Verwaltung ver—

deutlichen.

Geisti e Freiheit - kulturelle Ente

wicklung — Liberalität

Gegen eine Politik der geistigen

Enge in Schleswig-Holstein wird die

SPD—Fraktion eine Politik der gei—

stigen Freiheit, der kulturellen

Entwicklung, der Liberalität und

Toleranz setzen- Sie.versteht.sich

als Partner von Minderheiten, poli—

tischen ebenso wie kulturellen und

ethnischen. Sie wird sich weiterhin

für die Abschaffung des Radikalen—

Erlasses einsetzen wie für einen

Ausbau des Datenschutzes. Sie wird

das Problem "Neue Medien" unter dem

Gesichtswinkel betrachten, welche

positiven und negativen Auswirkun—

gen diese auf das Leben und die Ar“

beitsplätze der Bürger haben. Sie

wird zudem konkrete Vorschläge erar—

beiten, wie die Bürger an den poli—

tischen Entscheidungen vor Ort stär-

ker und wirksamer als bisher beteie.

ligt werden können.

Projektgruppen

Arbeitsübergréifend richtete die

Fraktion drei Projektgruppen ein:*

'- Projektgruppe regionale Arbeits—

marktpolitik. Vorsitz: Gisela Böhrk

- Projektgruppe kommunale Finanzen.

Vorsitz: Uwe Gunnesson

— Projektgruppe Hamburger Umland.

Vorsitz: Dr. Jürgen Hinz

Parlamentarische Arbeit bis zur______________________________
Sommerpause

Erstmalig in der Fraktionsgeschichte

war die Aussprache über die Regie-
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rungserklärung des Ministerpräsiden-

ten zu Beginn der Legislaturperiode

mit konkreten Anträgen der Fraktion

zur Sache verbunden:

- der Forderung eines Sofortpro—

gramms zur Hilfe für die Werften,

— Einrichtung einer Gleichstel-

lungsstelle beim Ministerpräsidenten.

Die nachfolgenden Aktivitäten der

SPD-Fraktion setzten folgende Schwer—

punkte: ’

- Medienpolitik (Grundsätze der Land—

tagsfraktion zu neuen Medien; Stel-

lungnahme zum Staatsvertrag über

Bildschirmtext),

- Sicherung eines ausreichenden Aus-

bildungsplatzangebots‚

- kritische Bilanz des sogenannten

421-Mio-Programms,

— Auswirkungen der Sparbeschlüsse

der neuen Bundesregierung auf

Schleswig—Holstein,

— Neuregelung eines Landesausbil-

dungsförderungsgesetzes als Ersatz

für die Streichung des Schüler-BAPÖG,

— Einführung einer Umweltverträglich-

keitsprüfung,

— Rücknahme der Kürzungen beim Mut—

terschaftsgeld.

Damit folgte die Fraktion ihrer ei-

° genen Schwerpunktsetzung, sich in

der derzeit schwierigen Wirtschafts-

und Arbeitsmarktlage vorrangig um

die Arbeits- und Ausbildungssorgen

und um den Erhalt der sozialen Si-

cherung für die Menschen einzuset-

zen, die bei der Landtagswahl ihr

besonderes Vertrauen in die schles-

wig—holsteinischen Sozialdemokraten

gesetzt haben.

Die SGK —

Sozialdemokratische— Gemeinschaft

für Kommuna‘lpolitik

Die Kommunalwahl 1982 hat uns in

Schleswig-Holstein einen Rückgang

um fast 6 % der Stimmen gebracht.

Die Zahl der sozialdemokratischen

Mandatsträger ging um etwa 200 auf

nunmehr 2972 zurück, wovon 88 in

den kreisfreien Städten, 287 in den

Kreistagen und 2597 in den kreisan-

gehörigen Gemeinden tätig sind.
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Mit den in den Fachausschüssen ein-

gesetzten bürgerlichen Ausschußmit-

gliedern verfügt die SPD über mehr

als 3.500 aktive Kommunalpolitiker,

die in ihren Gemeinden Vertrauens-

arbeit leisten.

Der Vorstand der SGK hat in der Be-

richtszeit zu folgenden Themen Stel-

lung genommen: '

{Wohnungsbau in Schleswig-Holstein

Novellierung der Landesbauordnung

Hausbesetzungen

Änderung des Finanzausgleichs

Haushaltserlasse des Innenministers

Veranstaltungen zjm 50. Jahrestag

der Machtergreifung

Volkszählung 1983

Atomwaffenfreie Zonen.

Dies ist nur eine kurze Auswahl.

Daneben nahm die Beratung der kommu-

nalen Fraktionen weiter zu. Seminare

zur Schulung und Fortbildung runden

den Aufgabenkreis der SGK ab.

Unter den Fortbildungsseminaren sind

zu nennen: _

Kommunalpolitik bei knappen Kassen

Das kulturelle Angebot der Gemeinden

unter veränderten Rahmenbedingungen

das FORUM Sozialpolitik.

Organisation_

Die Mitgliederversammlung 1983 wähl-

te in den Vorstand: ‘ '

Dietmar Lutz, Elmshorn (Vorsit—

zender); Helga Hein, Neumünster, und

Jörg Steinbach, Wittmoldt (stellver-

tretende.Vbrsitzende); Kurt Hamer,

Nortorf, Peter Hartmann, Oststein-

bek, Hans-Werner Krahl, Altenholz,

und Brunhild Wendel, Schacht—Audorf

(Beisitzer). Roland Seeger wurde als

Geschäftsführer wiedergewählt.

Dem Hauptausschuß gehören an:

Jörg Braun, Kiel, Bernhard Grosse,

Schenefeld, Rudolf Johna, Neumün—

ster, Bernhard Schulze, Latendorf

(Vorsitzender) und Harald Heidekrü-

Heide.

In allen Fachausschüssen der Bun—

des—SGK, sowie in den Arbeitskrei-

sen ist die Landes-SGK vertreten,

die neuerdings auch im Präsidium

und im Hauptausschuß der Deutschen

Sektion des Rates der Gemeinden

Europas Sitz und Stimme hat.



Die SGK Schleswig-Holstein zählt In dem Berichtszeitraum wurden von

derzeit über 900 Mitgl—ieder_ Die der ASP in der GustaV‘Heinemann'3i—l“

Werbung weiterer Mitglieder bleibt dungsstätte in Malente sechs Semina—

Aufgabe unseres Vereins. re durchgeführt. Mehrere AsF-Frauen

nahmen auf Einladung der SAP Schonen

an einem Gleichstellungsseminar in

. Malmö und an einem Seminar der sozi—

Die ASF _ alistischen Fraktion des Europapar-

laments zur Gleichstellung von Frau—

en in Europa teil.

Arbeitsgemeinschaft

502i'aldemokratischer Frauen Landesfrauenkonferenzen wurden unter

_ . den Themen "Neue Solidarität — Poli-
Die letzten zwei Jahre der ASP war tische Leitsätze der SPD Schleswig-

vor allem Wahlkampfarbeit. Eine hi- Holstein" und "10 Jahre AsF - die

storisch-kritische Modenschau und Macht der Männer ist die Geduld der
die Ausstellung "Frauen in der Frauen" durchgeführt_

Werbung" waren der Versuch, Wahl- ‚ _ „ _

kampf “einmal anders" zu machen. Bei der letzten zwe1tag19en Landes»

Unter dem Motto "Vom Bärenfell zur frauenkonferenz wurden in vier Ar-

Jeans" wurden die Zuschauerinnen beitsgruppen die Themen

und Zuschauer durch die Modejahr— ' 5 ?18

hunderte geführt_ Bei zehn Ver-an.. - Leltstelle für die Gl€iChstellung

staltungen in Schleswig-Holstein der Frau

wurde auf diese Weise ein Stück* ' Arbeitsmarkt— und Beschäftigungs-

Frauengeschichte an die Basis ge- P°lltlk‚ Frauenarbeitslosigkeit

bracht. Die Veranstaltungen waren ' ASP und Friedensbewegung

so gut besucht, daß sich die Moden— unter der Leitung von Sophie v. Behrr

schau finanziell selbst getragen Eva Rühmkorf und Christine Schmarsow

hat. Die AsF-Modenschau wurde auf diskutiert und Beschlüsse gefaßt.

Videofilm aufgenommen und steht im WiChti95tes Ergebnis war die Forde—

AsF-Büro für Veranstaltungen zur rung nach Errichtung eines Frauen—

Verfügung‚ büros auf Landes- und Kreisebene.

Zweiter Schwerpunkt war die Aus- Die Bundesfrauenkonferenz im Juni

stellung "Frauen in der Werbung". 1983 stand unter dem Zeichen des

Parallel zu dieser Ausstellung Machtwechsels in Bonn. Schwerpunkte

fanden Podiumsdiskussionén u. a. der Anträge waren die Arbeitsmarkt—'

mit Eva Rühmkorf von der Leitstelle P°litik für Frauen unter dem Aspekt
für die Gleichstellung der Frau aus von Rationalisierung und technischem

Hamburg statt. Wandel, die Bekräftigung eines vor-

_ „ behaltlosen Nein zum Nato-Doppelbe—

Weitere Veranstaltungen, Podiums— schluß und zu den geplanten Verände»
diskussionen, Infostände und Aktio— rungen des 5 218-

nen fanden in den letzten zwei Jah-

ren und verstärkt im Wahlkampf zum Der AsF—Landesvorstand hat damit be—

Thema "Frauen in die Bundeswehr - gonnen, Kreisbereisungen zur Vorbe—
mit uns nicht!" statt. Weitere reitung der Einrichtung von Frauen-

Schwerpunkte sind immer wieder "Ge— buros durchzuführen.
. .

walt gegen Frauen' und die Unter- In den vergangenen zehn Jahren hat

stützung der Frauenhäuser und Frau- sich das Bewußtsein der Frauen ver—
eninitiativen in Schleswig-Holstein. ändert. Der oftmals mühsame Prozeß

Friedensaktionen ung éi? Zusammen- von eingefahrenen Parteiveranstal—
arbeit mit Frieden5initiativen und tungen zu Frauentreffs und -aktio-

autonomen Frauengruppen sind zur nen, die spaß machen, hat sich ge—

Zeit aktueller denn Je. lohnt. Auf allen Ebenen ist eine

Der Landesvorstand der AsF machte größere Solidarität der Frauen ent-

Kreisbereisungen zur Diskussion und standen. Wichtigstes Ziel der Arbeit
Umsetzung des Gleichstellungspro- untereinander war und iSt es, P°li‘ '
gramms. tische Entscheidungen oder Bewußt-
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seinsprozesse nicht nur von anderen

zu fordern, sondern immer zuerst

von uns selbst. So besehen, ist das

Gleichstellungsprogramm und die Um-

setzung der Beschlüsse abhängig da—

von, was in der Partei mit Frauen

geschieht. Die Wirksamkeit nach au-

ßen ist dann erfolgreich, wenn wir

selbst uns als Gleichgestellte —

Partnerinnen und Partner - empfin—'

den und verhalten und in keinem,

Parlament oder Vorstand nur drei

bis fünf Frauen und neun bis drei—

ßig Männer auftreten.

Bei Flugblattverteilungen haben

die Betriebsgruppen sehr gut mit-

gearbeitet. Es war gut, daß ein

Großteil der Bundes— bzw. Landtags—

abgeordneten sich an der Verteilung

vor den Betrieben beteiligte. Das ‘

Sonderflugblatt der AfA zur Bundes—

tagswahl wurde in einer Auflage von

50.000 verteilt.

Im Berichtszeitraum konnten wir

auch eine neue Betriebszeitung bei

der MaK Kiel herausbringen. Jetzt

gibt es schon zwei Betriebszeitun—

gen HDW, MaK. Der AfA—Landesvorstand

bemüht sich um eine Koordination

mit den Kreisverbänden der AfA so-

wie den Betriebsgruppen. Der AfA—

Landesvorstand tagte regelmäßig,

und zu den Sitzungen waren.jeweils

.-Apbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragerr die AfA-Kreisvorsitzenden eingela—

Aufgrund der wirtschaftlichen Ent-

wicklung im Berichtszeitraum haben

sich die Bedingungen für die Arbeit

der Betriebsgruppen und der AfA sehr

erschwert. Nach dem Regierungswech-

sel scheint sich langfristig eine

Besserung, soweit es die aktive Mit—

arbeit unserer Genossen angeht, ab—

zuzeichnen. Das Ziel der AfA, in je-

dem Betrieb über 1000“fiitarbeiter

eine Betriebsgruppe zu gründen, wur-

de nicht erreicht. In einigen größe—

ren Betrieben wurden allerdings

Stützpunkte errichtet-

Eine intensive Schulungsarbeit für

Arbeitnehmer konnte dank der guten

Zusammenarbeit mit der Friedrich-

Ebert—Stiftung durchgeführt werden.

Hauptthemen waren Betriebspolitik,

Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik

und Fragen der ausländischen Arbeit-

nehmer. Die Beteiligung war im gro—

ßen und ganzen gut.

Die Zusammenarbeit mit den Gewerk-

schaften wurde wesentlich verbes-

sert. Im Rahmen des Bundestags—

wahlkampfes bzw. LandtagswahlfLu

kampfes wurden in Zusammenarbeit

mit der sozialdemokratischen Wäh—

lerinitiative in einzelnen Kreisen

Arbeitnehmergespräche durchgeführt.

Die Zusammenarbeit mit der Wähler—

initiative wird auch weiterhin er-

folgen.

“den. Der AfA-Landesausschuß, der

in der Regel viermal im Jahr tagt,

muß noch mit etwas mehr Leben die

AfA-Arbeit erfüllen.

Für die zukünftige Arbeit wird sehr

entscheidend sein, wie die Landes—

partei den Vorschlag der AfA für

die Beteiligung der Arbeitnehmer

bei der Willensbildung in der Par-

tei.aufnehmen wird.

Unser Dank gilt allen, die uns ge—

holfen haben, besonders den Arbeit“

nehmern, die in den Betrieben und

Verwaltungen tätig sind.

Die Juso’s. —

Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten

inderSPD

Bis zum Oktober 1982 waren die Be-

dingungen für die Arbeit der Jung—

sozialisten eher schlecht. Die

völlig perspektivlose Politik der

sozialdemokratisch geführten Bun-

desregierung in ihrer Endphase hat—

te nicht nur dazu geführt, daß im—

mer weniger Jugendliche zu den

Jungsozialisten fanden, weil wir

häufig als "Regierungsjugend" für

die Politik Helmut Schmidts ver-

antwortlich gemacht wurden und zu-

dem scheinbar mit den Grünen eine

bessere Alternative vorhanden war.

\
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Auch aktive Jungsozialisten began-

nen manchmal sehr an “ihrer Partei"

zu zweifeln. '

Seit dem Regierungswechsel im

Herbst 1982 hat sich diese Situa-

tion geändert. Von den zahlreichen

Neueintritten sind zahlreiche im

Juso-Alter auch bereit, bei den

Jungsozialisten aktiv mitzuarbei—

ten. Viele Jungsozialisten, die

sich resigniert von der politi—

schen Arbeit zurückgezogen hatten,

begannen jetzt wieder zu arbeiten.

So ist in letzter Zeit - auch im

Zusammenhang mit.dem Landtagswahl—

kampf der Jungsozialisten - die

Zahl der Aktiven und der Orts-AGs

gestiegen. Es gibt überall im Land

Neugründungen von Juso—AGs; vor

sich hinschlummernde wurden wieder-

belebt. Dabei ist interessant, daß

verhältnismäßig die Jusos in Klein-

und Mittelstädten stärker sind als

in Großstädten Schleswig—Holsteins.

Dort sind sie häufig die einzige

aktive politische Jugendorganisati—

on. So gibt es z. B. gut arbeitende

Juso—AGs in Timmendorfer Strand

(übrigens ein Ergebnis der jährli-

chen Juso-Schüler—Pfingsttreffen),

Eutin (Neugründung), Kellinghusen,

Geesthacht, Husum etc., wobei diese

Aufzählung völlig willkürlich ist.

Mit den zahlreichen Neueintritten

ist allerdings auch das Problem der

"Neumitgliederschulung" verbunden.

Das Durchschnittsalter der aktiven

Jungsozialisten ist.relativ gering,

und vieles, was den alten Juso-

Funktionären als Selbstverständ-

lichkeit erscheint, ist für diese

Jusos völlig neu. Deshalb ist die

Intensivierung der innerverbandli—

chen Bildungsarbeit enorm wichtig.

Wir haben in den vergangenen zwei

Jahren einige Seminare dazu durch-

geführt; es ist aber unbedingt nö-

tig, diese Arbeit noch zu ver-

stärken.

Bei den Arbeitsformen haben.wir in

den vergangenen zwei Jahren durch-

aus Verbesserungen erzielt. Zwar

gibt es immer noch Juso-AGs und

Kreisverbände, bei denen jede Sit-

. men,

zung zum quasi Parteitag wird (mit

einer Stunde Formalien zu Beginn),

doch dies ist die Ausnahme. In un—

serer politischen Arbeit haben wir

viel von Bürgerinitiativen und Al—

ternativen gelernt, und phantasie—

volle Aktionen haben ihren festen

Platz in der Arbeit der Jusos. Dies

hängt sicherlich auch damit zusam-

daß die Zusammenarbeit mit

außerparlamentarischen Initiativen

auch in den letzten zwei Jahren

stattgefunden hat. Gerade im Be-

reich Friedenspolitik haben wir

doch recht erfolgreich die Doppel-

strategie angewandt: Mobilisierung

im außerparlamentarischen und au—

ßerpartéilichen Raum, um innerhalb

der Partei Druck zu erzeugen und

umzusetzen und entsprechende Be—

schlüsse herbeizuführen (Mobilisie-

rung für die großen Bonner Demon-

strationen, Ostermärsche etc. und

Harrisleer Parteitag).

Neben der Friedens- war die Ener-

giepolitik eines der Hauptfelder

der Arbeit der Jungsoziälisten. Mit

einiger Sorge haben wir sehen müs—

sen, daß im grundsätzlichen die

energiepolitische Richtung der SPD

Schleswig-Holstein zwar unverändert

ist (Ausstieg aus der Kernenergie),

bei konkreten landespolitischen

Projekten scheinbar aber nicht mehr

gilt (Krümmel). Hier werden wir in

Zukunft verstärkt arbeiten müssen

und gerade im außerparlamentari—

schen Raum gegen jedes KKW in

Schleswig—Holstein kämpfen.

Die Diskussion über die zukünftige

Wirtschaftspolitik ist bisher lei—

der nicht über Ansätze auf Landes—

konferenzen und Seminaren hinausgem

kommen. Wir müssen die Diskussion

darüber verstärken, was das Ende

der Wachstumspolitik konkret für

eine sozialistische Wirtschaftspo-

litik bedeutet. Zwar ist die Ver-

bindung von Ökologie und Ökonomie

derzeit in aller Munde, konkrete

Vorstellungen fehlen allerdings

darüber sowohl bei den Jusos als

auch in der SPD.

Wir haben-den Bundes- und Landtags—

wahlkampf 1983 als eigenständigen

Wahlkampf geführt und darin die Po-
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sitionen der Jungsozialisten darge-

stellt. Schwerpunkte waren die The-

men Energie/Umwelt, Frieden, Bil—

dung, Ausländer und Jugendarbeits-

losigkeit. Wir haben dazu viele Ma-

terialien hergestellt und eine Rei-

he von Veranstaltungen durchge—

führt. Dabei war ein neuer Ansatz

von Veranstaltungsform nach dem Mu-

ster der NDR Talkshow recht erfolg-

reich. Insgesamt wurde der Wahl—

kampf auch dazu genutzt, Juso-AGs

zu stärken oder neu zu gründen. Es

sind während dieser Zeit viele neue

Mitglieder zu_den Jusos gekommen,

die gut in die Arbeit eingebunden

wurden.

Das Verhältnis zur SPD Schleswig-

Holstein ist natürlich wesentlich

besser als in anderen Landesverbän-

den, obwohl es eine Reihe von in—

haltlichen Differenzen gibt. Für

uns kommt es in Zukunft vor allem

darauf an, die SPD zu mehr außer-

_ parlamentarischer Arbeit zu drän—

gen. In Zeiten, in denen fast alle

Parlamente "schwarz besetzt" sind,

ist es wichtig, daß auch die SPD

Aktionen und Proteste unterstützt,

die außerhalb der Parlamente statt—

finden. Allzuhäufig erschöpft sich

immer noch die Arbeit der SPD in

"Kleiner Anfrage, Großer Anfrage,

Parlamentspressekonferenz". Wir

werden als Jungsozialisten versu-

chen, dies zu verändern.

Die politische Wende seit der Bun-

destagswahl macht sich auch bei den

Jungsozialisten bemerkbar. Seit die

Rechtskoalition CDU/CSU/FDP das Ru-

der unserer Republik hart Steuer-

bord hält und die SPD in Bonn sich

wieder an der Oppositionsrolle ver-

sucht, haben wir enormen Zulauf be—

kommen: Etwa 30 Juso—Gruppen haben

sich seit März 1983 in Schleswig-

Holstein neu gebildet, und der Auf—

wärtstrend hält an.

Schwerpunkte der Juso-Politik blei-

ben weiterhin die Arbeitsfelder Öko-

logie und Frieden. Mit einer Demo

gegen das KKW Krümmel am 11.06.83

(Jusos rollten symbolisch Atommüll-

fässer von Geesthacht - KKW Krümmel,

um auf die ungeklärte Entsorgungssi-'

tuation von KKW hinzuweisen) ver—

unsere Anti-AKW-Arbeit

fortzusetzen‚ um der Öffentlichkeit

zu verdeutlichen, daß wir nicht nur_

gegen das Projekt Brokdorf, sondern

gegen die Nutzung der gefährlichen

Atomenergie insgesamt (also in '

Schleswig-Holstein auch Krümmel und

Geesthacht) sind. Hier unterschei-

den wir uns bekanntlich vom ener-

giepolitischen Kurs der Landes-SPD.

suchten wir,

Die Jungsozialisten beschäftigten

sich Anfang 1983 auf einer Landes-

konferenz und einem Wochenendsemi—

mar in Malente mit der Wirtschafts—

politik, wobei Vorschläge zur Be— >

kämpfung der Massenarbeitslosigkeit

durch unterschiedliche Formen von

Arbeitszeitverkürzungsmaßnahmen mit

Priorität 35-Stunden-Woche heraus-

gearbeitet wurden.

Am 13.08.83 veranstaltete der Lan-

desverband der Jungsozialisten in

Lübeck eine Werftenkonferenz, um

mit Betriebsräten, IG Metall- und

SPD—Vertretern sowie Werftarbeitern

gemeinsam Lösungsvorschläge zur

Werftenproblematik zu diskutieren.

Vor dem Eindruck der Stationierung

neuer amerikanischer Mittelstrek—

kenraketen in der Bundesrepublik im

Herbst 1983 stehen natürlich die

Friedensaktivitäten der Jusos der-

zeit im Vordergrund der politischen

Arbeit. Jusos arbeiten deshalb auch

in den entsprechenden Koordinie—

rungsgremien der Friedensbewegung

mit. In regelmäßigen Abständen .

trifft sich außerdem ein Friedens—

koordinierungskreis der Jusos, be-

stehend aus Vertretern aus 7 nord-

deutschen Bezirken. Ein Ergebnis

daraus ist eine gemeinsam erstellte

Friedenszeitung mit Auflage 100000,

die in zwei Ausgaben zum 01.09. und

vor der Aktionswoche der Friedens-

bewegung erscheinen wird. Jungsozi-

aliésten werden für alle gewalt—

frei orientierten Aktionen der Frie—

densbewegung im Herbst mobilisieren,

vor allem aber für die gewaltfreie

Blockade in Bremerhaven am 15.10.83

und für die Volksversammlung in

Hamburg am 22.10.83.

Jusos werden als Teil der Friedens-

bewegung aber auch eigenständige.

Beiträge zur Friedensarbeit leisten,
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Friedehsseminare und Veranstaltungen

durchführen.

Die AGES -—

Arbeitsgemeinschaft der Selbständigen

Die Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft

ist es,

1. bei den Selbständigen aller Be-

reiche und in ihren Berufsorganisa—

tionen usw. die Kenntnis und den

Einfluß sozialdemokratischer Auf—

fassungen zu verbreiten und die po-

litische Mitarbeit der Selbständi—

.gen zu verstärken;

2. die besonderen wirtschafts— und

gesellschaftspolitischen Probleme

zu erörtern, die Selbständige be—

treffen, und die Vorstände der Par—

tei in diesen Fragen zu'beraten;

3. in der Partei das Verständnis

für Selbständigenprobleme und das

Interesse an der sozialdemokrati—

schen Wirtschaftschaftspolitik zu

stärken;

4. der Partei neue Mitglieder zuzu-

führen.

Die politische Aufgabenstellung der"

AGS hat zwei Schwerpunkte: Die Ar—

beitsgemeinschaft muß versuchen, im

Bereich der Öffentlichkeit die In—

teressen der kleinen und mittleren

Selbständigen zu analysieren und in

die politische Wirklichkeit einzu+

bringen. Die AGB muß hierbei.unver-

zichtbarer Gesprächspartner der un-

zähligen mittelständischen Vereini—

gungen, Verbände und Kammern sein.

Die AGS muß innerhalb der Partei

deutlich machen, daß kleine und

mittlere Selbständige andere Inter—

essen haben als Großunternehmen.

Sie muß insbesondere dafür sorgen,

daß praktische SPD—Politik zukünf-

tig die Interessen der Selbständi—

gen und der Arbeitnehmer in kleinen

und mittleren Betrieben stärker be-

rücksichtigen.

Im Berichtszeitraum fanden 22 Vor-

standssitzungen, eine Landeskonfe—

renz und ein wirtschaftspolitisches

Seminar mit vertretern der IHK, der

Handwerkskammern und des DGB statt.

Die Hauptarbeit galt der Erarbei°

tung von Anträgen und Vorbereitung

von Bundesausschußsitzungen und ei—

ner Bundeskonferenz zu den Sachge—

bieten der Sozial—, Steuer-, Wirt°

schafts— und Wettbewerbspolitik.

Der Landesvorsitzehde wurde auf der

Bundeskonferenz am 1. Oktober 1982

zum stellvertretenden Bundesvor-

sitzenden gewählt.

Die AsJ -—

Arbeitsgemeinschaft

sozialdemokratisqher Juristen

Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemo-

kratischer Juristen in Schleswig“

Holstein war auch für diesen Be-

richtszeitraum bemüht, die Traditi—

on progressiver SPD-Rechtspolitik

fortzusetzen. Dies geschieht zur

Zeit in den vier Kreisarbeitsge—

meinschaften Kiel, Lübeck, Schles=

wig und Neumünster sowie im Landes=

vorstand. Zahlreiche Öffentlich-

keitsveranstaltungen,‚Mitglieder—

versammlungen wurden abgehalten,

Presseerklärungen zu bundes— und*

landespolitischen Themen abgegeben.

Der Landesvorstand führte Gespräche

mit anderen rechtspolitischen Orga—

nisationen im Lande, so mit der öTV,

Abteilung Strafvollzug, mit den

Schiedsmännern, den Bewährungshel-

fern, mit der GdP, dem Bund der

Kriminalbeamten und dem Richterver—

band. Die hierbei.abgegebenen ge—

meinsamen Presseerklärungen wurden

auch in der konservativen Presse—

landschaft beachtet.

Höhepunkte der politischen Arbeit

sind im Winterhalbjahr das AsJ—Lan—

desseminar in Malente sowie die

AsJ-Landeskonferenz im Sommer. Die

Konferenz 1981 stand unter dem

Motto "Staatsgewalt gegen Bürger—

protest" (Referent: Frank Dahren-

dorf), die Konferenz 1982 unter dem

Motto “Mehr unmittelbare Demokratie

wagen" (Referent: Prof. Clausen)

und 1983 "Friedensstaatlichkeit -

Raketenstationierung — ziviler Un-

gehorsam" (Referent: Prof. Dr.

_Küchenhoff).
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Ein besonderes Ereignis war die

AsJ-Bundeskonferenz am 12./13. Juni

1982 in Kiel, mit der auch die AsJ-

Arbeit in Schleswig-Holstein aner—

kannt wurde. Sichtbar wurde dies

mit der Wahl von Heiner Wille in

den AsJ-Bundesvorstand.

Auf eine weitere Veranstaltung sei

hingewiesen: Zur 50. Wiederkehr der

nationalsozialistischen‚Machterr

greifung fand in Lübeck das Forum

"Strafjustiz im Dritten Reich"

statt. Unter Beteiligung des Rich-

terverbandes und des Anwaltsver—

eins wurde versucht, die unbewäl-

tigte Justizvergangenheit im NS—

Staat aufzuarbeiten.

Auch innerparteilich ist die AsJ

Schleswig-Holstein an der politi-

schen Willensbildung beteiligt. So

haben wir in den Projektgruppen

"Wohnungsbau", "Maßregelvollzug"

und "Neue Medien" der SPD—Landtags—

fraktion mitgearbeitet, wie über—

haupt der Kontakt durch unsere Vor-

standsmitglieder Klaus Klingner und

Uwe Jensen nicht besser sein könn-

te.

Inhaltlich war und ist unser Ziel,

illiberale und unsoziale Praktiken,

gerade auch in Schleswig—Holstein,

anzuprangern und den Grundrechtsan—

spruch auf Freiheit und soziale Ge—

rechtigkeit durchzusetzen. Mit dem

Verlust des sozialen Besitzstandes

geht im Zuge der Restauration neben

der außerstaatlichen eine inner—

staatliche Aufrüstung einher, die

den Bürger primär als Sicherheits-

risiko begreift und ihm damit zu-

sätzlich den rechtlichen Besitz—

stand nimmt. Die AsJ wird auch in

Zukunft hiergegen streiten. V0raus—

-setzung hierfür ist allerdings eine

funktionsfähige Organisationsform

auch auf Bundesebene. Die.Beschnei—

dung durch den Parteivorstand in

Bonn muB wieder rückgängig ge-

macht werden. Die AsJ erwartet vom

SPD—Landesverband Schleswig-Hol-

stein einen entsprechenden Initia—

tivantrag für den nächsten Bundes-

parteitag.

Die MS —-

Arbeitsgemeinschaft für

Sozialdemokraten im Bildungsbereich—

Die zurückliegende Arbeit des AfB—

Landesvorstandes stand unter er-

schwerten Bedingungen. Die Möglich-

keit und die Bereitschaft zu reform-—

orientierter Bildungspolitik haben

sich verschlechtert. Die finanziel—

le Ausstattung hat zunächst stag—

niert; jetzt wird sie drastisch

zurückgenommen. Der Bildungswille

geht zurück, indem sich allgemeine

Zukunftsangst ausbreitet, sich die

Berufsaussichten auch für Höher—

qualifizierte verschlechtern, die

Antibildungswerbungen der Konserva-

tiven teilweise erfolgreich sind

und die drastischen BAföG-Kürzungen

die finanziellen Voraussetzungen

für längere Bildung nehmen. Zu—

gleich ist aber auch eine Ernüchte—

rung über die bildungspolitischen

Reformmodelle eingetreten.

“Trotz dieser gesellschaftlichen_

Rahmenbedingungen hat die AfB Er-

folge aufzuweisen. Sie hat konzep—

tionell gearbeitet, öffentlich ak-

tiviert und durch Zusammenarbeit

Einfluß zu nehmen versucht.

Die AfB hat sich konzeptionell ge-

gen die geplante didaktische Wende

der Konservativen gestellt. Ihre

Kritik an den "Grundsätzen für Bil-

dung und Erziehung in Schleswig-

Holstein", herausgegeben vom Kultus-

ministerium, hat die Stellungnahme

anderer Organisationen beeinflußt.

Sie hat als einzige Organisation

ein Positionspapier zur inneren

Schulreform herausgegeben, und sie

|hat versucht, die Bedeutung derv

gBildung auch für die jetzige Ge-

!sellschaft und in der jetzigen Be-

fschäftigungssituation herauszuar—

heiten mit dem Papier “Bildung ge-

gen‘Arbeitsiosigkeit“.

Eine Aktivierung der Öffentlichkeit

ist fast nur für Gesamtschul-Initi-

ativen gelungen. Diese sind fast

alle unter Mitwirkung der AfB ent-

standen. Diese haben bis zur Verab—

schiedung der Gesamtschul-Novellie-

rung eine vergleichsweise breite
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und intensive Arbeit geleistet. Es

‘konnten vier Gesamtschul—Umfragen

durchgesetzt und durch breite Auf-

klärung erstaunliche Umfrageergeb-

nisse erzielt werden. __

Die AfB konnte eng mit den Landes—

schülervertretungen der Beruflichen

Schulen und der Gymnasien zusammen-

arbeiten. Sie konnte deshalb an den

Landesschülerkongressen mitwirken.

Es gelangen Absprachen mit der GEW._

Die AfB wirkte mit bei dem für Kiel

geplanten Schulmodell zur Auslän—

derintegration. '

Die künftige AfB—Arbeit wird schwie-

riger durch

- Einschränkung der Arbeitsfähig—

keit der Bundesorganisation

(Schwächung der kleinen Arbeits-

gemeinschaften durch Beschluß des

Parteivorstandes);

- noch härtere finanzielle Ein-

schnitte im Bildungsbereich und da—

her ‘

- erschwerte Ansätze für Reformar—

beit.

Die ASG —

Arbeitsgemeinschaft der

Sozialdemokraten im Gesundheitswesen

Im Berichtszeitraum seit September

1981 führte die ASG acht Vorstands—

sitzungen und acht Veranstaltungen

durch zu den Themen Alterssicherung,

Rentenproblematik und Gesundheit

2000.

Die ASG verfolgte in den letzten

zwei Jahren und wird in Zukunft

weiter verfolgen die Probleme für

einen besseren Gesundheitsschutz,

für mehr Arbeitsplatzsicherheit und

für eine gesundheitsgerechte Umwelt.

Für die Leistungen in unserem Ge-

sundheitswesen müssen immense Ko-

sten aufgebracht werden; 10 Prozent

des Bruttosozialprodukts sind not=

wendig, um.die Behandlung von Krank—

heiten zu finanzieren. Wie wir diese

Leistungen erbringen, wird von vie—

len Seiten als nicht besonders wir-

kungsvoll bezeichnet.

Dies ist Anlaß für uns Sozialdemo-

kraten zu einer Bilanz und zu einer

schonungslosen Analyse des Zustandes

des Gesundheitswesens in unserem

Lande. Alle Beteiligten sollten die°

sen Mut zur Analyse und - dort, wo

es sich als notwendig erweist -

auch den Mut zur Veränderung, zur

Reform aufbringen-

Die Prioritäten sind auch sozialde-

mokratischer Sicht ganz eindeutig

darin zu setzen, daß wir die Gesund-

heit fördern und, wo immer es mög—

lich ist, Krankheit verhindern. Ne-

ben dieser Vorsorgepolitik ist

Selbsthilfe und Mitwirkung der Be-

troffenen ein wesentliches Merkmal

unserer Gesundheitspolitik. Die

Strukturen und Organisationsformen

des Gesundheitswesens müssen so ge-

staltet werden, daß die Bürger, die

Patienten im Mittelpunkt aller not-

wendigen Handlungen stehen.

Alle, die sich mit Gesundheit befas—

sen, sind für die Zukunft aufgerufen,

unter dem Motto “Gesundheit 2000"

die Probleme anzufassen.

Arbeitsgemeinschaft

Städtebau- und

Wohnungspolitik

In.der Arbeitsgemeinschaft Städte—

bau- und Wohnungspolitik können al»

le Mitglieder der SPD mitarbeiten,

die durch Parteiarbeit, Kommunale

politik oder Berufsausübung mit woh»

nungspolitischen Fragen befaßt sind.

Im Berichtszeitraum beschäftigten

sich die Mitglieder schwerpunktmä-

ßig mit der Wohnungsbauförderungs-

praxis der Landesregierung, der

Förderungsstruktur auf Bundesebene

und den Absichten der soziallihera—

len Koalition zur Ankurbelung des

Wohnungsbaus. Ab Oktober 1982 stan-

den die Mietrechtsänderungspläne

der neuen Rechtskoalition im Vor-

dergrund. -

Der von der SPD-Landtagsfraktion im

Frühjahr 1981 eingesetzten Projekt-

gruppe “Wohnungsbau” wurde zugear-

’beitet.
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Nachdem der SPD—Landesvorstand in

seinem Entwurf für das Landtags-

wahlprogramm den Bereich Wohnungs—

bau unberücksichtigt gelassen hat—

te, wurden die Vorschläge aus der

Arbeitsgemeinschaft nach entspre-

chender Kritik am Landesvorstand

voll inhaltlich vom Parteitag an—

genommen.

Auf der Mitgliederversammlung am

03.09.82 wurde turnusgemäß für zwei

Jahre ein neuer Landesvorstand ge-

wählt. Heinz Danker legte den Lan-

desvorsitz aus beruflichen Gründen

nieder. Neuer Landesvorsitzender

wurde Günter Neugebauer, MdL,

Rendsburg. Stellvertretende Landes-

vorsitzende sind Heinz Danker, Bü-

delsdorf, und Hans-Dieter Schmidt,

Lübeck.

1983 will sich die Arbeitsgemein—

schaft insbesondere dem Bodenrecht

widmen und Vorschläge für eine Neu—

ordnung erarbeiten.

Die Vorbereitungen für den nächsten

ordentlichen Bundesparteitag, auf

dem schwerpunktmäßig wohnungspoli—

tische Fragen behandelt werden sol-

len, sind angelaufen.

Der Seniorenbeirat

Im ersten Bericht des Landessenio—

renbeirats wählten wir noch die

Überschrift "Er beginnt zu laufen".

Wenn wir auch in diesem Berichts—

zeitraum nicht davon sprechen wol-

len, daß er nunmehr "rennt", so

können wir - auch auf organisatori—

‚ schem Gebiet - zum Ausdruck brin-

gen, daß erhebliche Fortschritte zu

melden sind. Es bestehen in 12 Krei—

sen Kreisseniorenbeiräte. Weiße

Flecken bilden nur noch die Kreis-

verbände Pinneberg, Steinburg und

Nordfriesland.

Um seine Aktivitäten zu erhöhen,

hat die zweite Landeskonferenz die

Mitgliederzahl des Landessenioren-

beirats von 5 auf 7 angehoben. Da—

mit ist zugleich eine stärkere re-

gionale Verbindung hergestellt..

Die Arbeit des Beirats bestand

nach wie vor vorwiegend in der Ab-

gabe von Stellungnahmen zu allen

wichtigen Problemen der Landespoli-

tik. Der Landesseniorenbeirat hat’

dabei jede Unterstützung durch die

Organisationen der Partei erhalten.

Seminare auf Initiative der Bundes—

beauftragten und Seminare der Gu-

stav—Heinemann-Bildungsstätte in

Malente dienten ebenfalls der poli—_

tischen Aktivierung der älteren

Mitglieder. Besondere Veranstaltun-

gen auf Landes- und Kreisebene tru-

gen zur aktiven Mitarbeit der Seni—

oren zur Landtagswahl bei. Durch

die verschiedenen Züsammenkünfte

der Kreissenioren sind bislang über

2000 ältere Mitglieder wieder in

die politische Arbeit integriert -

ein Ergebnis, das befriedigt, aber

selbstverständlich noch verbesse—

rungsfähig ist. Die Bereitschaft

der älteren Mitglieder, ihre jahr—

zehntelangen politischen Erfahrun—

gen in allen Fragen zur Verfügung

zu stellen, ist auf fruchtbaren

Boden gefallen.

Dem Landesseniorenbeirat gehören

‚an: Prof. Dr. Karl Becker, Char-

lotte Greier, Heinz Adler, Erich

Heuschert, Bruno Römer, Horst Da-

vid und Erich Leonhardt.

Beirat soziaidemokratischer

Poiizeibeamter-

Der Beirat sozialdemokratischer Po—

lizeibeamter im SPD—Landesverband

Schleswig-Holstein.wählte am 22.01.

83 einen neuen Vorstand. Während

die Genossen Kortüm (Vorsitzender),

Schade (stellvertretender Vorsit-

zender), Weber (Schriftführer) und

Loewe (Beisitzer) wiedergéwählt

wurden, traten die Genossen Buttge—

reit (stellvertretender Landesvor-

sitzender), Hensch und Weinkauf

(Beisitzer) als neue Mitglieder in

den Vorstand ein.

Der Polizeibeirat konnte seinen Auf—

trag, die politische Arbeit der Par—

tei durch Beratung der Landtagsfrak—

tion zu unterstützen, auch in den

vergangenen zwei Jahren wirksam er-

füllen. Dabei wurde die Zusammenar—
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beit durch das Engagement des Poli-

zeisprechers der Fraktion und durch

die Landtagswahl im Frühjahr 1983

bestimmt.

Der Polizeibeirat arbeitete nicht

nur bei vielen Aktivitäten der Frak-

tion mit, sondern hat selbst zahl—

reiche Anfragen initiiert oder we-

sentlich mitgestaltet. Hierzu gehö-

ren u.a. Anfragen über

- Kriminalitätsbekämpfung und Poli—

zeidichte in Schle3wig—Holstein;

- Funktionsstellen im gehobenen Po—

lizeivollzugsdienst;

— Vollzug von Umweltschutzdelikten

in Schleswig—Holstein;

- Prüfung von Führungsstellen (Stä-

ben) der Landespolizei durch den

Landesrechnungshof; „

— Beurteilungen bei der Landespoli—

zei in Schleswig-Holstein.

Bei anderen Initiativen der Frakti-

on mußte der Polizeibeirat mäßigend

wirken. Die Anfragen über Fehlver—

halten von Polizeibeamten (allge-

mein, Fall Pinneberg u.a.) und über

die Ordensverleihung an Polizeibeam—

te betrafen politische Skandale und

Führungsverhältnisse, die nicht hin-

genommen werden sollten. Es geht je—

doch immer auch um das Ansehen der

Landespolizei. Zudem können mittel-

bare eigene Interessen einzelner

Beiratsmitglieder unterstellt werden.

Der Polizeibeirat gestaltete Anträge

der Fraktion mit, so den Antrag über

den Bericht zur Lage der Polizei und

über ein Konzept für den gehobenen

Dienst der Landespolizei (Verwen—«

dungsaufstieg)f

Schließlich wirkte der Polizeibeirat

bei der Erarbeitung der Thesen Björn

Engholms über das Verhältnis von .u

Bürger_und Staat mit, indem er Aus—

führungen über eine demokratische

und rechtsstaatliche Polizei ein-

brachte. Diese Leitsätze sind auch

.heute uneingeschränkt aktuell, auch

im Hinbick auf den sogenannten "hei—

Ben Herbst 1983“. Wenn der Innenmi—

nister diese Thesen als "Selbstver—

ständlichkeiten" politisch diskredi—

tieren wollte, so erkannte er das

SPD—Konzept einerseits an, anderer-

“seits muß man sich die Frage stel—

len, warum diese Selbstverständ—
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lichkeiten in den vergangenen Jahren

bei der Bewältigung polizeilicher

Anlässe wenig wirksam gewesen sind.

Großes Interesse im Polizeibereich

fanden die auf Initiative der Ge-

werkschaft der Polizei abgeforder-

ten Antworten zu aktuellen gewerk-

schaftspolitischen Problemen im Rah—

men des Wahlkampfes 1983 (Bewertung

des Vollzugsdienstes, Verbesserung

des Laufbahnrechts, Ausnutzung der

Stellenplanobergrenzen, Polizeidich-

te usw.).

Die Auffassung der SPD—Landtagsfrak—

tion fand Beifall und Interesse, so

daß der Wahlausgang allgemein bedaum

ert wurde.

Die Politik zur Aufrechterhaltung

der inneren Sicherheit in Schleswig-

Holstein ist nach wie vor eine der

Schwachstellen der derzeitigen Lana

desregierung. Auch 1982 stellte das

Land Schleswig—Holstein das Flächen—

land mit der höchsten Gefährdung

durch Kriminalität dar. Die Polizei=

probleme sind ohne wesentliche .

Strukturveränderungen im Polizeibem

reich nicht zu lösen. Hierzu gehört,

daß die Landesregierung endlich be=

reit ist, Oppositionsarbeit als

verfassungsrechtlich vorgesehene und

notwendige Herausforderung anzuer»

kennen.

Außenpol it.ischer Beirat

Der Außenpolitische Beirat (Zustänw

digkeit Egon Bahr/Uschi Kähler) hat

seine Tätigkeit erst nach der Bunw

destagswahl wieder aufgenommen.

Folgende Themen sind behandelt wor—

den und sollen Arbeitsgrundlagen

für kommende Zusammenkünfte sein:

zur Vorbereitung des "Forums Nord-

sfid" Schwerpunkt: Rüstung und Drit—

te Welt, Agrarmarkt und Ernährung

Dritte Welt; ferner: Möglichkeiten

eines Sofortprogramms für eine an-

dere, konkretere Form der Entwick—

lungshilfe, Beispiel: Förderung

von Kleinprojekten zugunsten

selbstbestimmter Gruppen in den

Entwicklungsländern (gemeinsam mit

der Landtagsfraktion). Fortsetzung

der Diskussion über den Bericht der

Nord-Süd—Kommission (2. Bericht der

 

 



Kommission, Stand März 1983).

Auf Anregung des Landesverbandes

Bremen und des Bezirks Mittelrhein

fand ein Tagesseminar "Entwicklungs—

politik" in Köln statt, an dem 48

Genossen aus 11 Landesverbänden/Be—

zirken sowie Vertreter der Jusos

und des Parteivorstandes teilnah-

men. Ergebnis: u. a. Austausch von

Informationsmaterialien, Erarbei-

tung einer "Handreichung — Entwick*y

lungspolitik", Aktionsbeispigle aus

den Landesverbänden, Vorbereitung

der Fachkonferenz "Forum Nord—Süd"

im Februar 1984 in Bonn.

Dieses Seminar soll fortgesetzt

werden, um einen ständigen Erfah—

rungsaustausch und konkrete Arbeits-

hilfen für die Landesverbände zu

ermöglichen,

Sicherheitspolitischer

Beirat

In der Berichtszeit fanden fol-

gende Sitzungen des Sicherheits-

politischen Beirats statt:

15.01.1982

Berichte von der Tagung der Ar—

beitsgruppe Sicherheitsfragen

der Bundestagsfraktion (Teil—

nehmer: Horst Jungmann. Roland

Seeger). _

Bestimmung der Teilnehmer aus

S-H für das FORUM "BundesWehr

und Gesellschaft" (11.03.82:

Reinhard Toobe, Angela Tobien).

12.03.1982

Bericht vom FORUM. Beratung des

Leitantrages des PV zum Bundes—

parteitag in München zum Thema

“Sicherheitspolitik”.

Beratung der Leitsätze der SPQ

S-H. Hierzu werden Änderungs-‘

vorschläge beschlossen, die dem

Landesvorstand zugeleitet wer-

‘den (diese werden dann vom Lan—

desparteitag übernommen).

Wahl von Horst Jungmann zum Vor-

sitzenden des Beirats und vön

Hermann Benker zum stellvertre-

tenden Vorsitzenden für 2 Jahre.

Beratung über die Dienstzeitbe-

lastung der Soldaten und die

Sparbeschlüsse des Bundestages.

17.05.1982

Gemeinsame Sitzung mit den Teil-

nehmern an der sicherheitspoli-

tischen Införmationstagung in

Plön.

‘ Verabschiedung einer Erklärung

zur Dienstzeitbelastung der Sol-

daten.

10.06.1982

die Sitzung wird verschoben auf

den 21.09.1982

21.09.1982

Es werden aktuelle Themen be—

handelt. —

- Lage der Bundesregierung und

der Koalition

— Wahlkampftaktik zur Landtags-

wahl (kein Raketenwahlkampf)

- Vorbereitung von Beiträgen

des Beirats zum Wahlkampf.

06.01.1983

Horst Jungmann berichtet über

die Verabschiedung des Bundes—

haushalts 1983 und die Regie-

rungserklärung Helmut Kohls.

Es wird beschlossen, den S—H—

Antrag zum Bundesparteitag zur

"Sicherheitspolitik" allen Bei-

ratsmitgliedern zuzusenden.

In der Zeit vom Landesparteitag

im Januar 1983 bis zur Abfassung

des Beridhts fand wegen der Bun-

destags— und Landtagswahl und“-

der konstituierenden Sitzungen

beider Parlamente, sowie der —

nachfolgenden Sommerpause keine

Sitzung des Beirats statt. Die

nächste Sitzung ist zum 02.09.

1983 einberufen und wird sich

mit folgender Tagesordnung befas—

sen:

Vorlagen des Landesvorstandes S-H

für den Landesparteitag am 24./

25.09.1983 zum NATo—Doppelbe —

schluß und

"Neue Strategien" (Papier der

Arbeithruppe beim PV).



Projektgruppe }

Verkehrspolitik

Einer Anfang 1981 vom SPD-Landes-

vorstand und der SPD—Landtagsfrak-

tion eingesetzten Verkehrsprojekt-

gruppe war der Auftrag erteilt wor—

den, die zahlreichen Bestrebungen

und Aktivitäten im Lande Schleswig-

Holstein auf dem Gebiet der Ver-

kehrspolitik zu koordinieren, ge-

plante Verkehrsinvestitionen im

Lande zu überprüfen, landeseigene

Konzepte für die verschiedenen Be-

reiche des Verkehrs zu entwickeln

und Grundsatzpositionen zu erarbei-

ten.

Mitglieder dieser Projektgruppe

sollten aus den SPD—Organisationen

der Kreise, der kreisfreien Städte

(verkehrspolitische Sprecher), der

AG für Umweltschutz und Landschafts-

pflege, aus dem Verkehrsbereich so-

wie aus der Landtags- und Bundes-

tagsfraktion gebildet werden. Zum

Leiter der Projektgruppe wurde der

verkehrspolitische Sprecher der

Landtagsfraktion bestellt.

Nach 12 Arbeitssitzungen hat die

Verkehrsprojektgruppe im Februar

1982 einen umfassenden Entwurf zur

"Verkehrspolitik für Schleswig-Hol-

stein" der Öffentlichkeit vorge-

stellt, mit dem der Versuch unter—

nommen wurde, eine energiepolitisch

und ökologisch vertretbare Verkehrs-

politik zu definieren. Entsprechend

wurde der Thematik "Energie - öko—

logie - Verkehr" und den daraus zu

ziehenden Folgerungen ein besonde-

rer Abschnitt gewidmet.

. Für die Verkehrsbereiche in Schles-

wig—Holstein

1. öffentlicher Personennahverkehr

(öPNV) einschließlich Schienenper—

sonennahverkehr (SPNV)

2. Schienengebundene.Verkehre

3. Straßen und Radwege

4. Häfen - Wasserstraßen

5. Flughafen/Luftverkehr

wurden aufeinander abgestimmte Kon-

zepte erarbeitet.

Allerdings konnten nicht alle Ver-

kehrsbereiche in diesem ersten Ent-

wurf erschöpfend dargestellt werden.

So wurde z. B. in ein Landes-Hafen—

konzept ein erster Einstieg er-

reicht, Probleme der verkehrssicher—

heits- und auch Güterverkehrspoli-

tik wurden einer späteren Fort-

schreibung'überlassen.

Im Juni 1982.sind zu dem SPD-Ver-

kehrskonzept alle die Organisatio-

nen und Verbände gehört werden,

dem Thema “VErkehrspolitik” besona

dere Aufmerksamkeit widmen bzw.

selbst betroffen sind. Kommunale

Spitzenverbände, Gewerkschaften,

Industrie- und Handelskammern, ver—

kehrsgesellschaften und die Deut—

sche Bundesbahn haben hierbei münd-

' lich und schriftlich umfangreiche

Stellungnahmen abgegeben. Die ab"

schließende Auswertung steht noch

aus. .

Der Landesparteitag (Timmendorfer

Strand) vom Oktober 1982 hat be—

schlossen, die Verkehrspolitik zu

einem Thema einer der nächsten

Landesparteitage zu machen.

'Gesprächskreis

SPD / Kirche

Das Gespräch mit Christen innerhalb

und außerhalb der SPD sollte von

der Partei verstärkt geführt werden

— nicht nur, aber insbesondere zu .
den immer wichtiger werdenden The—

men Arbeitslosigkeit, Frieden und

Umweltschutz.

Die Bemühungen des Gesprächskreises

SPD - Kirche galten in der letzten

Zeit gerade den genannten Themen.

Zu beklagen ist aber, daß eine Aus—
weitung des Dialogs kaum festzustel-

len ist.

Der Teilnehmerkreis an den zweimal

3ahrlich durchgeführten Wochenend-

seminaren bleibt, was SPD-Mitglie—
der angeht, einigermaßen konstant;
verm1ßt wird eine stärkere Beteili-

gung von Funktions- und Mandatsträ-

gern aus den Landes— und Kreisebe-

nen.

Die Themen der drei im Berichtszeit-
raum durchgeüfhrten Seminare waren:
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.sollte"

Frühjahr 1982: "Beschäftigungspro-

gramm - und dann?" Eine kritische

Auseinandersetzung mit dem damals

vorgelegten Programm, das nach Ein—

schätzung der Seminarteilnehmer In—

vestitionen ih Sachen, nicht aber

in Menschen gefördert hat.

Herbst 1982: "Jugendprotest". Ein

Gespräch ohne Referate zwischen Ju-

gendlichen und Erwachsenen. Ergeb-

nis: "Krise der Jugend ist viel-

mehr eine Krise der Gesellschaft.

Frühjahr 1983: “Jugendarbeitslosig-

keit". Hier wurde deutlich, daß

nicht ausreicht, Rezepte für eine

eventuelle (für viele auf längere

Sicht unwahrscheinliche) Eingliede-

rung in bezahlte Arbeit anzubieten,

sondern daß es gilt, den Menschen

zu helfen, auch in der Arbeitslosig-

keit sinnvoll zu leben. In diesem

Bereich gibt es für unsere Partei

einen erheblichen Nachholbedarf;

Diskussionen mit betroffenen Ju—

gendlichen sind zu führen, mit be-

stehenden und entstehenden Arbeits-

loseninitiativen.

Das Herbstseminar am 30.09. und 01.

10. 1983 soll dem Gespräch zwischen

Friedensgruppen und Vertretern der

Kirche und der SPD über Formen des

gewaltfreien Protestes und Wider—

standes gegen eine weitere Aufrü-

stung dienen.

Auf dem Evangelischen Kirchentag in

Hannover (8.-12.06.83) waren die

"Christen in der SPD" wie in den

Vorjahren wieder vertreten; Kirchen-

tagsbesucher aus Schleswig—Holstein

konnten dort am Informationsstand

auch mit Vertretern des SPD-Landes-

verbandes sprechen.

Der Landesvorstand würdigte den Kir—

chentag als "ein ermutigendes Bei—

3piel dafür, wie in unserer Gesell-

schaft mit Engagement und Toleranz

über die wichtigen Probleme unserer

Zeit diskutiert werden kann und

. Zu Recht habe die Friedens—

frage im Mittelpunkt gestanden. An-

gesichts der eindeutigen Willensbe—

kundungen auf dem Kirchentag - Um-

kehr zum Leben müsse auch heißen:

Umkehr in der Friedens- und Sicher-

heitspolitik — könnten Regierungen

und Parlamente nicht einfach wieder

zur Tagesordnung übergehen.

\

Im Rahmen der Friedensbewegung ha-

ben sich vielerorts Genossinnen und

Genossen den "Christen für die Ab--:

rüstung" angeschlossen, die in der

Nordelbischen Kirche das Ziel ver-

folgen, durch deren Synode (eine

Woche vor dem Landesparteitag) eine

Resolution verabschieden zu lassen,

mit der die Herstellung, der Besitz,

die Lagerung und die Anwendung von

Massenvernichtungswaffen geächtet

werden soll. In den zwei nordelbi-

schen Kirchenkreissynoden Stormarn

und Niendorf (dazu gehört auch Nor-

derstedt) war diese Resolution be-

bereits im Frühjahr mit Zweidrittel-

mehrheiten angenommen worden; viele

Landesparteitagsdelegierte und Lana

‘desvorstandsmitglieder der SPD hat”

'ten dieser Resolution ihre Unter-

schrift gegeben.

Der Kirchentag in Hannover hat die-

se Resolution mit den Stimmen von

rund 13.000 Teilnehmern bei nur ganz

wenigen Gegenstimmen und Enthaltun—

gen angenommen.

Dankbar bin ich dem Landesverband,

daß es seit dem Herbst 1980 mög-

lich war, über Bestrebungen und

Themen des Gesprächskreises SPD -

Kirche in der Form einer Schrift mit

dem Titel "Dialoge" nun schon drei—

mal zu berichten.

Landesgruppe MdB's,

Die-Landesgruppe hatte nach der

Bundestagswahl zum 9. Deutschen

Bundestag 11 Mitglieder. Das war

die höchste Zahl seit 1949. Alle

11 Abgeordneten wurden direkt ge-

wählt, und zwar: E % z %

‚WK 1 Egon Bahr 49,7 47,1

WK 2 Wolgang Rayer' 44,9 43,2

WK 3 Kurt Leuschner 48,1 46,3

WK 4 Heide Simonis 49,8 45,7

WK 5 Norbert Gansel 58,3 54,0

WK 6 Horst Jungmann 51,4 48,7

WK 7 R. Ueberhorst 48,6 45,1

WK 8 Günther Heyenn 45,9 42,9

WK 9 Günther Jansen 48,8 46,1

WK 10 Eckart Kuhlwein 46,8 43,4

WK 11 Björn Engholm 55,7 51,7

Schleswig-Holstein 49,7 46,7
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Nach der Konstituierung des Bundes-

tages arbeiteten die Abgeordneten

in folgenden Ausschüssen für die

SPD—Fraktion mit als ordentliches

bzw. stellvetretendes Mitglied:

Egon Bahr - Auswärtiges, UA Abrü—

stung und Rüstungskontrolle/inner-

deutsche Beziehungen; Björn Engholm

- Minister für Bildung und Wissen-

schaft; Günther Jansen - Inneres/

Petitionen, Landwirtscahft; Heide

Simonis - Haushalt, Rechnungsprü-

fung/Jugend, Familie und Gesund-

heit; Norbert Gansei - Auswärtiges/

Landwirtschaft, Arbeit und Sozial-

ordnung; Eckart Kuhlwein — Jugend,

Familie und Gesundheit/ Arbeit und

Sozialordnung, ab Januar 1981 Parl-

lamentarischer Staatssekretär für

Bildung und Wissenschaft; Reinhard

Ueberhorst — Wirtschaft/Auswärti-

ges, Forschung und Technologie —

ausgeschieden am 28.01.1981; Horst

Jungmann — Verteidigung/Haushalt,

UA für Abrüstung und Rüstungskon—

trolle; Günther Heyenn - Arbeit und

Sozialordnung/Rechtsausschuß, In—

nerdeutsche Beziehungen; Kurt

Leuschner - Wirtschaft/Verkehr;

Wolfgang Rayer - Jugend, Familie

und Gesundheit/Raumordnung, Bauwe—

sen und Städtebau; Lieselott Blunck

- Ernährung, Landwirtschaft und For-

sten/Forschung und Technologie -

MdB ab 31.01.1981.

Neben den Aufgaben in den Ausschüs-

sen wurden von den Mitgliedern der

Landesgruppe folgende Funktionen in

der Partei, Fraktion bzw. Regierung

wahrgenommen:
&

Egon Bahr - PV-Mitglied, Beisitzer

im Landesvorstand, Vorsitzender der

UA Abrüstung und Rüstungskontrolle.

Björn Engholm - seit 31.10.82 Bei—

sitzer im Landesvorstand, Mai 77 —

Januar 81 Parlamentarischer Staats-

sekretär BM für Bildung und Wissen-

schaft, seit Januar 81 Bundesmini-

ster für Bildung und Wissenschaft.

Günther Jansen — Landesvorsitzender

der SPD, Mitglied des Parteirats.

Heide Simonis - stellv. Obmann im

Haushaltsausschuß.

Norbert Gansel — stellv. Vorsitzen-

der des UA Auswärtige Kulturpolitik,

Obmann; Mitglied des Parteirats.

Horst Jungmann - stellv. Obmann der

AG Sicherheitsfragen und der AG

Flüchtlings- und Menschenrechtsfra-

gen; seit Januar 81 Obmann der Lan—

desgruppe.

Eckart Kuhlwein ‘ bis Januar 1981

Obmann der Landesgruppe, Beisitzer

im Landesvorstand, ab Januar 81

Parlamentarischer Staatssekretär im

BM für Bildung und Wissenschaft.

Günther Heyenn - Schriftführer im

BT-Präsidium, stellv. Obmann der

Landesgruppe.

Reinhard Ueberhorst — Vorsitzender

der Enquete—Kommission Zukünftige

Energiepolitik.

Nachdem Reinhard Ueberhorst Senator

in Berlin wurde, rückte Lilo Blunck,

die auf Platz 12 der Landesliste

stand, für ihn nach und betreute

den Wahlkreis Pinneberg.

Auf den regelmäßig durchgeführten

Landesgruppen—Sitzungen in Bonn wur—

den für wichtige politische Fragen,

die in der Fraktion auf der Tages-

.ordnung standen, ein gemeinsames

Vorgehen der Landesgruppe abgestimmt.

Zum Bundeshaushalt-1981 und 1982

und den dazugehörigen Begleitgesetm

zen wurden jeweils eintägige Klau=

suren druchgeführt und Initiativen

für die Fraktionssitzung besprochen,

die zum größten Teil jedoch keine

Mehrheiten in der Fraktion fanden.

(Ich glaube ohne Übertreibung sagen

zu können, daß die Landesgruppe

Schleswig—Holstein in der SPD—Bundes—

tagsfraktion eine der aktivsten und

geschlossensten ist.) Hier sei je-

doch noch einmal auf den massiven

persönlichen Einsatz von Björn Engm

holm hingewiesen, durch den eine

Kürzung beim BAFÖG durch die soziale

liberale Bundesregierung 1982 ver»

hindert wurde.

Ich bin der Auffassung, ohne die Zu-

sammenarbeit zwischen Landespartei

und Bundestagsabgeordneten in der

.Vergangenheit schmälern zu wollen,

daß durch die Mitgliedschaft von

Günther Jansen in der Landesgruppe

' seit 1980 eine bessere Koordination

der bundespolitischen Initiativen

zwischen Landesvorstand und Mst

stattfindet. Die Auseinandersetzung

mit der Bundesregierung über zukünf—

tige Energiepolitik und die Abstim-
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mung zwischen Landesvorstand, Land-

tagsfraktion und Mst für das Vor-

gehen bei der "Dritten Fortschrei-

bung des Energieprogramms der Bundes—

regierung" soll dafür eines von vie-

len möglichen Beispielen sein.

Butterfahrten, Werftprobleme, Ver-

kehrspolitik (öPNV) und Sicherheits-

politik sind wietere Stichworte.

Zur Abstimmung zwischen den Mst und

der—Landtagsfraktionhabeh_meh;ere

Gespräche mit Klaus Matthiesen und

anderenGenossen aus der Landtags-

fraktion in Bonn und Kiel stattge—

funden. Soweit es meine Zeit er-

laubte, habe ich an Sitzungen der

Landtagsfraktion und des Landesvor-

standes teilgenommen. Der Landesge-

.schäftsführer bzw. sein Vertreter

haben zur Abstimmung organisatori-

scher und politischer Fragen mehrere

Gespräche mit der Landesgruppe ge—

führt. Gerd Walter, MdEP, ist Mit—

glied der Landesgruppe.

 

 

Neben der Arbeit in Bonn und den Ak-

tivitäten der Mst im Wahlkreis sind

gemeinsame Gesprächstermine mit Ver-

bänden und Institutionen in Schles—.

wig—Holstein durchgeführt worden.

Zusätzlich zu den in den Wahlkreisen

organisierten Regionalkonferehzen zum

ÖPNV ist eine landesweite Tagung von

den Mst zu diesem Thema und eine mit

SPD-Mitgliedern, die bei der Bundes—

wehr beschäftigt sind, durchgeführt

werden.

Finanzielle Unterstützung hat die

Landesgruppe durch Spenden für den

KOMM-Prozeß in Nürnberg, den Brok-

dorf-Prozeß von Jo Leinen und für

eine Polenfahrt des AStA der Uni

Kiel geleistet.

Neben den zahlenmäßig nicht erfaßten

Presseerklärungen von Günther Jansen

und Björn Engholm wurden—ca. 30 SIBs

durch Mitglieder der Landesgruppe

veröffentlicht. Nach der Vertrauens—

frage durch Helmut Schmidt im Féb.82

haben wir eine Flugblattaktion

durchgeführt, und zum Abschluß der

Arbeit in Bonn wurde ein gemeinsar

mer Brief an alle Mitbürgerinnen und

Mitbürger verteilt.

Die Landesgruppe hat nach der Bun-

destagswahl zum 10. Deutschen Bun—

‚BT,

destag 9 Mitglieder. Bis auf 2-

Wahlkreise (Kiel und Lübeck) gingen

alle anderen 1980 direkt gewonnenen

Wahlkreise verloren. E % Z %

WK 5 Norbert Gansel 53,9 49,9

WK 11 Reinhold Hiller 48,6 46,3

Über Landesliste gewählt:

WK 1 Egon Bahr 44,6 42,4

WK 9 Günther Jansen 43,2 40,9

WK 4 Heide Simonis 43,4 40,8

WK 10 Eckart Kuhlwein 41,7 38,6

WK 6 Horst Jungmann 46,4 43,6

WK 7 Lieselott Blunck 43,3 40,3

WK 8 Günther Heyenn 40,6 38,1

Schleswig-Holstein 44,3 41,7

Die Abgeordneten arbeiten in folgen—

den Ausschüssen in der 10. Legisla-

turperiode als ordentliches bzw.

stellvertretendes Mitglied:

Egon Bahr — Auswärtiger A., UA für

Abrüstung und Rüstungskontrolle/

Ausschuß für innerdeutsche Beziehun-

gen, Nordatlantische Versammlung;

Liesolott Blunck — Ernährung, Land-

wirtschaft und Forsten/Forschund

und Technologie; Norbert Gansel -

Huswärtiger/Verteidigungsausschuß,

Nordatlantische Versammlung, UA aus—

wärtige Kulturpolitik; Günther Hey—

-enn — Arbeit und Sozialordnung/

Rechtsausschuß; Reinhold Hiller -

Innerdeutsche Beziehungen, Petition/

Raumordnung, Bauwesen; Günther Jan“

sen — Innenausschuß/Verkehr; Horst

Jungmann - Verteidung, Nordatlanti—

sche Versammlung/Haushaltsausschuß,

UA Abrüstung und Rüstungskontrolle;

*Eckart Kuhlwein - Bildung und Wis—

senschaft; Heide Simonis - Haus—

‘haltsausschuß/Wirtschaftsausschuß.

Funktionen der Landesgruppenmit-

glieder in der Fraktion und Partei:

Egon Bahr — Parteivorstandsmitglied,

Beisitzer im Landesvorstand, Vors.

UA Abrüstung und Rüstungskontrolle;

Lieselott Blunck - Vors. AG Schutz'

des Wattenmeeres; Norbert Gansel -

Mitglied des Parteirats, stellv.

Vors. UA Auswärtige Kulturpolitik;

Günther Heyenn - Schriftführer im

stellv. Obmann der Landesgruppe:

Reinhold.Hiller — Mitglied des

Kreisvorstandes, Landesausschußmit-

glied; Günther Jansen - Landesvor-

sitzender, Mitglied des Parteirats;

Horst Jungmann - stellv. Vors. AK 1,

Obmann der Landesgruppe; Eckart Kuhl-
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wein — Obmann Ausschuß Bildung und

Wissenschaft; Heide Simonis - stell—

vertretende Obfrau Haushaltsausschuß,

Beisitzer Fraktionsvorstand.

In der 10. Wahlperiode ist es der

Landesgruppe nach längerer Zeit wie-

der gelungen, ein Mitglied — und

zwar Heide Simonis — in den Frakti-

onsvorstahd zu entsenden.

Bei der Konstituierung der Landes-

gruppe am 14.03.83 in Kiel wurde

Horst Jungmann wieder zum Vorsitzen-

den und Günther Heyenn zum stellv.

Vorsitzenden für die nächsten zwei

Jahre gewählt.

Weiterhin wurde beschlossen, die Ab-

gabe an den Landesverband von DM

300 auf DM 400 monatlich zu erhöhen

zum Ausgleich für die beiden Wahl-

kreise, die keinen Abgeordneten mehr

in den Bundestag entsenden.

Bisher wurden drei Wahlkreisberei-

sungen durch die gesamte Landes-

gruppe, und zwar im Februar Flens-

4burg‚ im Juli Schleswig und am 29.

August Lübeck, durchgeführt.

Leider haben sich unsere optimisti-

schen Erwartungen für den 6. und 13.

März nicht erfüllt. Die Landesgruppe

wird jedoch bemüht sein, die an sie

gestellten vielfältigen Anforderungen

auch in der Opposition zu erfüllen.

Horst Jungmann

Parteivorstand

Die Arbeit des Parteivorstandes war

im Berichtszeitraum vor allem von

folgenden Themen und Ereignissen

geprägt: ‘

— Wirtschaftliche Entwicklung mit

zunehmender Arbeitslosigkeit und

sozialstaatlichen Finanzierungspro-

blemen;

- Konflikte in der sozialliberalen

Koalition und ihre Beendigung;

— Neuwahl zum Deutschen Bundestag

und die Formierung der SPD als Op-

position;

- Genfer Abrüstungsverhandlungen und

die Haltung der SPD zur Raketensta-

tionierung..

Die Arbeit des Parteivorstandes „

stand im ersten Teil des Berichts°

zeitraums in besonderer Weise im

Spannungsfeld ökonomischer und so—

zialer Krisenerscheinungen und so«

zialdemokratischer Beschlußlage ei—

nerseits und den politischen und

ökonomischen Bedingungen anderer-

seits, unter denen die soziallibe-

rale Bundesregierung als Koaliti-

onsregierung agierte bzw. reagierte.

Der Wille, die Koalition aus übera

geordneten außenpolitischen Gründen

zu erhalten, führte angesichts der '

innenpolitischen Forderungen der

FDP zu einer tiefgreifenden Identi-

tätskrise der SPD als Partei und zu

starken Auseinandersetzungen mit

den Gewerkschaften.

Der Strategie der FDP, auf den

Bruch mit der SPD gezielt hinzuara

beiten, folgte in der Schlußphase

die Strategie der SPD, der nicht

mehr möglichen Zusammenarbeit mit

der FDP offensiv ein Ende zu setzen,

um auf diese Weise die Ausgangsposi—

tion für die SPD bei der Neuwahl

zum Deutschen Bundestag zu verbesfl

sern. Das ist auch gelungen. Insge—

samt hat die SPD mit Hans—Jochen

Vogel als Spitzenkandidaten einen

nach innen integrativen und nach

außen bündnisorientierten (Gewerk-

schaften) Wahlkampf geführt. Diese

Linie ist für den Parteivorstand

auch nach der Wahl bestimmend ge—

blieben. Das gilt auch für die

Festlegung ihrer Position in der

Frage der Raketenstationierung. In

Anbetracht des jetzigen Genfer Ver—

handlungsstandes kann es nur ein

einmütiges und eindeutiges Nein der

SPD zur geplanten Raketenstationie—

rung geben.

Parteirat

Im Berichtszeitraum-fanden 7 Sit-

zungen des Parteirats statt. Die be—

stimmenden politischen Themen waren:

- Das Ende der sozial—liberalen Ko-

alition und die Bundestagsneuwahl

- Die Position der SPD in der Frage

der Kernenergie

— Der Konflikt um die Startbahn West

- Im Zusammenhang mit der Vorberei—

4
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tung des Münchner Parteitages die

"Raketenfrage"

— SPD und Friedensbewegung

- Verhalten der SPD gegenüber F.D.P.

und Grünen.

Unter dem Druck, die sozial-liberale

Regierung nicht durch Diskussionen

der Partei zu stören, die in der ver-

öffentlichten Meinung als gegen die

Regierung gerichteter Streit inter—

prétiert werden könnte, hat der Par—

teirat seine Rolle als Empfehlungs-

gremium für den Parteivorstand nicht

finden können. Die Partei hat auf

eine eigenständige Rolle gegenüber

der Regierung verzichtet. Ansätze

des Parteirats, das Diskussionsspek—

trum auszuweiten, wurden als Akt der

Entsolidarisierung und als leicht-

fertiges Auf-Spiel—Setzen der Regie—

rungsverantwortung gewertet. Vorstä-

Be einzelner (Eppler, Lafontaine)

liefen Gefahr, als individuelle Pro-

filierung zu Lasten der Regierung

interpretiert zu werden.

Die Parteirats—Linke hatte zwar die

Notwendigkeit einer .eigenständigen

Rolle der Partei erkannt, die in ei—

nem fruchtbaren Spannungsverhältnis

zur Regierung zu stehen und neue ge—

sellschaftliche Entwicklungen zu be-

rücksichtigen hat, war jedoch nicht

in der Lage, durch einen organisier-

ten und solidarischen Diskussions-

prozeß den Handluhgsspielraum der

Partei zu erweitern. Das Ergebnis

war, daß dem Parteirat im wesentli-

chen die Funktion züfiel, die Be-

schlüsse von Regierung und Partei-

verstand zur Kenntnis zu nehmen und

in den Untergliederungen abzusichern.

Mit der Wahl Vogels als Kanzlerkan-

didat und Fraktionsvorsitzender ist

eine deutliche öffnung zu neuen Fra—

gestellungen und eine selbstkritische

Bilanzierung der inhaltlichen Defi-

zite der Partei zu verzeichnen, die

Voraussetzung dafür ist, daß die Par-

tei die erforderlichen neuen Antwor-

ten auf veränderte politische und

wirtschaftliche Bedingungen finden

kann. Der Parteirat ist jetzt eher

in der Lage, die in den Unterbezir—

ken ablaufenden Diskussionsprozesse

einzubringen, ohne die Geschlossen-

heit der Partei zu gefährden. !
!

Ziel ist, Partei— und Fraktionsspit-

ze darin zu unterstützen, die "gei-

stige Führung" in der Bundesrepublik

Deutschland und dadurch auch die po—

litische Führungsrolle wiederzufin

den.

Offen ist die Frage, ob der Partei-

rat künftig mehr Aufgaben zugewie-

sen bekommt und - in erweiterter

Form - als "kleiner Parteitag" die-

jenigen Aufgaben erledigt, die Bun—

desparteitage nicht bewältigen kön—

nen. Diese Frage stellt sich einer—

seits aus finanziellen Gründen und

organisatorischen Überlegungen her-

aus. Sie ist jedoch nur dann weiter—

zuverfolgen, wenn die Zusammenset*

zung des Parteirats analog der des

Bundesparteitages - ohne den großen

Anteil sogenannter geborener Mit— ‚

glieder - neu geregelt wird und die

Stellung des Gremiums gegenüber dem

Parteivorstand gestärkt wird.

Bundesparteitage

3Über den ordentlichen Parteitag in

;München vom 19.—23.04.1982 und den

'Wahlparteitag in Dortmund am 23.01.

1983 waren viele Fakten und Meinunm

_gen (mitunter sogar journalistisch

sauber voneinander getrennt), also

Objektives und Subjektives,zu hören

und zu lesen. Ein paar — subjektiv

ausgewählte — Objektivitäten und

Einschätzungen zu diesen Parteita—

gen:

1.

Die Wahlen des Münchner Parteitages

zum Bundesvorstand brachten für die

Schleswig—Holsteiner erfreuliche

Ergebnisse: Egon Bahr, der erstma-

lig ohne besondere Funktion für den

Bundesvorstand kandidierte, erhielt

mit 379 von 435 gültigen Stimmen

das drittbeste Ergebnis von allen

36 Beisitzern im Bundesvorstand.

Klaus Matthiesen wurde mit 237

Stimmen ebenfalls im ersten Wahl-

gang sicher in den Bundesvorstand

München

 

’gewählt.

Die Sachberatungen gestalteten

sich außerordentlich schwierig und

zähflüssig, weil die gesamte Bun—
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despartei ihre Bewegungsfreiheit

durch die Anbindung an die Libera-

len in der noch bestehenden sozial-

liberalen Koalition in Bonn einge-

schränkt hatte. Dies gilt insbeson-

dere für die Bereiche Friedenssiche-

rung und der Umwelt+ und Energiepo—

litik. In der Beschäftigungspolitik

gab’es allerdings nach längerer

Zeit erstmalig wieder ein nicht von

Koalitionszwängen bestimmtes Papier

mit deutlicher sozialdemokratischer

Handschrift.

2. Dortmund

Der Wahlparteitag war durch zwei

Dinge wesentlich geprägt: Zum einen

war die SPD aus der Koalition ausge—

schieden und frei von dem für eine

Partei letztlich doch hinderlichen

Zwang, ständig auf eine andere-Par—

tei, nämlich den Koalitionspartner,

schielen zu müssen- Das zweite war

der Wechsel in der Position des

Kanzlerkandidaten. Die SPD hat si-

cherlich dem Bundeskanzler Helmut

Schmidt viel zu verdanken, aber sie

hatte doch auch große Probleme dar-

in, mit ihm zu einer Einigung über

solche Fragen zu kommen, in denen

er sich in besonderem Maße festge-

legt hatte. Hans-Jochen Vogel als

sein Nachfolger konnte der Partei

in Dortmund vermitteln, daß es mit

ihm und ohne die konservativen Li-

beralen einen "Aufbruch nach vorn"

geben kann. Noch nie in den letzten

zehn Jahren war die schleswig—hol-

steinische SPD programmatisch so

dicht an der Bundespartei wie auf

diesem Wahlparteitag und dem dort

beschlossenen Wahlprogramm. Das

gilt auch dann, wenn es natürlich

in bestimmten Fragen — Energie— und

Friedenssicherung - noch erhebliche

Differenzen gibt. Aber schon wäh-

rend der Beratungen in der Antrags-

kommission ergab sich, daß die So-

zialdemokraten - befreit von den

Koalitionsbanden — wesentlich frei-

er denken und formulieren können

und wesentlich leichter zur politi-

schen Gemeinsamkeit finden.

Dies läßt für die Zukunft hoffen.

Geht es doch darum, daß die SPD

die kommenden Jahre nutzt, um ihre

eigene Identität zu stärken und ihr

 

politisches Profil wieder unver-

wechselbar zu machen. Die wahr—

scheinlich auf absehbare Zeit

schwerste Probe aufs Exempel wird

auf dem Herbstparteitag in der

Frage der Friedenssicherung statt—

finden. Wir müssen als schleswig—

holsteinische Sozialdemokraten al—

les daransetzen, in dieser Frage zu

einer klaren und aus unserer Sicht

positiven Entscheidung zu kommen-

Ein "Ja - aber" und ein "Wenn -

dann vielleicht" wird uns in die-

ser Richtung nicht weiterbringen

können.

Kommissionen

beim Parteivorstand

KOMMISSION ORGANISATIONSPOLITIK

und POLITISCHE BILDUNG

Unser Landesverband war in der Or-

ganisationskommission des Parteivor‘

standes durch Sitrygg Beyersdorff

und Rolf Selzer (bis Januar 1982)

als vom Parteivorstand benannten

Mitglied der Kommission vertreten.

Die Kommission hat sich mit den aus

den Organisationsgliederungen und

vom Bundesparteitag überwiesenen

Vorschlägen zur Verbesserung bzw.

Reform der Parteiarbeit befaßt.

Aufgrund ihrer 30 Mitglieder hat

die Kommission Arbeitsgruppen gebil—

det, in denen der Schwerpunkt der

Arbeit liegt. Der Vertreter Schles—

w1g—Holsteins hat in den Arbeits—

gruppen "Lebendiger Ortsverein" und

?Behandlung'der vom Bundesparteitag

in Munchen an die Kommission über-

w1esenen Anträge mitgearbeitet.

Sichtbare Arbeitsergebnisse der Kom-

m15sron waren die Anfang 1982 dem

Parte1vorstand und dem Bundespartei-

tag vorgelegten Berichte und Anträge

zu folgenden Themen:

1. Aufgaben und Strukturen der Ar—

be1tsgemeinschaften

2._Betriebsarbeit in der Parteiar—

beit
‘

3. Hauptamtliche Mitarbeiter in der
Partei
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4. Lebendiger Ortsverein.

Der Münchner Parteitag hat in sei-

nen Beschlüssen zur Organisations—

politik den Parteivorstand aufge-

fordert, einen Dialog über die

Standortbestimmung der Partei und

die Erneuerung der Parteiorganisa—

tion zu führen.

Die Anträge 716 IV (Erneuerung der

Parteiorganisatioh), 717 (Reform der

politischen Arbeit unserer Partei),

722 (Politische Betriebsarbeit) und

749/750 (Ausländerarbeit) werden in

den Arbeitsgruppen der Kommission

intensiv beraten.

In unserer Parteiorganisation ist

der Ortsverein als Initiator und

Träger die Basis der Parteiarbeit.

Für die Arbeit auf der Ebene des

Ortsvereins liegen seit dem "Bör-

ner—Koschnick—Papier" über die

Richtlinien für die innerparteiliche

Bildungsarbeit bis zum Arbeitspapier

"Lebendiger Ortsverein" sowie in den

Anträgen 716 IV und 717 des Münchner

Parteitages umfassende Sachstands—

darstellunGen und eine Fülle prak-

tischer Vorschläge zur Belebung der“

Ortsvereinsarbeit vor. Deshalb soll-

te die Hauptaufgabe der kommenden

Jahre nicht die Erarbeitung weite—

rer Konzepte sein, sondern die Aus—

wertung, Verbreitung und Verwirkli—

chung der bereits vorliegenden Er-

fahrungen muß in Angriff genommen

werden.

Die Ortsvereine sind und bleiben-

Mittelpunkt unserer Parteiarbeit.

Jedoch muß die politische Betriebs-

arbeit, insbesondere im Hinblick

auf die letzten Wählergebnisse, ge-

stärkt werden. Ob die derzeit vor—

handene Organisationsstruktur der

AfA den politischen und organisato-

rischen Anforderungen an die Partei

immer gerecht wird, soll vor dem

Hintergrund folgender Ansätze dis—

kutiert werden:

1. Zugang der betriebstätigen Ar-

beitnehmer zu den politschen Ent—

scheidungen;‚

2. Prüfung der Frage, Betriebsgrup—

pen den Ortsvereinsstatus zu2uerken-

nen;

3. Einrichtung von Branchengruppen

im Hinblick auf zu geringe Be—

triebsgrößen;

4. Verbesserung der organisatori—

schen Grundlagen für die politische

Betriebsarbeit.

Ergebnis der Diskussion muß sein,

daß mehr Arbeitnehmer für die Arbeit

in den Ortsvereinen und Unterbezir-

ken interessiert werden, um damit

nicht nur die politische Schlag—

kraft zu stärken, sondern auch die

Überzeugungskraft in den Betrieben

für unsere Partei wiederzuerlangen.

Die traditionelle Bindung zwischen

der Partei und der Arbeitnehmer—

schaft muß in eine organisatorisch-

politische Bindung einmünden.

Dies alles sind keine spezifischen

schleswig-holsteinischen Probleme.

Die Aufgabe Parteiarbeit stellt sich

der gesamten Partei. Die Organisati-

onskommission hat sich dieser Aufga—

be gestellt und hat bewiesen, daß

sie eine wichtige Funktion für unser

innerparteiliches Miteinander ein—

nimmt.

Es wird intensiver Beratungen bedür—

fen, die vor uns liegenden Aufgaben

zu lösen.

KOMMISSION GRUNDWERTE

Die Kommission hat im Berichtszeit—

raum ein Diskussionspapier "Die Ar—

beiterbewegung und der Wandel ge-

sellschaftlichen Bewußtseins und

Verhaltens" erarbeitet.

Ausgehend von der Tatsache, daß sich

bildende Alternativgruppen in der

SPD-Kultur den eigentlichen Gegner

sehen und auch innerhalb der SPD al-

ternative Kulturen und Verhaltens-

weisen teilweise als Bedrohung emp—

funden werden, hatte sich die Kom-

mission die Aufgabe gestellt, den

Werte— und Verhaltenswandel zu un-

tersuchen und ihn in Beziehung zu

den Grundimpulsen der sozialisti-

vschen Arbeiterbewegung und ihrer

historischen Entwicklung zu setzen.

Das Papier ist damit nicht nur ein

Dokument für Sozialdemokraten, son—

dern gleichzeitig eine Hilfe für

vielfältige Integrationsbemühungen

nach innen und außen.

Trotz unterschiedlicher historischer

Erfahrung und unterschiedlichem ge—
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sellschaftlichen und politischen En—

gagements kommt niemand an dem Tat-

bestand vorbei, daß sich das gesell—

%chaftliche Bewußtsein in den letz-

ten Jahren rasant verändert hat.

Dies gilt für die Wertvorstellungen_

wie für Verhaltensweisen. Das Ver—

halten vieler Menschen zur Groß-

technik, zu Großorganisationen, zu

den Institutionen unseres Staates,

aber auch zur Natur oder zum Mit—

menschen wandelt sich. Planungen,

die vor 15 Jahren allgemein begüüßt

wurden, stoßen auf wachsenden Wi-

derstand. Leistungen, die noch vor

einem Jahrzehnt großen Respekt ab—

nötigten, werden auf ihren Sinn be-

fragt. Der Wille zur Selbsthilfe

wächst in dem Maß, in dem das Vers

trauen zu Institutionen schwindet.

Die Kommission Grundwerte ist des-

halb der Frage nachgegangen, wo die-

ser Wandel der Wertvorstellungen al—

tem sozialistischen Gedankengut ent-

spricht, wo er sozialdemokratische

Programmatik stützt, ergänzt oder

weiterentwickelt, wo aber auch ro—

mantische Mißverständnisse vorlie-

gen, vor denen Sozialdemokraten

warnen müssen.

Aber insgesamt macht das Papier

klar: Will die Arbeiterbewegung

nicht Schritt für Schritt, wider

Willen, in die konservative Situa-

tion einer lernunfähigen, primär

sich selbst erhaltenden Sozialbüro-

kratie geraten, so muß sie den neu—

siebziger und achtziger Jahre, so-

weit sie ernst zu nehmen sind, ver-

stärkte Aufmerksamkeit schenken.

Zur Zeit ist die Grundwertekommis—

sion dabei, eine kritische Durch—

leuchtung des Godesberger Programms

vorzunehmen. Die Aufgabe ist dabei

nicht, ein völlig neues Grundsatz—

programm zu schreiben und vorzule-

gen" Es geht vielmehr um die Prü—

fung„welche Teile und Aussagen von

der Zeit, der Entwicklung, der Pro-

blemlage überholt und deshalb ver—

ändert werden müssen.

..50—

KOMMISSION SICHERHEITSPOLITIK

Unter Leitung von Egon Bahr hat

eine Arbeitsgruppe in der gesamten

Berichtszeit sehr intensiv gearbei—

tet und das Konzept "Neue Strategi—

en“, wie vom Parteitag beauftragt,

verabschiedet. Es wurde von der

Kommission Sicherheitspolitik und '

vom Parteivorstand zur Diskussion

in der Partei verabschiedet,

MEDIENKOMMISSION  
Die Medienkommission beim Partei«

vorstand hatte sich in der vergan=

genen Periode zu beschäftigen mit

den Staatsverträgen für die Runde

funkgebührenerhöhung und den Bild—

schirmtext, mit dem medienpoliti«

schen Entscheidungsablauf bei den

Ministerpräsidenten-Konferenzen und

mit den Entwicklungen, die durch

den Bonner Regierungswechsel ausge«

löst wurden. Die Vorbereitungen für

eine Europäische Medienkonvention

wurden weiterverfolgt u. a. durch

'ein Gespräch, das das sChleswig—

holsteinische Mitglied der Kommis«

sion, Gert Börnsen, im Auftrage der

Kommission mit sozialdemokratischen

und sozialistischen Medienpoliti—

kern aus Frankreich, Belgien, Luxem-

burg und Großbritannien in Brüssel

geführt hat;. Zum kontroversen The-

ma Werbung im Rundfunk wurde ein

Kommissionsvorschlag akzeptiert, an

dem Gert Börnsen mitgewirkt hatte

und der die Anbindung der Hörfunk-

werbung in Struktur und Umfang an

die Bestimmungen der Fernsehwerbung

(die unverändert bleiben) vorsieht.

Seit dem Bonner Regierungswechsel

wird die SPD in Nachrichten und

Kommentaren von Hörfunk und beson—

ders Fernsehen stark benachteiligt.*

Dies hat zu einer intensiveren Pro—

grammbeobachtung geführt und zur

Einrichtung eines Medienbeauftrag—

ten bei der Bonner Geschäftsführung

(Frank Dahrendorf). ‘

Der medienpolitische Konsens unter ‘

den Ministerpräsidenten ist unter
 



der Ägide des Vorsitzenden Dr. Bar-

_schel zerbrochen bzw. von CDU-Seite

her mutwillig aufgegeben werden.

Den gemeinsam verabredeten Pilot-

projekten beim Kabelfernsehen ist

damit der Boden entzogen, was sich

allerdings auf die Gebührendebatte

nicht mehr ausgewirkt hat. Tatsäch-

lich verselbständigen sich jetzt

diese Projekte zur kostenintensi-

ven Einführung des Kabelfernsehhens

(außer in NRW). Diese Entwicklung,

wie auch die von CDU-Seite betrie-

bene enge Kooperation des ZDF mit

kommerziellen Veranstaltern wird

von den Sozialdemokraten mit großer

Sorge verfolgt. Das Ergebnis der

Bundestagswahl ist aber ein Datum,

das uns zwingt, über andere als

parlamentarische-Widerstandsmaß-

nahmen nachzudenken.

.KOMMISSION BILDUNGSPOLITIK>

Die Kommission hat im Berichtszeit—

raum fünfmal getagt. Vorsitzende

ist Inge Wettig-Danielmeyer. Die

Kommission hat sich u. a. mit fol-

genden Themen befaßt: Fragen der

beruflichen Bildung; Gesamtschule;

BAFÖG; Haushaltskürzungen; Probleme_

der jeweiligen Wahlkämpfe; Grund—

sätze sozialdemokratischer Bil-

dungspolitik. Darüber hinaus war

ein immer wiederkehrendes Thema

die Rolle der Bildungspolitischen

Kommission selbst. Diese Frage soll

auch v0r dem Hintergrund der nur

noch wenigen SPD—geführten Bundes-

länder weiter geführt werden. Dabei

spielt auch die Abgrenzung zu ande—

ren Kommissionen, Beiräten und Ar-

beitsgemeinschaften eine Rolle.

Mit der Einschränkung, daß nicht

ausreichende Informationen zur Be-

urteilung vorliegen (der schleswig—

.holsteinische Vertreter konnte we-

gen einer sehr ungünstigen Termin—

planung nicht mehr regelmäßig teil—

nehmen), ist festzustellen, daß

eine unmittelbare Wirkung der Kom-

mission nicht zu beobachten war.

Eine mittelbare Wirkung mag im Er-

fahrungsaustausch und den Möglich-

keiten zu Absprachen gesehen wer—

den. Ob Aufwand und Effekt in einer

angemessenen Relation zueinander

stehen, kann bezweifelt werden. Es

ist aber davon auszugehen, daß die

Aufgabe wieder bedeutungsvoller

wird. Voraussetzung dafür ist, daß

alle mit bildungs- und kulturpoli-'

tischen Aufgaben befaßten Gremien

der Partei tatsächlich zusammenar-

heiten.





 


