
Das sind gute Nachrichten für
Schleswig-Holstein und die
Bildung: Bund und Länder ha-
ben sich auf eine Neuordnung
der Finanzbeziehungen ver-
ständigt und für ein Stärkung
der Länder gesorgt. Durchge-
setzt hat dies die SPD.

Dieser Erfolg auch unseres
Ministerpräsidenten Torsten
Albig ist wichtig, weil die

Holstein ab 2019 zusätzlich
rechnen kann, helfen wer-
den, die Beitragsfreiheit in
der frühkindlichen Bildung
und zur 100-prozentigen Un-
terrichtsversorgung voranzu-
treiben. Mit diesen Plänen
bin ich sehr zufrieden.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Rossmanns
Elbblick

Länder über 50 Prozent der
Bildung finanzieren. Die
Kommunen sind mit über 14
und der Bund mit rund zwölf
Prozent dabei. Unser SPD-
Fraktionsvorsitzender Ralf
Stegner hat schon erklärt,
dass die 140 Millionen Euro,
mit denen Schleswig-

Diese Materialien stellen wir
gerne zur Verfügung: Tel.

04101/200639

„Wohin nur mit dem
Atommüll?“
aktuelles Faltblatt der
SPD-Bundestags-
fraktion“

„Gute Arbeit“
aktuelle Ausgabe der
Arbeitnehmerzeitung
der SPD-
Bundestagsfraktion

„Teilhabe in der Einwan-
derungsgesellschaft“
Positionspapier der SPD
Bundestagsfraktion

Wie können wir den
„europäischen Geist“ wiederbe-
leben? Wie kann eine positive
Zukunftsvorstellung Europas
aussehen? Und was können wir
dafür tun, dass die gemeinsamen
Grundlagen und Ziele wieder
wichtiger genommen werden als
Einzelinteressen?

Zur Diskussion über diese Fra-
gen laden der SPD-
Kreisverband und Ernst Dieter
Rossmann jetzt nach Wedel ein.

Ulrike Rodust, die schleswig-
holsteinische SPD-Europa-
Abgeordnete wird in das Thema
einführen. Außerdem auf dem
Podium: Johanna Koch von den
Jungen Europäischen Föderalis-
ten, SPD-Kreisvorsitzender
Thomas Hölck und Ernst Dieter
Rossmann.

Interessierte sind zur Diskussion
am 17. November um 19.30 Uhr
auf der „Batavia“ am Wedeler
Brooksdamm herzlich eingeladen.

Ein Neustart für Europa?
Diskussion mit Ulrike Rodust MdEP am 17. November in Wedel

Ulrike Rodust MdEP

Es bewegt sich etwas
für den Bildungsbe-
reich. Bund, Länder
und Kommunen ha-
ben die Chance, mit
einer Nationalen Bil-
dungsallianz Milliar-
den für die Schulen
zu mobilisieren.

Von Ernst Dieter Rossmann MdB
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Auch bei einem zweiten Ziel sind wir
vorangekommen. Bekanntlich will die
SPD ein Programm zur Schulmoderni-
sierung. Und als Sprecher für Bildung
und Forschung freue ich mich, dass sich
in den letzten Wochen schon Einiges

auf dem Weg
hin zu der
„Nationalen
Bildungsalli-
anz“ bewegt
hat, mit der
wir die Kräfte
von Bund,
Ländern und
Kommunen
mobilisieren
wollen. Hin-
tergrund ist
einmal die
Tatsache, dass
die Herkunft
des Kindes
trotz gewisser

Verbesserungen noch viel zu stark über
dessen Bildungschancen entscheidet.
Hinzu kommt: Mehr als ein Drittel der
Schulkinder kann noch keine Ganztags-
schule besuchen und rund 50000 Ju-
gendliche gehen jährlich ohne Ab-
schluss von der Schule.

Zum anderen liegt der Modernisie-
rungsbedarf unserer 40000 Schulen in
Deutschland bei über 34 Milliarden Eu-
ro. Das erschwert Bildungserfolge und
schadet der Wirtschaftskraft. Natürlich
investieren viele Kommunen – auch im
Kreis Pinneberg – in ihre Schulgebäu-
de. Allein 2015 waren es bundesweit

2,9 Milliarden Euro. Aber insgesamt
waren die 2,9 Milliarden im Vergleich
zu 1995 ein Rückgang um 1,3 Milliar-
den.

Und hier setzt die zweite gute Nach-
richt an: Auf Druck der SPD haben sich
Bund und Länder darauf geeinigt, dass
der Bund ab 2017 zusätzlich 3,5 Milli-
arden in die kommunale Bildungsinfra-
struktur finanzschwacher Kommunen
investieren darf. Dies musste der CDU/
CSU tatsächlich abgerungen werden,
die die Kommunen mit der Aufgabe al-
leine lassen wollte. Am Ende hat sich
die SPD durchgesetzt – und es geht
schon im kommenden Jahr mit einer
ersten Rate los. Das freut mich sehr,
denn so können wir einen Schub für ge-
meinsame Anstrengungen geben: Auf
Schleswig-Holstein umgerechnet kom-
men wir insgesamt auf deutlich über
100 Millionen Euro zusätzlicher Inves-
titionsmittel aus dem Milliardentopf!

Dass sich Bildungsinvestitionen des
Bundes vor Ort positiv auswirken, wis-
sen wir – sei es beim Neubau der Be-
rufsschule in Pinneberg oder dem
Werkstattbau der Berufsschule Elms-
horn. Oder seinerzeit beim Ganztags-
schulprogramm von Gerhard Schröder
und Edelgard Bulmahn: 16 Millionen
Euro flossen darüber in unseren Kreis.

In der Zwischenzeit hat übrigens auch
Bundesbildungsministerin Johanna
Wanka von der CDU auf die SPD-
Initiativen reagiert und ein Digitalisie-
rungsprogramm für die Schulen vorge-
schlagen. An meiner Unterstützung da-
für soll es nicht fehlen.

(Fortsetzung von Seite 1)

Eine Offensive für
die Bildung und die SchulenUnterhaltsvorschuss

SPD setzt mehr Geld für
Alleinerziehende durch

Die SPD hat weitere finanzielle Verbesserun-

gen für Alleinerziehende durchgesetzt.

„ Im Rah men d er Bu nd-Län der -
Vereinbarungen ist jetzt geregelt worden,
dass Kinder von Alleinerziehenden künftig
länger staatlich unterstützt werden, wenn der
andere Elternteil keinen Unterhalt zahlt“,
berichtet Ernst Dieter Rossmann. „Die Be-
grenzung der Bezugsdauer beim Unterhalts-
vorschuss auf bislang sechs Jahre wird abge-
schafft und die Altersgrenze des Kindes von

bisher 12 auf 18 Jahre angehoben.“

Besonders freut den SPD-Mann, dass die
neue Regelung bereits zum Jahreswechsel in
Kraft tritt. „Es ist wichtig, dass die Umset-
zung jetzt schnell kommt, denn mit der Aus-
weitung des Unterhaltsvorschusses bekämp-
fen wir Kinderarmut und investieren in die
Zukunft von Jugendlichen.“ Für die SPD sei
entscheidend, dass die Unterstützung zielge-
richtet dort ankomme, wo sie gebraucht wird.
„Denn jedes Kind und jeder Jugendliche
muss die gleiche Chance auf ein gutes Leben

haben“, betont Rossmann.

Rossmann kämpft für maritimes Erbe

„Fortbestand der
Traditionsschiffe sichern!“
„Bürokratische Hürden und unerfüllbare
Sicherheitsauflagen dürfen nicht dazu füh-
ren, dass die Traditionsschiffe aus unseren
Häfen und Gewässern verschwinden!“ Diese
Forderung hat Ernst Dieter Rossmann be-
kräftigt. Bei der notwendigen Überarbeitung
der Sicherheitsregeln solle das Bundesver-
kehrsministerium die Besorgnisse der Ver-
bände ernst nehmen und weitgehend be-

rücksichtigen.

„Es gibt erste Signale, dass das Ministerium
nun doch auf die Bedenken eingehen möch-
te“, berichtet Rossmann. „Das begrüße ich.
Schließlich haben wir den Erhalt der Traditi-
onsschifffahrt extra in den Koalitionsvertrag
hineingeschrieben.“ Rossmann hatte sich
unter anderem auf dem Kreis Pinneberger
Traditions-Ewer „Gloria“ im Gespräch mit
dem Vorsitzenden des Betreibervereins, Ul-
rich Grobe, über die Problematik informiert
und setzt sich in Berlin für den Erhalt der

Wasser-Oldtimer ein.

Gemeinsam mit seinen Kollegen aus der
„Küstengang“, einem Zusammenschluss von
norddeutschen SPD-MdBs, dringt Rossmann
auf den Erhalt der Schiffs-Oldtimer. „Die Tra-
ditionsschifffahrt repräsentiert unser mariti-

mes Erbe“, betont Rossmann.

„Weiterbildung muss zu einem selbst-
verständlich genutzten Recht für je-
den Menschen werden.“ Dieses Credo
hat die Kreis Pinneberger SPD auf ih-
rem Kreisparteitag am 8. Oktober in
Elmshorn mit großer Mehrheit be-
schlossen.

Mit einem Papier von Ernst Dieter
Rossmann, das den immer wichtiger
werdenden Bereich der Weiterbildung
ausführlich analysiert und die daraus
folgenden politischen Herausforde-

rungen formuliert, wollen die Sozial-
demokraten einen inhaltlichen Impuls
für die Diskussionen in Landes- und
Bundespartei und darüber hinaus ge-
ben.

Der Antrag befasst sich unter ande-
rem mit der Weiterbildung mit Blick
auf die sich verändernde Arbeitswelt
und die demografische Entwicklung
und fordert den schrittweisen Ausbau
des Rechtsanspruchs auf Weiterbil-
dung.

Setzt für Schleswig-Holstein
auf Beitragsfreiheit in der
frühkindlichen Bildung und
weitere Verbesserung der
Unterrichtsversorgung: SPD-
Fraktionschef Ralf Stegner.

Kreis-SPD mit inhaltlichem Impuls für Landes- und Bundesebene

„Weiterbildung für die Welt von morgen“
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Was wird sich bei der Rente künftig
ändern und wie sollte ein SPD-
Konzept für die Zukunft der gesetzli-
chen Altersversorgung aussehen? Wie
wichtig diese Fragen vielen Men-

schen sind, zeigt sich in diesen Wo-
chen auch im MdB-Kalender.

So ging es beim Jahrestreffen Ernst
Dieter Rossmanns mit dem Vorstand
der Kreis Pinneberger Arbeiterwohl-
fahrt Anfang Oktober schwerpunkt-
mäßig darum, wie das Rentensystem
zukunftssicher gestaltet werden kann
und weiteres Anwachsen der Altersar-
mut zu verhindern ist. AWO-
Kreisvorsitzender Hans-Jürgen
Damm und seine Mitstreiter mahnten
dabei an, die SPD müsse in Berlin
auch die zukünftigen Generationen im
Blick haben.

Dass die Rente ganz entscheidendes
Thema beim sozialdemokratischen
Grundanliegen der sozialen Gerech-

tigkeit ist, zeigte sich auch bei einer
Rossmann-Bürgerrunde in Elmshorn
Ende Oktober — eine Diskussion in
der auch schnell andere Fragen der
Einkommens– und Vermögensvertei-
lung eine Rolle spielten und die am 8.
Dezember im Rahmen eines
„Wasserturmfrühstücks“ fortgesetzt
werden soll.

Auch der SPD-Ortsverein Tornesch
hat seinen Bundestagsabgeordneten
zur Diskussion des Themas eingela-
den. „Lebensstandard sichern—
Altersarmut verhindern“ ist eine öf-
fentliche Veranstaltung der Sozialde-
mokraten am 15. November um 20
Uhr im „Kleinen Friedrich“ übertitelt.
Neben Rossmann sind auch Gabriele
Wegner vom DGB Nord und Siegrid
Tenor–Alschausky, die Kreisvorsit-

zende des Sozialverbands Deutsch-
land (SoVD), auf dem Podium dabei
und werden die Konzepte und Forde-
rungen ihrer Organisationen in die
Diskussion einbringen. OV-
Vorsitzender Manfred Mörker freut
sich auf eine lebhafte Debatte.

Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge

Bundesgelder stehen bereit
„Städte, Gemeinden und gemeinnützige Trä-
ger, die schnell aktiv werden, können im Be-
reich der Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge
richtig durchstarten.“ Diesen Tipp gibt Ernst
Dieter Rossmann insbesondere den Kommu-
nen des Kreises. „Das Programm läuft seit
Anfang August. Da viele berechtigte Träger
erst langsam auf das neue Programm reagie-
ren, stehen die Chancen bei zeitigem Enga-
gement besonders gut“, rührt der Politiker
die Trommel für das Angebot von Bundesar-

beitsministerin Andrea Nahles.

Bei gleichmäßiger Verteilung der 100.000
vorgesehenen „Ein-Euro-Jobs“ für Geflüchte-
te im Bundesgebiet würden auf die kommu-
nalen und gemeinnützigen Träger im Kreis
von 2017 an mehr als 300 Plätze aus dem
Programm „Flüchtlingsintegrationsmaßnah-
men (FIM)" entfallen, macht Rossmann deut-
lich. Für die Startphase in diesem Jahr ist die
finanzielle Ausstattung auch wegen des Vor-
laufs bei den Antragstellern auf einen gerin-
geren Umfang abgestellt. Rossmann: „Ich
würde mich freuen, wenn wir in unserer Regi-
on Trendsetter bei der Nutzung diese Ange-

bots werden.“

Die Arbeitsgelegenheiten sollen nach Darstel-
lung des SPD-Mannes eine doppelte Funkti-
on erfüllen: „Zum einen sollen Flüchtlinge be-
reits vor Abschluss ihres Asylverfahrens nied-
rigschwellig an den deutschen Arbeitsmarkt
herangeführt werden und Einblicke in das be-
rufliche und gesellschaftliche Leben in
Deutschland erhalten. Zum anderen entste-
hen so sinnvolle Beschäftigungen, um Flücht-
lingen die Möglichkeit zu geben, zum Ge-
meinwohl beizutragen und sich einzubringen,

macht Rossmann deutlich.

Das Programm richtet sich dabei an Leis-
tungsberechtigte nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz, die volljährig und arbeitsfähig
sind. Die Arbeitsgelegenheiten dürfen regulä-
re Arbeitsplätze nicht verdrängen und werden

auf kommunaler Ebene eingesetzt.

Atmeten drei Tage lang Hauptstadtluft und warfen einen Blick hinter
die Kulissen der Bundespolitik: Lehrerin Tanja Schütte und die Schü-
ler der 10. Klasse der Helgoländer James-Krüss-Schule.

Veranstaltungen in Elmshorn und Tornesch
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Einigkeit zwischen AWO-Kreisvorstand und MdB: Ein gutes Alterssicherungssystem muss Altersarmut wirksam
verhindern.
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Erste gute Veränderungen, aber noch
keine durchgreifende Lösung bei Leih-
arbeit und Werkverträgen: So lässt sich
das Ergebnis des SPD-Arbeitnehmer-
Forums zum Thema „Gute Arbeit – faire
Bezahlung“ zusammenfassen. Unter der
Leitung von Ernst Dieter Rossmann tra-
fen sich hierbei der Bevollmächtigte der
IG Metall Unterelbe Kai Trulsson, die
Kreisvorsitzenden der SPD-
Arbeitnehmer Pinneberg und Steinburg
Jürgen Heesch und Karin Nordmann mit
der Arbeits- und Sozialexpertin der SPD
-Bundestagsfraktion Gabriele Hiller-
Ohm aus Lübeck. Auch weitere Be-
triebsratsmitglieder und gewerkschaftli-
che Aktivisten waren zum Gedanken-
austausch in den Schützenhof im Rah-
men der Woche der Elmshorner SPD
2016 gekommen.

Als wichtigste Neuerung stellte Hiller-
Ohm dabei für
den Bereich
der Leiharbeit
die Einführung
einer Überlas-
sungshöchst-
dauer von
grundsätzlich
18 Monaten
heraus. Ein
zweiter wichti-
ger Baustein
der kürzlich im
Bundestag be-
schlossenen

neuen Regelung ist das Prinzip der glei-
chen Bezahlung mit der Stammbeleg-
schaft nach neun Monaten für Leiharbei-
ter. Auch dürfen Leiharbeitskräfte nicht
mehr als Streikbrecher eingesetzt wer-
den. Kai Trulsson von der IG Metall
konnte in diesen Punkten sehr wohl
„Schritte in die richtige Richtung se-
hen“. Der Gewerkschafter warnte aller-
dings davor, sich mit dem unter dieser
Koalition Erreichbaren zufrieden zu ge-
ben. Dazu müsse das Prinzip der glei-
chen Bezahlung früher greifen. Truls-
son: „Nur jedes vierte Leiharbeitsver-
hältnis besteht nach neun Monaten noch.
Da muss für die Zukunft noch mehr pas-
sieren“

Auch die SPD-Bundestagsabgeordneten
kritisierten, dass die CDU/CSU sich hier
auf „die Seite von Lohndumping und
schlechten Arbeitsverhältnissen geschla-
gen habe“, so Rossmann. Immerhin ar-
beiten derzeit immer noch zwei Drittel
der Leiharbeiter unter der Niedriglohn-
schwelle von 1973 Euro brutto im Mo-
nat. Auch die beiden AfA-
Kreisvorsitzenden Karin Nordmann und
Jürgen Heesch forderten deshalb konse-
quente weitergehende Reformen. Insbe-
sondere bei den Werkverträgen dürfe es
bei den Informationsrechten für die Be-
triebsräte nicht stehen bleiben. Jürgen
Heesch: „Hier brauchen wir klare Rech-
te für die Betriebsräte und mehr Ta-
rifbindung.“ Die Abschaffung der

„Vorratsverleih-
erlaubnis“ , die
gegenwärtig
noch ein
Schlupfloch für
„raffinierte Ar-
beitgeber“ ist ,
so Rossmann,
wurde von allen
Diskussionsteil-
nehmern als
„echter Fort-
schritt“ dabei
ausdrücklich be-
grüßt.

Auch die geplanten neuen Transparenz-
regeln zum Vergleich der Bezahlung
von Frauen und Männern wurde vom
Arbeitnehmer-Forum als „erster wichti-
ger Schritt“ gewertet. „Fast zehn Pro-
zent echte Lohndiskriminierung zu Las-
ten der Frauen dürfen wir nicht länger
hinnehmen“, so Hiller-Ohm. Deutsch-
land sei hier Schlusslicht in Europa. Mit
dem geplanten Gesetz bekämen Ge-
werkschaften und Betriebsräte, vor allen
Dingen aber betroffene engagierte Frau-
en ein erstes Instrument gegen diese
Lohndiskriminierung in die Hand.

Auch die fortschrittlichen Unternehmen
dürften diesen Missstand durch „zu viele
schwarze Schafe im eigenen Interesse
nicht länger hinnehmen.“ „Wir brauchen
hier einen Bewusstseinswandel“, so die
SPD-Arbeitnehmer bei der Veranstal-
tung. „Die Lohnlücke für Frauen und

der Missbrauch
von Leiharbeit
und Werkver-
trägen gehören
in die Steinzeit,
aber doch nicht
in eine moder-
ne Gesell-
schaft“, spitzte
Rossmann die
Diskussionser-
gebnisse in sei-

nem Schluss-
wort zu.

Forderten mehr Mitbestimmungsrechte für Betriebsräte bei
Werkverträgen: Die Teilnehmer der Arbeitnehmerrunde
der Kreis Pinneberger AfA.

SPD-Arbeitnehmer fordern mehr Lohngerechtigkeit

„Gute Arbeit — Faire Bezah-
lung“ - unter diesem Motto hat-
te der Kreisverband der Arbeits-
gemeinschaft für Arbeitneh-
merfragen in der SPD (AfA) zur
Diskussion geladen. Ernst Diet-
er Rossmann und seine Frakti-
onskollegin Gabriele Hiller-Ohm
konnten Lob, aber auch kriti-
sche Basiseindrücke mit nach
Berlin nehmen.

Fo
to

:
S

e
iffe

rt

„Lohndiskriminierung von Frauen
nicht länger hinnehmen!“ SPD-
MdB Gabriele Hiller-Ohm.

„Schritte in die richtige Richtung.“
AfA-Kreisvorsitzender Jürgen
Heesch.

„Mit dem Erreichten nicht zufrie-
den geben!“ IG-Metall-
Geschäftsführer Kai Trulsson.
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„Vor dem Hintergrund der diskutier-
ten Neuordnung der Straßenbauver-
waltungen von Bund und Ländern
wollte ich mir einen Eindruck aus
erster Hand über die Arbeit dieser
Einrichtungen machen.“ So stellte
sich Ernst Dieter Rossmann im Früh-
sommer zum Praktikum bei der Auto-
bahn- und Straßenmeisterei Elmshorn
vor. Einen ganzen Arbeitstag hatte der
Politiker „für die Straße“ eingeplant
und kam dabei richtig herum.

Angeleitet von den Kollegen Thorsten
Rück und Oliver Schmidt galt es unter
anderem Wildsperrzäune zu überprü-
fen, die Sicherheit der neuen Störbrü-
cke zu kontrollieren und den Lärm-
schutz an der A23 zu inspizieren.
„Die Arbeiten der Straßenbauverwal-
tung umfassen eine beachtliche Band-
breite“, stellte „Praktikant Rossmann“
fest, der sich besonders von den ver-
schiedenen Formen der Asphaltrepa-
raturen beeindruckt zeigte. Auch von
der räumlichen Ausdehnung kann sich
der Zuständigkeitsbereich sehen las-
sen: Die Elmshorner sind für die A23
von Hamburg bis zum Nord-Ostsee-

Kanal und die Landes- und Bundes-
straßen im Kreis Pinneberg und Tei-
len des angrenzenden Kreises Stein-
burg zuständig.

Für Rossmann ging es mit einer prak-
tischen Übung los: An einem
Wildsperrzaun war im Rahmen einer
Reparatur an einer Unfallstelle ein
Drahtschnellverschluss anzuspannen –
eine Tätigkeit, bei der er Hand anle-
gen durfte. „Bei Schäden müssen die
Zäune umgehend repariert werden,
um die Verkehrssicherheit auf der
Autobahn zu gewährleisten“, erläuter-
te Rück. „Das ist eine der wichtigen
Sofortmaßnahmen, die wir leisten
können und müssen“.

Eindruck machte auf den Politiker
auch die neue Störbrücke im Zuge der
A 23, bei der es um Betonkontrolle
ging. „Ich habe mir Umfang und Grö-
ße so nicht vorgestellt", staunte der
„Praktikant“, der Begriffe wie Wider-
lagerkammer und Hohlkasten neu in
seinen Sprachfundus aufnehmen
konnte. „Und ich habe jetzt in etwa
eine Vorstellung davon, was eine ein-
fache Brückenbesichtigung nach DIN
1076 ist. Wenn ich künftig an einer
Brücke anhalte, werde ich automa-
tisch anfangen nach Rissen am Pfeiler
zu suchen“, schmunzelte Rossmann.

Neue Erkenntnisse brachte auch ein
Stopp an der A 23 im Bereich der
Anschlussstellen Rellingen und Hals-
tenbek mit sich. „Der sechsspurige
Ausbau der Autobahn ist hier nicht
ohne Weiteres möglich, weil die An-
liegergrundstücke gleich hinter der
Lärmschutzwand liegen“, erfuhr der
Abgeordnete.

Im Fachgespräch in der Autobahn-
meisterei, an dem auch Kai-Uwe
Schacht, Leiter der Niederlassung
Itzehoe des Landesbetriebes Straßen-
bau und Verkehr, und Wiebke
Tönsing als Leiterin der Autobahn-
und Straßenmeisterei Elmshorn teil-
nahmen, bekräftigte der Abgeordnete,
wertvolle Eindrücke mit nach Berlin
zu nehmen.

Rossmann will Bundesgelder mobilisieren

Neue Förderung für das

Helgoländer Hummer-Projekt?

Wenn es nach Ernst Dieter Rossmann geht,
kann das Auswilderungsprojekt für den Hel-
goländer Hummer bald in eine neue Runde ge-
hen. „Ich unterstütze die Initiative der Wissen-
schaftler der Biologischen Anstalt, das Hum-
merprojekt fortzuführen und zu intensivieren“,
berichtet der Politiker, der auch forschungspoli-
tischer Sprecher seiner Fraktion ist. „Die Ge-
spräche mit den Haushältern laufen dabei gut.
Ich habe dabei sehr viel Interesse und Aufge-
schlossenheit feststellen können, so dass ich
für einen Start im kommenden Jahr guter Din-

ge bin.“

Rund eine Million Euro soll der Bund nach der
Vorstellung Rossmanns und der Forscher vom
Alfred-Wegener-Institut (AWI), zu dem die Biolo-
gische Anstalt gehört, über einen Zeitraum von
fünf Jahren einsetzen. „Mit diesen Mitteln kann
das Hummer-Projekt auf eine neue Ebene ge-
hoben werden“, berichtet Rossmann. „Es kön-
nen künftig mehr markierte einjährige sowie
zusätzlich weitere jüngere Tiere ausgewildert
werden. Darüber hinaus kann das Monitoring
neu aufgestellt und die Zusammenarbeit mit
den Helgoländer Hummerfischern ausgebaut

werden.“

Das Monitoring umfasst dabei zum einen ein
intensives Programm zur Etablierung der Popu-
lationsgrößen der juvenilen und adulten Hum-
mer. Zum anderen soll ein Programm zur Be-
probung von larvalen Hummern in den Gewäs-
sern um Helgoland aufgelegt werden, bei dem
mit Hilfe von Planktonnetzen und anderen Me-
thoden wie zum Beispiel Lichtfällen die Zahl

der Hummerlarven bestimmt wird.

Gleichzeitig sollen die Öffentlichkeitsarbeit für
das Projekt und die Organisation der Hummer-
Patenschaften bei einem gemeinnützigen Ver-
ein angesiedelt und auf neue Beine gestellt

werden.

Entscheidend wäre für Rossmann aber die
neue Dimension bei der Hummer-
Auswilderung. „Seit 1999 sind insgesamt rund
12000 einjährige Exemplare der Großkrebse
nach der Aufzucht in den Behältern der Biologi-
schen Anstalt rund um den Helgoländer Felsen
ausgebracht worden“, berichtet der Abgeordne-
te. „Wenn wir die Förderung aus Berlin realisie-
ren, können es künftig 1500 im Jahr und damit
mehr als doppelt so viele sein. Mit dieser Erhö-
hung und einer gründlichen wissenschaftlichen
Begleitung und Dokumentation der Bestands-
entwicklung würden wir auch die Chance er-
heblich verbessern, der Hummerpopulation
von Deutschlands einziger Hochseeinsel eine

Perspektive zu schaffen.“

Vom Wildsperrzaun bis
zur Widerlagerkammer

Foto: Thiel

Betonkontrolle an der Störbrücke: Ernst Dieter Ross-
mann beim Praktikum.
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Erinnern wir uns: Die Dynamik im
Ausbau und der Vernetzung von Wis-
senschaft und Forschung
in Europa konnte sich seit
dem Lissabon-Beschluss
des Jahres 2000 als eine
der konstitutiven Größen
des modernen und innova-
tiven, des weltoffenen und liberalen,
des rationalen und demokratischen Eu-
ropas entfalten. Auch über die Europäi-
sche Union (EU) hinaus. Jetzt ist Unru-
he in die europäische Wissenschaft ein-
gezogen. Zuerst durch Großbritannien,
dann durch die Türkei. Bisher enger
Nato- und politischer Partner Europas
mit einer starken wissenschaftlichen
Tradition und großen Kapazitäten und
Ambitionen, nach dem gescheiterten
Putsch durch Erdogans Maßnahmen
von „Säuberungen“ bedroht und als
quasi rechtlose Wissenschafts–
Community vorgeführt.

1600 Dekane privater und staatlicher
Universitäten wurden zum Rücktritt ge-
trieben. Das Goethe-Institut konstatiert
vielfältige Behinderungen für seine
Teilnehmer. Alle Universitätsmitarbei-
ter – und das sind mit über 110 000 kei-
ne kleine Zahl – sollen auf mögliche
Verbindungen zur Gülen-Bewegung
überprüft werden. Universitätslehrkräf-
ten und Wissenschaftlern werden

Dienstreisen ins Ausland verboten oder
sie werden aus ihren Verpflichtungen

und Projekten in die Tür-
kei zurückbeordert. So
blieben beim Weltkon-
gress der Mathematikdi-
daktik an der Universität
Hamburg von 100 ange-

meldeten türkischen Wissenschaftlern
85 Plätze leer. Das Institut für Welt-
wirtschaft in Kiel muss sein für Okto-
ber in Istanbul geplantes „Global Eco-
nomic Symposium 2016“ auf unbe-
stimmte Zeit verschieben.

Natürlich steht die rechtsstaatliche Auf-
arbeitung eines glücklicherweise ge-
scheiterten Militärput-
sches mit entsprechenden
Konsequenzen für die Rä-
delsführer und anderen
Beteiligten außer Frage.
Aber wo an deren Stelle
die pauschale Verfolgung Andersden-
kender tritt und ein solcher Putschver-
such breit angelegte „Säuberungen“
rechtfertigen soll, auch im Bereich von
Bildung, Wissenschaft und Forschung,
erhebt sich mit Recht schärfster Protest.
Angesichts der traditionell guten Wis-
senschaftsbeziehungen zwischen der
Türkei und Deutschland warnen sowohl
die Hochschulrektorenkonferenz wie
die deutschen Wissenschaftsorganisati-

onen „dass es um systematische Ein-
schüchterung und um die Vernichtung
des freien Geistes geht“, so HRK-
Präsident Hippler.

Diese große Sorge steht im Raum: Wie
geht die Türkei in der Zukunft um mit
dem Recht auf Bildung, der Freiheit des
Geistes und der Rationalität von Wis-
senschaft und Forschung und welchen
Respekt zeigen Staat und Gesellschaft
gegenüber freien Intellektuellen, seien
es Journalisten, Pädagogen, Wissen-
schaftler oder Forscher? Burhan Sön-
mez, kurdisch-türkischer Schriftsteller
und Menschenrechtsjurist, zwingt zum
Nachdenken, wenn er von einer Bege-

benheit beim Begräbnis
eines Putsch-Opfers be-
richtet. In Anwesenheit
des türkischen Präsiden-
ten flehte da der Vorbeter:
„Oh, allmächtiger Gott,

schütze uns vor dem Übel gebildeter
Leute!“

Die Wertschätzung von Bildung genau-
so wie der Schutz akademischer Frei-
heiten sind Merkmale moderner Demo-
kratien. Geschlossene politische Syste-
me bis hin zu Despotismus und Dikta-
tur investieren natürlich auch in Wis-
senschaft und Forschung, weil sie ein
technologisches, ökonomisches oder

dokumentiert

Die türkische
Wissenschaft unterstützen
Ankara verfolgt nach dem Putschversuch viele Professoren zu
Unrecht. Deutschland muss helfen.
Ein Gastbeitrag von Öczan Mutlu und Dr. Ernst Dieter Rossmann in der Frankfurter Rundschau
vom 14. Oktober 2016

Unruhe in der

europäischen

Wissenschaft

Netzwerke mit der

Türkei erhalten

und pflegen
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auch militärisches und machtpolitisches
Interesse an deren Ergeb-
nissen haben. Aber sie
fürchten zugleich immer
mit Recht die latente Sub-
versivität von Wissen-
schaft und Forschung ge-
gen eine restriktive oder
gar repressive staatliche Ordnung, die
in der Förderung des freien Geistes mit
seinen Implikationen von Kritikfähig-
keit, Kreativität, Offenheit und Innova-
tion liegt. Deswegen unterdrücken sie
die Freiheit der Wissenschaft, der Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler.

In dieser Situation müssen Deutschland
und die EU einerseits die betroffenen
einzelnen Wissenschaftler
und Forscher unterstüt-
zen. Die Max-Planck-
Gesellschaft will den 230
Gastforschern, wenn sie
in ihren Heimatinstituten
in der Türkei entlassen werden, die
Fortsetzung ihrer Arbeit mit lokalen
Stipendienprogrammen ermöglichen.
Auch die Alexander von Humboldt-
Stiftung setzt mit ihrer Hilfe für gefähr-
dete ausländische Wissenschaftler ein
bemerkenswertes Zeichen.

Über solche Einzelhilfe hinaus, ist es
notwendig, die wissenschaftliche Ko-
operationen und Netzwerke vom Bund

und Ländern, Hochschulen und For-
schungsorganisationen
mit der Türkei zu erhalten
und zu pflegen und dabei
die Freiheit der Wissen-
schaft immer ins Zentrum
zu stellen. Abschottung
und Isolation fügen der

Türkei die größten Nachteile zu.
Deutschland darf die partnerschaftli-
chen Verbindungen im langfristigen In-
teresse nicht abreißen lassen. Die Bun-
desregierung muss gleichzeitig auch
entsprechende europäische Initiativen
nachdrücklich vorantreiben.

Die lange gute Zusammenarbeit zwi-
schen der Türkei und Deutschland im

Bereich Hochschule und
Wissenschaft muss fort-
geführt werden. Wir dür-
fen nicht vergessen, dass
es die Türkei war, die
zahlreichen deutschen

Wissenschaftlerinnen und Professoren
als rettendes Exil galt, als in unserem
Land die Freiheit des Geistes und der
Wissenschaft durch die NS-Diktatur
zunichte gemacht wurde. Dafür gebührt
unser Dank. Diese deutschen Exil-
Wissenschaftler, die vor dem Nazi-
Regime flüchten mussten, fanden in der
Türkei nicht nur Schutz, sie konnten ih-
re wissenschaftliche Arbeit in der neu-
en Heimat fortsetzen und trugen dazu

bei, dass sich das Universitäts- und
Wissenschaftssystem der Türkei entwi-
ckeln konnte.

Copyright: Frankfurter Rundschau

„Schon über 125.000 junge Menschen ha-
ben seit 1991 das Weiterbildungsstipendi-
um genutzt, um sich nach einer erfolgrei-
chen Berufsausbildung weiter zu qualifizie-
ren.“ Darauf hat Ernst Dieter Rossmann
jetzt aufmerksam gemacht. „Neben dem
Meister-BAföG, bei dem wir vor kurzem
deutliche Verbesserungen erreichen konn-
ten, ist das Weiterbildungsstipendium des
Bundes ein weiteres Instrument zur Förde-
rung des Lebenslangen Lernens“, erklärte

der Abgeordnete.

Das Stipendium kann für berufsbezogene
Weiterbildung eigener Wahl genutzt werden.
Ein Abschluss als Techniker, der Aufstieg
zur Pflegedienstleitung oder ein berufsbe-
gleitender Bachelor in Betriebswirtschaft –
mit dem Weiterbildungsstipendium können

die Geförderten ihre ganz individuellen Ziele

leichter erreichen.

Besonders erfreut ist Rossmann, dass die
Förderleistungen ab 2017 deutlich erhöht
werden. Die maximale individuelle Förder-
höhe steigt von aktuell 6.000 Euro auf
7.200 Euro - ein Plus von 20 Prozent. Zu-
dem kann das Stipendium künftig nicht nur
für Lehrgangs- sondern auch für Prüfungs-
kosten verwendet werden. Neu ist auch der
„IT-Bonus“: In Zukunft können Stipendiatin-
nen und Stipendiaten 250 Euro Zuschuss
für die Anschaffung eines Computers erhal-
ten. Seit der Einführung des Weiterbildungs-
stipendiums vor 25 Jahren hat der Bund für
das Programm mehr als 400 Millionen Euro
aufgewendet. Jährlich werden bundesweit

6.000 Weiterbildungsstipendien vergeben.

Bewerben können sich junge Fachkräfte,
die in einer Berufsausbildung und in der Be-
rufspraxis hervorragende Leistungen ge-
zeigt haben. Das Weiterbildungsstipendium
kann auch für fachübergreifende Lehrgänge
genutzt werden, wie z.B. Softwarekurse o-
der Intensivsprachkurse. Unter bestimmten
Voraussetzungen ist sogar die Förderung
eines berufsbegleitenden Studiums mög-
lich. Die Förderung läuft über maximal drei

Jahre.

Rossmann fordert die jungen Menschen im
Kreis Pinneberg jetzt auf, sich für das Wei-
terbildungsstipendium verstärkt zu bewer-
ben. Rossmann: „In unserer wissensbasier-
ten Gesellschaft ist Fortbildung eine große
Chance. So fördern wir auch den Aufstieg

durch Bildung.“

Weiterbildungsstipendium

Berufsbezogene Weiterbildung nutzen

Die Freiheit der

Wissenschaft ins

Zentrum stellen!

Die Autoren

Öczan Mutlu
Özcan Mutlu aus
Berlin ist seit
2013 für Bünd-
nis 90/die Grü-
nen Mitglied des
Deutschen Bun-
destags. Er ist
unter anderem
bildungspol it i -
scher Sprecher
seiner Fraktion.

Dr. Ernst Dieter Rossmann
Ernst Dieter
Rossmann ist
seit 1998 für
die SPD im
Deutschen Bun-
destag. Er ist
unter anderem
bildungs- und
forschungspoli-
tischer Spre-
chers seiner
Fraktion.
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Die Türkei war

einmal rettendes

Exil



„Die Zukunft belohnt diejenigen,
die weitermachen.“

(Barack Obama)

Berlin
Jakob-Kaiser-Haus, Hs. 2, 1.OG, R 1.285-1.291
Postanschrift:
Platz der Republik
11011 Berlin
Tel: (030) 227 73447
Fax: (030) 227 76318
ernst-dieter.rossmann@bundestag.de

Wahlkreis
Am Drosteipark 5
25421 Pinneberg
Tel: (04101) 20 06 39
Fax: (04101) 55 36 65
ernst-dieter.rossmann@wk.bundestag.de

ERNST DIETER
ROSSMANN, MDB

MdB im www:
ernst-dieter-rossmann.de

facebook.com/rossmannpi
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Richtigstellung!
(Wir bedanken uns für die Einsen-

dung bei Norbert Wieh!)

Das kleine Politlexikon
Heute: Ordnung, die

Offenkundig satirischer Titel des
Grundsatzprogramms einer alpenlän-
dischen Regionalpartei im Süden
Deutschlands. Die für zänkische Ma-
növer, Hahnenkämpfe und ständiges
Infragestellen von Vereinbarungen

bekannte „christlich-soziale Union“ versucht mit dem ge-
nannten Papier Antworten von gestern auf Fragestellungen
von heute und Herausforderungen von morgen zu geben,
ohne dabei eine Zeitmaschine einzusetzen. Parteichef —>
Seehofer arbeitet damit weiter an seinem Ruf als Illusionist
von überregionaler Bedeutung. Für den nächsten Parteitag
soll er mit der „gekappten Angela“ bereits eine modernisierte
Variante der „zersägten Jungfrau“ in Vorbereitung haben.

+++ Ein Bericht aus Berlin stand
bei der Kommunalen Runde der SPD-
Landtagsfraktion im September auf
der Tageordnung. Berichterstatter:
Ernst Dieter Rossmann +++ Vor al-
lem Gäste aus Uetersen und Tor-
nesch waren dabei, als im Septem-
ber eine Besuchergruppe aus dem
Wahlkreis zu Rossmann in den Bun-

destag kam. +++ Das
Miteinander der
Religionen und
Fragen der Integ-
r a t i o n s p o l i t i k
standen im Mittel-
punkt des Aus-
tauschs Rossmanns
mit Mitgliedern
der Türkischen
Gemeinde Elmshorn
Ende Oktober. +++
Oberst Michael
Skamel ist der
neue Kommandeur
der Unteroffizier-
schule in Appen.
Am 31. Oktober
machte Ernst Diet-
er Rossmann sei-

nen Antrittsbesuch. +++ Ein Feuer-
wehrauto kann der Kreis Pinneber-
ger SPD-Bundestagsabgeordnete seit
dem 1. November sein eigen nennen:

M i t g l i e d e r
der Heistmer
Jugendfeuer-
wehr, mit
denen er über
Politik und
Gesellschaft
diskutierte,
s c h e n k t e n
ihrem Gast
das Fahrzeug
der Marke

Matchbox +++
Auswärtsspiel
1: Dass Be-
treuungsar-
beit nach-
wirkt, konnte
der MdB am
letzten Okto-
berwochenende
erfahren. Der
O r t s v e r e i n
Breitenburg im Nachbarkreis
Steinburg feierte Jubiläum — Ge-
legenheit zum Klönschnack unter
anderem mit Hermann Möller, Träger
der Schleswig-Holstein-Medaille.
+++ Auswärtsspiel 2: Anfang Novem-
ber besuchte Rossmann seinen Frak-
tionskolle-
gen Andreas
Schwarz im
fränkischen
B a m b e r g .
T h e m e n :
Weiterbil-
dung und
Bildungsge-
r e c h t i g -
keit. +++

Kurz notiert: der Bewegungsmelder

Klönschnack unter „Nachbarn“
beim SPD-Jubiläum in Breiten-
burg.

Hat Tradition: das Familienfest der
SPD Brande-Hörnerkirchen zum
Weltkindertag.

Mal wieder auf dem
Landtagspodium: Bei
der Kommunalen
Runde der SPD-
Landtagsfraktion.

„Bildungsbesuch“ beim MdB-
Kollegen Andreas Schwarz (r.)

Foto: Team Schwarz

Foto: SPD Höki

Im Maschinenraum der Demokratie: Mit Besuchern aus
dem Wahlkreis in der Hauptstadt unterwegs.
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