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Martin Schulz wird Kanzler-

kandidat der SPD im Wahl-

jahr 2017! Dieser Vorschlag

der Parteiführung hat nicht

nur die SPD elektrisiert –

von vielen Seiten erhalten

wir Sozialdemokraten der-

zeit Zuspruch. Auch im Kreis

Pinneberg.

Die Nominierung von Martin

Schulz ist ein Signal: Ein

kämpferischer Europäer, der

für eine gerechte und offene

Gesellschaft steht, will mit

einer selbstbewussten SPD

die politische Führung im

Land übernehmen! Auf ei-

nem Bundesparteitag am

19. März in Berlin wird die

SPD ihren Spitzenkandida-

ten „amtlich“ benennen und

als Nachfolger von Sigmar

Gabriel auch zum Parteivor-

sitzenden wählen.

Am letzten Januarwochen-

ende hat Martin Schulz im

rappelvollen Willy-Brandt-

Haus dargelegt, worum es

ihm geht: Er will gemeinsam

mit der SPD für mehr Ge-

rechtigkeit sorgen, Vertrau-

en aufbauen und das Land

voranbringen. Der Kanzlerin

warf er vor „dass in diesen

Zeiten das taktische Auf-

Sicht-Fahren und Herumla-

vieren einfach zu wenig ist.“

Martin Schulz hat klare Vor-

stellungen, wie dieses Land

besser regiert werden kann.

Dazu zählen sichere Jobs

und gute Löhne – Grundbe-

dingungen für eine Rente,

von der man später in Wür-

de leben kann.

(Fortsetzung auf Seite 2)

Zeit für mehr Gerechtigkeit.
Zeit für Martin Schulz.
Von Dr. Ernst Dieter rossmann MdB
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In eigener Sache

Sie kennen „Rossmanns Elbblick“ und wundern sich

über dieses neue Format? Ganz einfach: Wir erhöhen im

Wahljahr die Schlagzahl. Der neue Newsletter wird

aktueller sein und mehr Informationen zu Aktionen

und Veranstaltungen enthalten. Einmal im Monat

wollen wir Sie mit der „Operation Wahlsieg“ auf dem

Laufenden über die Arbeit von Ernst Dieter Rossmann

halten. Wir hoffen auf Ihr Interesse!

Liebe Freunde und Mitglieder der SPD

im Kreis Pinneberg,

Klare Ansage: Martin Schulz
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Hinzu kommen eine innova-

tive Wirtschaft und eine

gerechte Steuerpolitik. Im

Zentrum sozialdemokrati-

scher Politik sollen Familien

und Kinder stehen.

Für mich hört sich das sehr

gut an: Eine klare Ansage für

eine Politik, die über die un-

strittigen Erfolge der SPD in

der aktuellen Koalition hin-

ausgeht. Und natürlich freue

ich mich als Bildungspoliti-

ker besonders darüber, dass

er auch für diesen wichtigen

Bereich deutliche Worte fin-

det: Eine Bundesregierung

unter seiner Führung wird

mehr in gute Bildung und in

die Sanierung der Schulen –

die „Leuchttürme“ unserer

Gesellschaft – investieren!

Die SPD-Schleswig-Holstein

hat jetzt mit ihrem Landes-

parteitag ebenfalls die Wei-

chen für die anstehenden

Wahlen gestellt. Die aus

Kreis Pinneberger Sicht posi-

tive Bilanz würdigen wir

noch an anderer Stelle (S. 3).

Nur so viel an dieser Stelle

vorweg: Die Parteiversamm-

lung in Lübeck war in weite-

rer Energiestoß im Vorfeld

der wichtigen Wahlent-

scheidungen.

Ich habe auf jeden Fall rich-

tig Lust auf eine intensive

und faire Wahlkampfzeit

und lade Sie herzlich ein,

meine Partei und mich als

SPD-Direktkandidaten im

Kreis Pinneberg zu unter-

stützen.

Denn: Es ist Zeit für mehr

Gerechtigkeit. Zeit für Mar-

tin Schulz.

(Fortsetzung von Seite 1)

„Endlich haben CDU und

CSU die Blockade des Lohn-

gerechtigkeitsgesetzes von

Gleichstellungsministerin

Manuela Schwesig aufgege-

ben. Damit kann diese wich-

tigen Regelung jetzt hof-

fentlich kommen.“ Mit die-

sen Worten haben der Kreis-

vorsitzende der SPD-

Arbeitnehmerschaft (AfA),

Jürgen Heesch, und Ernst

Dieter Rossmann die Verab-

schiedung des Projekts im

Bundeskabinett begrüßt.

„Auf dem Weg zum Schlie-

ßen der Entgeltlücke zwi-

schen Männern und Frauen

müssen diesem wichtigen

Schritt nun bald weitere

folgen.“

Seit über 50 Jahren sei das

Gebot des Gleichberechti-

gungsgrundsatzes für Frau-

en und Männer geltendes

Recht, betont Heesch. „Aber

in der Praxis wird dieses Ge-

bot nicht umgesetzt. Nach

wie vor klafft eine Lohnlücke

zwischen den Geschlechtern

bei gleicher und gleichwerti-

ger Arbeit. Aktuell liegt diese

bei 21 Prozent. Selbst wenn

man strukturelle Nachteile

abzieht, bleiben sieben Pro-

zent Lohndiskriminierung.“

Mit Schwesigs Gesetz wer-

den private Arbeitgeber mit

mehr als 500 Beschäftigten

nun aufgefordert, betriebli-

che Ver-

fahren zur

Ü b e r p r ü -

fung von

E n t g e l t -

gleichheit

durchzuführen. Außerdem

sieht der Gesetzentwurf

eine Berichtspflicht über

Frauenförderung und Ent-

geltgleichheit für diese Ar-

beitgeber vor. Darüber hin-

aus wird mit dem Gesetzent

-wurf ein individueller Aus-

kunftsanspruch für Beschäf-

tigte in Betrieben mit mehr

als 200 Beschäftigten einge-

führt.

„Insgesamt werden mit die-

sem Gesetzentwurf auch die

Aufgaben und Rechte der

betrieblichen Interessenver-

tretungen konkretisiert und

gestärkt“, berichtet Ross-

mann. „Das Gesetz ergänzt

unsere sozialdemokratische

Politik für mehr Lohngerech-

tigkeit. Dazu gehören unter

anderen unsere Erfolge zur

Verbesserung der Vereinbar-

keit von Familie und Beruf

und zur Einführung einer

gesetzlichen Quote für Frau-

en in Führungspositionen.

Auch die aktuellen Geset-

zesinitiativen zu einem

Rückkehrrecht von Teilzeit

auf Vollzeit und zur Aufwer-

tung der Pflegeberufe zielen

in diese Richtung.“

Aus Sicht der Sozialdemo-

kraten müssen der neuen

Regelung allerdings bald

weitere Schritte folgen.

Zeit für mehr Gerechtigkeit.
Zeit für Martin Schulz.

„Ein wichtiger Schritt
zur Lohngerechtigkeit“
Rossmann und SPD-Arbeitnehmer freuen sich über Schwesig-Etappensieg

Klartext: Das will Martin Schulz

Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen

Gerechte Besteuerung von Kapitaleinkünften

Energisches Vorgehen gegen Steuerflucht

Mehr Geld für Bildung und Schulsanierung

Seine Rede im Willy-Brandt-Haus am 29. Januar finden Sie
unter spd.de/aktuelles/

Das Wahlkreisbüro sendet sie Ihnen aber auch gerne zu.
Anruf genügt: Tel. 04101/200639

Afa-Kreischef Jürgen Heesch
zum Lohngerechtigkeitsgesetz:

„Eine gute Regelung.
Aber weitere Schritte
müssen bald folgen!“

Impressum
Operation Wahlsieg

Ausgabe 1/2017
Hrsg.:
Jens von Häfen (V.i.S.d.P.)
Redaktion:
Jens von Häfen
Am Drosteipark 5
25421 Pinneberg
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Ein starker Kreisverband
Auf dem landesparteitag punktet Der Kreis Pinneberg mit Inhalten und Personal

Wenn auf Parteitagen wich-

tige Personalentscheidun-

gen anstehen, geraten die

Inhalte bei der Berichterstat-

tung oft in den Hintergrund.

So prägten jetzt beim Tref-

fen der Landes-SPD in der

Lübecker MUK die hervorra-

genden Wahlergebnisse von

Ralf Stegner als Landesvor-

sitzender (91,4 Prozent) und

von Torsten Albig (98,4 Pro-

zent) die Schlagzeilen.

Dafür dass die Inhalte nicht

zu kurz kamen, sorgte indes-

sen nicht zuletzt die Delega-

tion aus dem Kreis Pinne-

berg. Ihr Kreisverband hatte

dem Parteitag ein ausführli-

ches Papier zum Thema

Weiterbildung vorgelegt.

„Weiterbildung muss zu

einem selbstverständlich

genutzten Recht für jeden

Menschen werden“, ist die

Kernaussage des Antrags,

den die Pinneberger SPD auf

ihrem Kreisparteitag im Ok-

tober beschlossen und auf

die Landesebene gehievt

hatte.

In dem Papier wird der im-

mer wichtiger werdenden

Bereich der Weiterbildung

ausführlich analysiert und

die daraus folgenden politi-

schen Herausforderungen

formuliert.

Nach der Beschlussfassung

durch die Schleswig-

Holstein-SPD wird die Initia-

tive nun auch die Gremien

der Bundespartei beschäfti-

gen.

Ach ja, die Wahlergebnisse

sollen hier natürlich nicht

unterschlagen werden: Dem

neuen Landesvorstand wer-

den mit der Schenefelder

Bürgermeisterin Christiane

Küchenhof, die erneut zur

stellvertretenden Landesvor-

sitzenden gewählt wurde

und Stefan Bolln aus Barms-

tedt, der als Landesschatz-

meister bestätigt wurde

wieder zwei Kreis Pinneberg

dem engeren Führungskreis

der Landespartei angehören.

Bei der Wahl für die Landes-

liste zur Landtagswahl setz-

ten die Delegierten Thomas

Hölck (Haseldorf) auf Platz

7, Beate Raudies (Elmshorn)

auf Platz 12, Kai Vogel

(Pinneberg) auf Platz 28,

H e l g e N e u m a n n

(Hemdingen) auf Platz 32

und Johanna Skalski auf

Platz 36.

Bei der Liste für den Bundes-

tag wählten die Delegierten

Ernst Dieter Rossmann auf

Platz 4 — als Teil des

„Glückskleeblattes“, das die

Landespartei in die Wahlau-

seinandersetzung führen

soll.

„Für die Kreis-Pinneberger

Sozialdemokraten ist der

SPD-Landesparteitag äu-

ßerst erfolgreich verlaufen“,

resümierte SPD-Kreischef

Thomas Hölck zum Ab-

schluss der dreitägigen Ver-

anstaltung.

„Weiterbildung muss zu einem selbstverständlich genutzten Recht für jeden Menschen wer-

den!“ Ernst Dieter Rossmann auf dem Landesparteitag in Lübeck.

Die klassische Kreidetafel im

Klassenraum – das war ein-

mal. Mehr und mehr halten

Computer, Tablet und inter-

aktive Tafel Einzug in den

Schulalltag. Wie die neuen

Techniken und Geräte die Art

des Lernens beeinflussen,

welche Pläne die SPD in

Stadt, Land und Bund für die

Digitalisierung hat – darüber

wollen Elmshorns Sozialde-

mokraten und Ernst Dieter

Rossmann jetzt mit Fachleu-

ten und Interessierten disku-

tieren.

Am Donnerstag, dem 9. Feb-

ruar um 20 Uhr wird dabei

der Hamburger Schulsenator

Ties Rabe in den Räumen der

Elmshorner Volkshochschule

zu Gast sein. Die weiteren

Podiumsteilnehmer sind

Christoph Fuchs von der Boje-

C.-Steffen-Gemeinschafts-

schule, der SPD-Stadtverord-

nete Arne Klaus, die Land-

tagsabgeordnete Beate Rau-

dies und Ernst Dieter Ross-

mann, der auch bildungspoli-

tischer Sprecher der SPD-

Bundestagsfraktion ist.

Bildung digital
Wie bereiten wir die Schulen
auf die digitale Zukunft vor?
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„Gute Arbeit—sichere Rente“:
Sozialfachmann Ralf Kapschak kommt
SPD-Arbeitnehmer und MdB Rossmann laden nach Uetersen ein

Jürgen Heesch, Kreisvorsit-

z e n d e r d e r S P D -

Arbeitsgemeinschaft für

Arbeitnehmerfragen (AfA)

hatte es beim Kreisparteitag

der SPD auf den Punkt ge-

bracht: „Die Rente ist ein

Mega-Thema!“ Ein Thema,

zu dem Arbeits– und Sozial-

ministerin Andrea Nahles im

Dezember zwei neue Kon-

zepte vorstellte.

Ein guter Zeitpunkt also,

über die aktuellen Fragen

und Konzepte zu sprechen.

Gemeinsam mit Ernst Dieter

Rossmann lädt die AfA des-

halb am 22. Februar zur Dis-

kussion über das, was in im

Bereich Altersvorsorge in der

Großen Koalition möglich

war und ist—und was die

SPD darüber hinaus errei-

chen will.

Ende 2016 haben sich die

SPD-Arbeitnehmer sich be-

reits auf Landesebene mit

einer Resolution unter dem

Titel „Rente muss auch in

Zukunft reichen“ positio-

niert. Diese Standortbestim-

mung wird genauso in die

Diskussion miteinfließen

wie die Nahles-Pläne für die

Verhinderung von Altersar-

mut, die Neuregelungen bei

Betriebsrenten oder die Mo-

delle für Soloselbständige.

Interessierte sind zur Dis-
kussion herzlich eingeladen:

„Gute Arbeit—
Sichere Rente“

Diskussion am 22. Feb-
ruar um 19 Uhr in Ue-
tersen, „Zur Erholung“,
Mühlenstr. 56.

„Wer sein Leben lang einge-
zahlt hat, muss auch von
seiner Rente leben können“

Ralf kapschak MdB ist Mit-
glied des Bundestagsaus-
chusses für Arbeit und Sozia-
les sowie des Projekts
„#NeueChancen - Wertschät-
zung für Bildung und Arbeit“
der SPD-Fraktion.

Foto: spdfraktion.de
(Susie Knoll / Florian
Jänicke)

PI-Kampa 2017

Der Wahlkampf
als Zeitstrahl

Kampa2017
die Beteiligungsplattform im Netz
Aktionsideen, Materialkataloge, Kampagnenideen oder Online-

Wahlkampf: Wer heiß auf Wahlkampf ist und sich über die Aktivitäten,

Planungen und Konzepte der Bundespartei informieren will, ist auf der In-

ternetseite www.kampa17.spd.de gut aufgehoben. Einfach registrieren

und schon klappt es mit dem Zugang zu vielen nützlichen Hinweisen und

Kontakten genauso wie zu Vorschläge zur individuellen Unterstützung

von Kanzlerkandidat Martin Schulz.


