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Liebe Leserinnen und Leser, 

MdB-Infoblatt für die Kreise Pinneberg, Steinburg und dithmarschen 
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„Hitze und Dürre haben es deutlich ge-
macht: In der Landwirtschaftspolitik 
muss sich etwas ändern.“ Das sagt Ernst 
Dieter Rossmann. „Wir brauchen eine 
Agrarwende!“ 
Über die Auswirkungen des heißen Som-
mers auf die Betriebe in der Region hatte 
sich der Parlamentarier auch auf dem 
Ökohof von Familie Schümann in Brande
-Hörnerkirchen kundig gemacht. „Bei 
allen Schwierigkeiten, die auch Biobau-
ern haben, sind die Voraussetzungen, 
um mit starken Klimabelastungen um-
gehen zu können, dort besser als bei 
konventionell wirtschaftenden Betrie-
ben“, erfuhr Rossmann. So hätten die 
Böden von Öko-Höfen einen höheren 
Humusgehalt und seien dadurch aufnah-

mefähiger für Wasser und können dieses 
besser speichern. „Auch ist die Fruchtfol-
ge intensiver, was die Böden entlastet.“ 
Hinzu kommt, dass auch die Pflege von 
Landschaftselementen wie Hecken oder 
Knicks die Erosion mindert und die Bo-
denfeuchte verbessert. Rossmann: „In 
diese Richtung müssen wir auch die Ag-
rarförderung umsteuern.“ 
Diskussionsthema in „Höki“ war auch 
die Futter-Bevorratung, um Krisen bes-
ser durchstehen zu können. Positive 
Rückmeldung gab es für den Vorschlag 
aus der SPD-Landwirtschaftspolitik, über 
einen Landesfonds sicherzustellen, dass 
Bauern nicht Land an Fremdinvestoren 
verkaufen müssen. „Für mich sollen die-
se Gespräche auch in Zukunft weiterge-

hen, denn wir brauchen eine Neuausrich-
tung auf eine Landwirtschaft, die ökolo-
gisch verträglich, sozial gerecht und 
wirtschaftlich rentabel ist“, resümierte 
Rossmann.  

Die Agrarwende 

Die SPD hat wichtige 

Schutzmaßnahmen für Mie-

terinnen und Mieter vor ex-

plodierenden Mieten in den 

Koalitionsvertrag hinein 

verhandelt. Am 5. Septem-

ber hat das Bundeskabinett 

auf Drängen der SPD-

Fraktion hin das Mieter-

schutzgesetz von Justizmi-

nisterin Katarina Barley 

(SPD) jetzt beschlossen. 

Mietenwende für  

bezahlbares Wohnen 

Mit der Begrenzung der Mo-

dernisierungsumlage von 

heute elf auf acht Prozent in 

Gebieten mit angespannten 

Wohnungsmärkten ergreift 

die Koalition weitere Maß-

nahmen zum Schutz der 

Mieter vor extremen Mieter-

höhungen. Gezieltes Her-

ausmodernisieren durch 

Investoren und Vermieter 

wird zukünftig mit Strafen 

bis zu 100.000 Euro belegt. 

Darüberhinaus wird die 

Mietpreisbremse verbessert: 

Vermieter müssen jetzt voll-

ständige Auskunft über die 

Vormiete geben. So können 

Mieter erkennen, ob die von 

ihnen verlangte Miete recht-

mäßig ist. 

Insgesamt werden 2,5 Milli-

arden Euro in den Jahren 

2019 bis 2021 für den sozia-

len Wohnungsbau inves-

tiert. Auch künftig wird der 

Bund Grundstücke günstiger 

an Kommunen übertragen, 

wenn diese bezahlbaren 

Wohnraum schaffen. Das 

fördert den Wohnungsbau 

in Ballungsräumen wie 

Hamburg und dem Umland 

und hilft, die explodieren-

den Mieten zu dämpfen. 

Es darf nicht sein, dass Mie-

ten um ein Vielfaches 

schneller ansteigen als Löh-

ne. Ein weiterer zentraler 

Baustein für bezahlbare 

Wohnungen ist deshalb der 

Kampf gegen Bodenspekula-

tion. Das bedeutet auch, 

dass man bessere Mittel 

braucht, um Brachen in den 

Innenstädten für Woh-

nungsbau zu mobilisieren. 

Bildungschancen  

jetzt eröffnen 

Familienministerin Franzis-

ka Giffey, Finanzminister 

Olaf Scholz und Arbeitsmi-

nister Hubertus Heil haben 

Gesetzentwürfe auf den 

Weg gebracht, die von der 

Koalition zügig umgesetzt 

werden müssen: Mit dem 

Gute-Kita-Gesetz werden 

die Qualität der Kinderbe-

treuung und der frühkindli-

chen Bildung verbessert und 

gleichzeitig Kita-Gebühren 

abgebaut. Das bedeutet: 

bessere Bildung und gleiche 

Chancen von Anfang an. 

Mit einer Grundgesetzände-

rung will die Koalition au-

ßerdem dafür sorgen, dass 

der Bund in Zukunft die Län-

der und Kommunen mit In-

vestitionen in Bildungsinfra-

struktur unterstützen kann. 

Denn gute Schulen mit mo-

derner Ausstattung sind die 

Grundlage für gute Bildung. 

Wer von Digitalisierung und 

Strukturwandel im Berufsle-

ben besonders betroffen ist, 

kann sich künftig einfacher 

und besser weiterbilden: 

Denn das Qualifizierungs-

chancengesetz öffnet die 

Weiterbildungsförderung 

der Arbeitsagentur für alle 

Beschäftigten – unabhängig 

von Alter, Betriebsgröße und 

Ausbildungsstand. Lohnaus-

fall oder Kosten der Weiter-

bildung werden ersetzt, und 

das Recht auf Weiterbil-

dungsberatung wird ausge-

weitet. 

Azubi-Mindestvergütung  

und BAFöG-Reform  

Außerdem hat die SPD in 

den Koalitionsverhandlun-

gen eine Mindestausbil-

dungsvergütung für Auszu-

bildende und eine Reform 

des BAföG durchgesetzt, 

damit eine gute Ausbildung 

und ein Studium keine Frage 

des Geldes mehr sind. 

Die SPD-Bundestagsfraktion 

erwartet, dass die Bildungs-

ministerin sich jetzt auch an 

die Arbeit macht und die 

Gesetzentwürfe zur Umset-

zung bis zum Jahresende 

auf den Weg bringt. 

Sommerliches Gespräch über ein erns-
tes Thema: Ernst Dieter Rossmann, Bio-
Bauer Winfried Schümann und Brande-
Hörnerkirchens SPD-Chef Reinhart Rei-
ner diskutieren über die Dürreschäden. 
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„eine Doppelstrategie  
für mehr Pflegekräfte“ 
Rossmann: mit höheren Ausbildungs- und Arbeitsvergütungen im Inland  
und deutschen Ausbildungsschulen im Ausland gegen den Fachkräftemangel

50000 Fachkräfte in der Pfle-

ge fehlen nach Einschätzung 

der Bundesregierung schon 

jetzt auf dem deutschen 

Arbeitsmarkt. Für den Kreis 

P i n n e b e r g e r  S P D -

Bundestagsabgeordneten 

Ernst Dieter Rossmann müs-

sen deshalb auch unkonven-

tionelle Wege bei der Nach-

wuchsgewinnung gegangen 

werden. Rossmann: „In ei-

nem Bund-Länder-Pakt für 

mehr Ausbildung brauchen 

wir nicht nur eine deutliche 

Erhöhung der Vergütung des 

Pflegepersonals bei der Aus-

bildung genauso wie im Ar-

beitsverhältnis, sondern 

auch gezielte Programme 

zur Nachqualifizierung.“  

Allein damit dürfte die Fach-

kräftelücke bis 2030 aber 

nicht zu schließen sein, wird 

diese doch auf 120 000 bis 

180 000 Stellen hochgerech-

net, mit Hilfspersonal min-

destens auf das Doppelte. 

Rossmann: „Es ist deshalb 

überfällig, dass wir uns auch 

in der Einwanderungspolitik 

ehrlich machen und Migran-

ten mit einer Ausbildung 

und ausreichenden Sprach-

kenntnissen bei uns in den 

Pflegeberufen aufnehmen. 

Ich begrüße es sehr, dass 

auch bei CDU und CSU-

Politikern die Einsicht 

wächst, hier nicht länger auf 

der Bremse zu stehen.“ Im-

merhin kommen schon jetzt 

von den 1,8 Millionen Men-

schen, die in der Pflege tätig 

sind, 320000 aus dem Aus-

land. In Schleswig-Holstein 

sind es 1560 von 20200 Al-

tenpflegekräften. Ross-

mann: „Ohne diese Kräfte 

würde die Pflege in Deutsch-

land und auch in unserem 

Bundesland zusammenbre-

chen und viele Menschen 

hätten große Probleme.“  

Zeit für unkonventionelle 

Vorschläge 

Es ist für den Abgeordneten 

deshalb nicht einzusehen, 

weshalb die Visaverfahren 

und die Anerkennungsent-

scheidungen für  ausländi-

sche Fachkräfte nicht deut-

lich beschleunigt werden 

können. Rossmann: „Hier 

sind alle Ministerien und 

Behörden auf Bundes- und 

Landesebene gleichermaßen 

gefordert.“ Auch einen un-

konventionellen Vorschlag 

unterstützt der Abgeordnete 

und SPD-Bildungspolitiker. 

Rossmann: „Wir müssen 

unsere Pflegeschulen in 

Deutschland deutlich stär-

ken und ausbauen. Und wir 

müssen auch im Ausland 

deutsche Pflegefachschulen 

aufbauen“. Diese Pflege-

fachschulen müssten in Re-

gierungsabkommen mit an-

deren Staaten abgesichert 

werden, so dass die Bundes-

republik die Lehr- und Prü-

fungsbedingungen selbstän-

dig bestimmen kann, ausrei-

chende Deutschkurse inklu-

sive. Die vor Ort angeworbe-

nen Pflegeschüler würden 

dort nach deutschen Stan-

dards ausgebildet und ge-

prüft, so dass es keine lang-

wierigen Anerkennungsver-

fahren geben muss. Die Ab-

solventen müssten sich 

dann verpflichten, mindes-

tens für eine gewisse Zeit in 

Einrichtungen in Deutsch-

land zu arbeiten. Die Finan-

zierung sollte über einen 

Ausbildungsfonds der Be-

triebe und Steuergelder auf-

gebracht werden. Ross-

mann: „Eine solche Umlage-

finanzierung haben wir für 

deutsche Ausbildungsein-

richtungen jetzt schon per 

Gesetz eingeführt.“ Für den 

Abgeordneten ist eine sol-

che faire Finanzierung aus 

Deutschland auch deshalb 

wichtig, weil es keine einsei-

tige Kostenbelastung der 

Herkunftsländer geben dür-

fe. Rossmann: „Es kann doch 

nicht richtig sein, dass wir 

von anderen Ländern teuer 

ausgebildete Fachkräfte ein-

fach für uns abwerben. Hier 

braucht es einen fairen Aus-

gleich.“ 

Pflegebedürftige, Pflegekräfte und Angehörige müssen auf 
die Solidarität der Gesellschaft vertrauen können. Darüber 
bestand jetzt Einigkeit bei den Teilnehmern des aktuellen 
„Pflegeforums“ von Ernst Dieter Rossmann.  

„Dafür hat die SPD im Koalitionsvertrag mit der Union 
wichtige Vorhaben für mehr Personal, bessere Arbeitsbe-
dingungen und höhere Löhne in der Pflege durchgesetzt“, 
berichtete der Bundestagsabgeordnete aus Berlin. In einem 
ersten Schritt würden im Rahmen eines Sofortprogramms 
13.000 Stellen in stationären Einrichtungen der Altenpfle-
ge geschaffen, um dem Mangel an Pflegekräften zu begeg-
nen. Darüber hinaus werden verbindliche Vorgaben für 
eine bessere Personalausstattung in der Altenpflege und 
im Krankenhaus entwickelt. In der Altenpflege soll die Be-
zahlung nach Tarif gestärkt werden.  

Im Tornescher „Kleinen Friedrich“ diskutierten die Chefin 
der neuen schleswig-holsteinischen Pflegeberufekammer, 
Patricia Drube, Ines Wiese als Leiterin der AWO-
Wohnpflege, die Landtagsabgeordnete Beate Raudies und 
der Sozialexperte und stellvertretende Vorsitzende der SPD
-Kreistagsfraktion, Hans-Peter Stahl über die Berliner Kon-
zepte. Fazit: In der Bundespolitik, aber auch auf Landes-
ebene muss das Thema weiter hohen Stellenwert behalten. 

Gute Arbeit und Ausbildung 
gegen Pflegenotstand 

Engagierte Diskussion zur Zukunft von Pflegeausbildung 

und -Berufen: Pflegeberufekammerpräsidentin Patricia 

Drube und Ernst Dieter Rossmann. 
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Die letzte Werft an der Westküste 
Sozialdemokraten zu Besuch auf der Peters-Werft in Wewelsfleth

Der Landkreis Dithmarschen weist beste 
Voraussetzungen auf, zu einem Modell-
kreis für eine zukunftsorientierte Ener-
gieversorgung in der Fläche zu werden. 
Nicht umsonst stand dieses Thema im 
Mittelpunkt des Antrittsbesu-
ches  bei  Landrat Stefan Mohrdieck, 
den Ernst Dieter Rossmann, der den 
Landkreis für die SPD mit betreut,  kürz-
lich im Landratsamt absolvierte.  
Mit dabei waren der SPD-
Kreisvorsitzende Michael Wolpmann 
und die stellvertretende Kreisfraktions-
vorsitzende Angelika Hansen. Ross-
mann und Mohrdieck, die sich auch 
noch aus dessen Bürgermeister-Zeit in 
Brunsbüttel kennen, spannten den Bo-
gen dabei von den neuen Entwicklun-

gen um die Atommüll-Zwischenlager 
und deren Übernahme durch die Bun-
desgesellschaft für Zwischenlager über 
die regionalen Konzepte im „Power-to- 
gas-Verfahren“ bis zum möglichen LNG-
Terminal in Brunsbüttel.  
Mohrdieck und die SPD-Kreispolitiker 
trugen dem Bundestagsabgeordneten 
dabei insbesondere die Sicherung der 
Qualifikation des örtlichen  Mitarbeiter-
potentials durch die Gesellschaft für 
Zwischenlagerung BGZ  als Anliegen 
vor. Hier dürfe es  zu keinem Verlust 
kommen und kein „Fadenriss“ passie-
ren. Rossmann: „Ortsnähe und Erfah-
rung sind wichtig.“ 
Auch beim Thema LNG-Port herrschte 
große Übereinstimmung. Dass Deutsch-

land einen solchen Hafen brauche, sei 
mittlerweile unstrittig. Zugleich könn-
ten sich im LNG-Zusammenhang auch 
neue technologische Perspektiven auf-
tun, für die Dithmarschen und die West-
küste insgesamt sehr interessant sein 
könnten. Rossmann: „Das Ziel muss 
sein, möglichst viel Wertschöpfung im 
Hinterland eines solchen Hafens aufzu-
bauen und Industrie und Mobilitätsinf-
rastrukturen einzubinden.“ Dabei kon-
zentrierten sich die Forderungen aus der 
Dithmarscher Politik nicht nur auf die 
notwendige Ertüchtigung der Marsch-
bahn, sondern auch auf den Ausbau der 
B 5. Mindestens eine Dreispurigkeit mit 
besseren und sicheren Überholmöglich-
keiten müsste das Ziel sein. 

Dithmarschen: 

Beim Besuch von Ernst Diet-
er Rossmann auf der Peters 
Werft in Wewelsfleth war 
das Eis mit dem siebenköpfi-
gen Betriebsrat schnell ge-
brochen. „Schließlich sind 
wir alle Gewerkschaftsmit-
glieder“, so Rossmann, der 
zusammen mit der SPD-
Ortsvereinsvorsitzenden 
Gabi Sachse und dem SPD-
Fraktionsvorsitzenden Dieter 
Pahl gekommen war. Im Ge-
spräch mit dem Betriebsrat 
ging es dann um die Gesam-
tentwicklung im Schiffsbau, 
die Spezialisierung und die 
Entwicklung im Neubau von 
Luxus-Yachten und bei den 
Schiffsreparaturen. 

Angesprochen wurden auch 
die Hürden für mittelständi-
ge Unternehmen bei öffent-
lichen Ausschreibungen—
ein Thema, das auch der Ge-
schäftsführer der Werft, 
Mark Dethlefs, herausstellte. 
„Es müssen faire Bedingun-
gen geschaffen werden, 
sonst kommen kleinere Un-
ternehmen gegen die Gro-
ßen nicht an“, so Dethlefs. 
Bis 2000 hatte die Peters 
Werft keine öffentlichen 
Aufträge angenommen. 
Mittlerweile liegt der Anteil 
bei 33 Prozent. Die restli-
chen 66 Prozent der sind aus 

dem Sektor des Spezial-
schiffbaus. „Das heißt für 
uns aber auch, dass wir für 
maximal 24 Monate planen. 
Der Regelfall ist sogar eher 
zwölf Monate Planungsvor-
lauf“, so Dethlefs. 

Als Vorsitzender des Bil-
dungsausschusses wollte 
Rossmann auch wissen, wie 
es um die Ausbildungslage 
und den Fachkräftemangel 
steht. Meist gäbe es zwi-
schen acht und zehn Auszu-
bildende bei einer Stammbe-
legschaft von 110 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, 
aber für den Beruf des 
Schiffsbauers könnten sich 
nur noch wenige begeistern, 
berichteten die Betriebsräte. 
Das sei aktuell aber kein 
nachhaltiges Problem, da die 
technologische Entwicklung 
weiter voranschreitet und 
der konkrete Bedarf an Fach-
kräften zurückgeht.   „Durch 
die Technik geht vieles mitt-
lerweile schneller. Gleichzei-
tig wird im Schiffsbau auch 
in Zukunft wegen der beson-
deren Anforderungen mit 
schwerem Material die Man-
power gebraucht“, so der 
Betriebsratsvorsitzende. 

Für den konkreten Standort, 
betonte Detlefs auch die 

Bedeutung des Ausbaus der 
Autobahnen A23 und A20. 
Auch die Arbeit an der Bun-
desstraße 5 sei wichtig für 
die Traditionswerft, da eine 
funktionierende Infrastruk-
tur enorm zu einem guten 
Standort beiträgt. 

Auch der SPD-Ortschefin 
Gabi Sachse liegt viel an der 
Werft. „Sie gehört nach We-
welsfleth. Fast jeder hier hat 
eine Verbindung zur Werft. 
Mein Vater beispielsweise 
hat hier gearbeitet.“  

Im Anschluss an die Gesprä-
che mit Betriebsrat und Ge-
schäftsführer ging es noch 
auf eine Tour durch die 
Werft, die aktuell den be-

rühmten Frachtsegler 
„Peking“ beherbergt und 
wieder herrichtet. Ende 2019 
soll das 1911 erbaute Schiff 
in seinen Heimathafen Ham-
burg zurückkehren und dort 
den Mittelpunkt im neuen 
Museumshafen bilden.  

„Der Besuch auf der Peters 
Werft hat sich natürlich 
nicht nur wegen der 
„Peking“ gelohnt. Sondern 
gerade wegen der sehr kon-
kreten Gespräche. Ich nehme 
vor allen Dingen die Kritik an 
den Rahmenbedingungen 
für mittelständische Unter-
nehmen bei öffentlichen 
Ausschreibungen mit nach 
Berlin“, so Rossmann zum 
Abschluss des Besuchs. 

Ließen sich vom Peters-Werft-Betriebsrat auch das alte Steuer-

rad des Seglers „Peking“ zeigen: WEwelsfleths SPD-

Fraktionschef Dieter Pahl, Ortsvereinsvorsitzende Gabi Sachse 

und Ernst Dieter Rossmann. 
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Das Erwachen kommt 

spät, aber es kommt. 

Denn es ist ja wahrlich 

keine Kleinigkeit, wie bin-

nen 20 Jahren von 1998 

bis 2017 der Anteil von 

Zweitstimmen  bei Bun-

destagswahlen für die 

Parteien, die sich kraft 

Wertorientierung, Zielset-

zung und Geschichte als 

Mitte-Links bzw. Links 

verstehen, dramatisch 

geschrumpft ist:  Von 

52,7 (1998), 51,1 (2002), 

51,0 (2005) auf 45,6 

(2009) , 42,7 (2013)  und 

bei der letzten Wahl 2017 

auf 38,6 Prozent der Stim-

men. Ein struktureller 

Verlust von 14 Prozent-

punkten zwingt zum 

Nachdenken. Dazu muss 

es jetzt eine ernsthafte 

und vorurteilsfreie Debat-

te dieser  Fortschrittspar-

teien und der gesell-

schaftlichen Fortschritts-

kräfte  geben.  

Natürlich gehören in das 

Zentrum dieser Debatte 

die Klärung der gemein-

samen Werte, konkrete 

neue Zielsetzungen und 

auch eine tiefere Qualität 

in der Analyse. Hans Jo-

chen Vogel und Erhard 

Eppler haben diese Erneu-

erungsdebatte aus sozial-

demokratischer Sicht zu-

gespitzt auf die drohende 

Zerstörung der Natur, die 

Verringerung der sich 

ständig erweiternden so-

zialen Kluft und die Zäh-

mung und Kontrolle des 

seine Macht kontinuier-

lich steigernden neolibe-

ralen Kapitalismus. Marco 

Bülow, Sevim Dagdelen 

und Antje Vollmer bege-

ben sich  in ihrem Weck-

ruf  „Raus aus der Wagen-

burg“  bei großer Ähnlich-

keit in den Hauptthemen 

schon auf die Ebene von 

ersten Konkretionen, von 

der Renaissance des Staa-

tes als Instrument der 

öffentlichen Daseinsvor-

sorge über die Rekon-

struktion einer gesamteu-

ropäischen Sicherheitsar-

chitektur bis hin zur strik-

ten Urheberhaftung bei 

Umweltschäden und Res-

sourcenverschwendung. 

Damit diese  Anstrengun-

gen, sich in Deutschland 

und in Europa wieder eine 

politisch-kulturelle  Hege-

monie von links zu erar-

beiten, im Prozess über-

haupt eine Chance haben, 

müssen sich die Beteilig-

ten und hier gerade die 

wirku ngsmäc hti gste n 

Protagonisten  in der öf-

fentlichen Debatte aller-

dings zu einer besonde-

ren Fairness, Selbst-

Disziplin  und auch zu 

dem nötigen politischen 

Realismus durchringen 

und diese kooperative 

Konkurrenz mit einem 

langen Atem durchtra-

gen. Denn das Ziel muss 

doch sein, dass nicht nur 

die monokulturelle 

Hauptagenda der vergan-

genen Jahre durchbro-

chen und endlich neu und 

breiter aufgestellt wird, 

sondern dass sich dieses 

auch in höheren Zustim-

mung für die beteiligten 

Parteien und letztlich in 

P a r la m en tsm an da ten 

und damit in Regie-

rungsoptionen nieder-

schlagen kann. Dafür soll-

ten drei sehr einfache po-

litisch-psychologisch Re-

geln beachtet werden, die 

in der Tageskonkurrenz 

aber  offensichtlich sehr 

schwer einzuhalten sind.  

Es gibt nicht nur den ei-

nen Fortschritt und die 

eine einzige Fortschritts-

partei. Der Fortschritt 

wächst aus verschiede-

nen Quellen und wird von 

verschiedenen gesell-

schaftlichen Kräfte und 

Parteien getragen. Das 

muss von allen Beteilig-

ten ausdrücklich aner-

kannt und respektiert 

werden. Wenn  Robert 

Habeck  für die Grünen 

die Losung ausgegeben 

hat, „grüne Eigenständig-

keit meint, dass die Grü-

nen sich trauen müssen, 

die Sozialdemokratie als 

f o r t s c h r i t t s p r ä g e n d e 

Kraft abzulösen und die 

CDU herauszufordern“, 

dann liegt der casus belli 

im „Ablösen“. Solange  

sich die Fortschrittskräfte 

wechselseitig ablösen 

wollen, statt ihre Kräfte 

Dokumentiert 

Mitte-links braucht einen  
neuen politischen Umgang 

Ein Denkanstoß für die Parteien des fortschrittlichen Spektrums  

und ihre Akteurinnen und Akteure 

von Dr. Ernst Dieter Rossmann MdB

D 
ie strukturel-

len Verluste 

zwingen zum 

Nachdenken F 
airness, Selbst-

disziplin und 

Realismus sind 

gefragt 

E 
s gibt nicht nur 

die eine einzige 

Fortschritts-

partei 
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zu ergänzen und zu bün-

deln,  besorgen  sie das 

Geschäft ihrer politischen 

Gegner und verzwergen 

nur den Kampf um eine 

mögliche gemeinsame  

politische Alternative. 

Das Übelnehmen und 

Nachtragen muss aufhö-

ren. In einer Parteienland-

schaft, die sich auch im 

Mi tte -l in ks-Spe ktrum 

ausdifferenziert hat, ist es 

bei der bunten Mischung 

von Regierungskonstella-

tionen aller Art wohlfeil, 

sich wechselseitig vorzu-

führen. Besonders viel 

Aufmerksamkeit erzeugt 

dann der Gestus von mo-

ralischer Empörung, wo-

bei gerne unterschlagen 

wird, wie die eigenen Par-

teifreunde sich an ande-

rer Stelle auch pragma-

tisch-politisch verhalten 

und verhalten müssen. 

Der Erfolg von Grün-

Schwarz in Baden-

Württemberg diskredi-

tiert ja nicht die Grünen, 

sondern zeigt nur das 

breite Spektrum in dieser 

Partei auf. Ist der Unter-

schied bei den beschleu-

nigten Asyl-Verfahren  

zwischen dem Konzept 

der sicheren Herkunfts-

staaten und dem Konzept 

der Länder mit Mindest-

schutzquote wirklich so 

fundamental, dass sich 

hieraus höhere Mensch-

lichkeit reklamieren lässt? 

Mit dem Duktus von Hy-

permoral, der Besserwis-

serei, wie eine andere 

Partei „eigentlich“ sein  

sollte, der Legende von 

Verrat der Führung und 

Enttäuschung der Basis in 

der SPD, wie sie gerade 

die Linke-Fraktions-

vorsitzende Sarah Wa-

genknecht immer wieder 

intoniert,  wird sich jeden-

falls  keine Mitte-links-

Alternative in der Wahr-

nehmung und Unterstüt-

zung der Bevölkerung und 

auch keine gefestigte 

stabile Regierungsalter-

native aufbauen lassen.  

Die linken Parteien müs-

sen sich auch loben und 

etwas gönnen können. 

Regierungshandeln muss 

von den Ergebnissen und 

nicht von Programmen 

her bewertet werden. Die 

Konkurrenz sollte sich auf 

die Sache und nicht auf 

die Moral richten. Die fai-

re Auseinandersetzung 

um die Sache zwischen 

den Parteien des Mitte-

Links-Spektrums ist et-

was, was auch die Mit-

glieder, die Sympathisan-

ten dieser Parteien, aber 

auch die Bevölkerung ins-

gesamt erwarten dürfen 

und müssen. Denn nur 

hierauf lässt sich auch das 

Vertrauen gründen, dass 

diese in ihrer Verschie-

denheit gewachsenen 

verschiedenen Parteien, 

die sich in Konkurrenz 

und Kooperation als Al-

ternative neu aufbauen 

wollen, dann auch im 

konkreten Regierungs-

handeln nicht versagen 

und dass sie  sich nicht 

wieder in ihre Wagenburg 

zurückziehen. Aufbruch 

aus dem Elfenbeinturm in 

die Wirklichkeit – das 

muss auch der Aufbruch 

in einen neuen politi-

schen Umgang miteinan-

der sein. 

Dokumentiert 

D 
ie linken 

 müssen sich 

gegenseitig 

loben lernen 

Unter dem Motto „Arbeitszeit – Lebens-
zeit“ hat die SPD-Bundestagsfraktion 
ihren traditionellen Dialog mit Betriebs- 
und Personalräten aus ganz Deutsch-
land fortgesetzt. Konferenz fand bereits 
zum 25. Mal statt. Im Berliner Reichs-
tagsgebäude diskutierten Expertinnen 
und Experten aus Gewerkschaften, Wis-
senschaft und Politik mit über 270 Be-
triebs- und Personalräten die aktuellen 
Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt. 
Im Mittelpunkt stand die moderne Ar-
beitszeitpolitik. 
Unter den Gästen waren auch Betriebs-
räte aus dem Kreis Pinneberg. Auf Einla-
dung von Ernst Dieter Rossmann nah-
men Thomas Kniesche und Walter 
Buuron, Betriebsräte bei Möller Wedel, 
an der Konferenz teil. Auch Jürgen 
Heesch, SPD-Stadtverordneter aus 
Elmshorn und Kreisvorsitzender der 
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmer-

fragen (AfA), war dabei. Die teilneh-
menden Betriebsräte aus dem Kreis 
Pinneberg waren sich einig, dass eine 
moderne Arbeitszeitpolitik auch klare 
Begrenzungen der Arbeitszeit braucht. 
Der Bundesminister für Arbeit und Sozi-
ales, Hubertus Heil (SPD) warb dafür, 
hierbei sowohl unternehmerische Inte-
ressen wie Innovations- und Wettbe-
werbsfähigkeit als auch Bedürfnisse der 
Beschäftigten wie Arbeitszeitautono-
mie zu einem vernünftigen Ausgleich zu 
bringen. Dabei solle man die Lebens-
wirklichkeit der Menschen nicht aus 
dem Blick verlieren. Denjenigen, die 
mehr Flexibilisierung und Digitalisie-
rung forderten, aber eigentlich die Aus-
beutung von Beschäftigten meinten, 
erteilte er eine klare Absage. Ausbeu-
tung von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern unter dem Vorwand von 
Flexibilisierung dürfe es nicht geben. 

Auch für Rossmann ist die Veranstal-
tung nicht nur inhaltlich wichtig: „Die 
Betriebs- und Personalrätekonferenz 
der SPD-Bundestagsfraktion hat eine 
lange Tradition. Das ist gut so, denn für 
mich als Parlamentarier ist die Rück-
kopplung mit der Praxis extrem wich-
tig.“ 

„Arbeitszeit—Lebenszeit“: 

Ernst Dieter Rossmann mit dem Stadt-
verordneten und AfA-Kreisvorsitzen-
den Jürgen Heesch sowie den Betriebs-
räten Thomas Kniesche und Walter 
Buuron. 
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Kurz notiert: Der Bewegungsmelder 

Netztipp! 
Mit dem Internet ins Jahr 1919 

Am 9. Novemer vor 100 Jahren rief SPD-Mann Philipp 

Scheidemann die Republik aus, im Januar fand dann 

die Wahl zum ersten demokratischen deutschen Par-

lament statt: Die Geburtsstunde der Weimarer Re-

publik.   

Wofür stand damals welche Partei? Was waren die 

großen politischen Fragen? Darüber informiert die 

Webseite weimar.bundesarchiv.de. Wir hatten be-

sonderen Spaß am Wahlomat und empfehlen die Sei-

te gerne weiter. 

„Nicht die Politik verdirbt den 
Charakter. Schlechte Charak-
tere verderben die Politik.“ 

(Johannes Rau) 

Das politische Zitat 

+++ Ganz im 

Zeichen des 

wissenschaft-

lichen Nach-

wuchses stand 

eine Delegati-

onsreise von 

Bildungs- und 

Forschungspolitkern aus dem Bundestag 

in die USA, die Ernst Dieter Rossmann 

Anfang September als Ausschussvorsit-

zender leitete. Washington, New York 

und Boston waren die Stationen. +++ Der 

erste Bürgermeisterinnenbesuch nach 

den Sommerferien führte  Ernst Dieter 

Rossmann schon kurz zuvor nach Meldorf 

zum Gespräch mit Bürgermeisterin Anke 

Cornelius-Heide. +++ Die Gemeindeober-

häupter gleich eines ganzen Amtes traf 

Rossmann gemeinsam 

mit seinem Landtagskol-

legen Thomas Hölck am 

18. September: Traditio-

nell im Spätsommer steht 

in Moorrege der Mei-

nungsaustausch mit den 

Bürgermeistern aus Geest 

und Marsch Südholstein 

sowie Amtsdirektor Rai-

ner Jürgensen auf 

dem Programm. 

+++ Immer dabei 

ist Rossmann beim 

„Seitenwechsel“:  

Handwerksbetrie-

be aus der Heimat-

region schicken 

Teilnehmer zum 

Hospitieren in die Hauptstadt, anschlie-

ßend kommt der Abgeordnete zum Prak-

tikum in den Betrieb. Im diesem Sommer 

wechselte Rossmann die Seite mit Natha-

lie Rieck von der Firma Rieck-Druck in 

Tornesch +++ Die Wünschewagen des 

Arbeitersamariterbundes (ASB) sind et-

was Besonderes: Das Projekt erfüllt Men-

schen in ihrer letzten Lebensphase einen 

besonderen Herzenswunsch und fährt sie 

gemeinsam mit ihren 

Familien und Freunden 

noch einmal an ihren 

Lieblingsort. Am 18. Ok-

tober war Bundestreffen 

in Berlin: Ernst Dieter 

Rossmann besuchte die 

Delegation aus Schleswig

-Holstein am Branden-

burger Tor. +++ 

Über Migration und Migräne 

Schon bevor der große Katzenjammer über das bayrische 
Landtagswahlergebnis da war, hatte CSU-Grande Edmund 
Stoiber die Erklärung parat: Die Migration sei schuld. So-
weit nicht überraschend. Aber aufgemerkt: Stoiber sprach 
von der Binnenmigration. Deutsche, die nach Bayern zö-
gen, wählten seine Partei nicht. Seltsam? Gewiss. Aber 
was, wenn er recht hat? Dann sind vielleicht auch die SPD-
Wähler noch irgendwo—nur unbekannt verzogen... 

Richtigstellung!

 Hintergründiges 

Beim ASB-Wünschewagen-

Treffen in Berlin. 

PflegePraktikum in 

Schenefeld. 

Das nächste Mal: 

am 1. November um 9.30 Uhr 
im Wasserturm, Jahnstraße, 
Elmshorn. 

Thema:  

"Sicherheit konkret - was kann 
noch mehr getan werden?"  

Gäste: 

• Thorsten Buchwitz,              
Revierleiter Polizei Elmshorn 

• Dörte Köhne-Seiffert,           
SPD-Fraktion Elmshorn Fo
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