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Ob zur Miete oder im Wohn-
eigentum – es wird immer 
schwieriger, bezahlbaren 
Wohnraum zu finden. Dabei 
sind Wohnungen keine Wa-
re wie jede andere. Sie soll-
ten nicht zum Spekulations-
objekt werden. Die SPD setzt 
sich deshalb dafür ein, preis-
werten Wohnraum zu schaf-
fen und Mietwucher einzu-
dämmen.  

Im November hat der Bun-
destag auf unsere Initiative 
hin mit dem Mieterschutz-
gesetz ein Maßnahmenpa-
ket beschlossen, das Miete-
rinnen und Mietern ganz 
konkret helfen wird. 

Die Mietpreisbremse wird 
verschärft: Vermieter wer-
den verpflichtet, Mieterin-
nen und Mietern noch vor 
Abschluss des Mietvertrags 
unaufgefordert zu informie-
ren, ob im konkreten Fall 
eine Ausnahme von der 
Mietpreisbremse vorliegt. 
Wenn die Auskunftspflicht 
verletzt wird, können sich 
die Vermieter zwei Jahre 
lang nicht auf eine Ausnah-
me berufen – und damit 
keine höhere Miete verlan-
gen.  

Was vereinfacht wird: Wenn 
die Mieter der Auffassung 
sind, die Miete liege in unzu-

lässiger Weise zehn Prozent 
oder mehr über der ortsübli-
chen Vergleichsmiete, kön-
nen sie einen solchen Wu-
cher einfacher rügen und zu 
viel gezahlte Miete zurück-
verlangen. 

Außerdem werden Mieterin-
nen und Mieter vor extre-
men Mieterhöhungen nach 

Modernisierungs- oder Sa-
nierungsmaßnahmen ge-
schützt. 

     In dieser Ausgabe: 
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  Der Kontakt zu Ernst Dieter Rossmann 
 

     Homepage: edr-pi.de 
     Facebook: facebook.com/ErnstDieterRossmann  
     Twitter: twitter.com/edrossmann 
     Post: Dr. Ernst Dieter Rossmann MdB 
        Wahlkreisbüro 
        Friedrich-Ebert-Straße 34, 25421 Pinneberg 
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Ausgabe 23, Dezember 2018 

Rossmanns  

Elbblick 

Die Arbeit der SPD zahlt ich aus 

ImpulsE  für  W  
und  Mietersch tz 

https://www.facebook.com/ErnstDieterRossmann
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 Wohnungsbau:  
Der Bund 
verstärkt 
s e i n e 
An str en -

gungen, um die Länder beim Bau von 
Sozialwohnungen zu unterstützen. 
Die Bundesmittel wurden für 2019 um 
500 Millionen Euro auf 1,5 Milliarden 
Euro aufgestockt. Für die Jahre 2020 und 
2021 stehen mindestens zwei Milliarden 
Euro zur Verfügung. Insgesamt sind es in 
dieser Legislaturperiode fünf Milliarden 
Euro. So wird mehr preiswerter Wohn-
raum geschaffen und damit der Druck 
auf die Mietpreise gemindert. Um dafür 
die Voraussetzungen zu schaffen, hat der 
Bundestag beschlossen, das Grundgesetz 
zu ändern. Denn nach bisheriger Rechts-
lage wären Investitionen des Bundes in 
sozialen Wohnungsbau ab 2020 nicht 

mehr möglich. Damit der Bund dauerhaft 
in den Bau von Sozialwohnungen inves-
tieren kann, ist eine Neuregelung in der 
Verfassung erforderlich. Darauf müssen 
sich Bund und Länder nun über ein Ver-
mittlungsverfahren einigen.  

Ein wich-
tiges Mit-
tel zur 

Einhegung der Mieten ist die verbilligte 
Abgabe öffentlicher Flächen. Mit dem 
Haushaltsgesetz 2018 hat die Koalition 
dafür die erforderliche Rechtsgrundlage 
geschaffen. Damit haben Länder und 
Kommunen ein Erstzugriffsrecht auf alle 
entbehrlichen Liegenschaften der Bun-
desanstalt für Immobilienaufgaben 
(BImA).  
Die Kommunen können diese Liegen-
schaften zum Zweck des sozialen Woh-

nungsbaus auch an 
private Dritte weiter-
veräußern. Die BImA 
kann sogar Verbilligun-
gen bis zu 100 Prozent 
des Grundstückskauf-
preises einräumen, 
wenn auf den Flächen 
im Gegenzug anschlie-
ßend Sozialwohnun-
gen errichtet werden.  

Um den 
Bau be-
zahlbarer 

Mietwohnungen anzukurbeln, soll dieser 
steuerlich gefördert werden: Für den 
Neubau günstiger Mietwohnungen soll 
eine steuerlichen Sonder-Abschreibung 
kommen. Zusätzlich wird die Herstellung 
von Wohnungen in bereits bestehenden 
Gebäuden gefördert, etwa bei Umwid-
mung von Gewerbeflächen. Die Förde-
rung setzt voraus, dass der Bauantrag 
zwischen dem 1. September 2018 und 
dem 31. Dezember 2021 gestellt wird. 
Die Grünen haben diese Regelung aller-
dings zunächst im Bundesrat blockiert. 
Hier muss jetzt nachverhandelt werden.   

Mit dem 
B a u k i n -
d e r g e l d 

werden junge Familien mit Kindern bei 
der Eigentumsbildung unterstützt. Der 
Kauf oder Bau eines Hauses oder einer 
Wohnung wird zehn Jahre lang mit 1.200 
Euro jährlich pro Kind gefördert. Das Bau-
kindergeld wird bis zu einer Einkom-
mensgrenze von 75.000 Euro zu versteu-
erndem Einkommen pro Jahr zuzüglich 
15.000 Euro pro Kind gezahlt. Das Pro-
gramm hat eine Laufzeit vom 1. Januar 
2018 bis zum 31. Dezember 2020. 

Schon ab 1. Januar 2019 

gelten die neuen Mieter-

schutzregeln, die die SPD in 

Berlin durchgesetzt hat. 

Und das steht drin: Nach 

einer Modernisierung darf 

die Monatsmiete demnach 

um nicht mehr als drei Euro 

pro Quadratmeter innerhalb 

von sechs Jahren steigen. 

Das gilt bundesweit. Bei den 

parlamentarischen Beratun-

gen zum Gesetz hat die SPD-

Fraktion zusätzlich durchge-

setzt, dass bei Wohnungen, 

bei denen die Miete unter 

sieben Euro pro Quadratme-

ter beträgt, sie sogar nur um 

zwei Euro pro Quadratmeter 

innerhalb von sechs Jahren 

steigen darf.  

Das ist ein wichtiger Erfolg 

für alle Mieterinnen und 

Mieter, weil insbesondere 

große Wohnungskonzerne 

durch Modernisierungen 

Mieterhöhungen von über 

40 Prozent nach geltender 

Rechtslage geltend machen 

konnten. 

Zusätzlich senkt die Koaliti-

on mit dem Gesetz die so 

genannte Modernisierungs-

umlage: Vermieter dürfen 

dann maximal acht statt wie 

bisher elf Prozent der Kosten 

auf die Jahresmiete auf-

schlagen. Auch diese Kap-

pung gilt bundesweit. 

Dass die SPD-

Bundestagsfraktion die bun-

desweite Geltung dieser 

beiden Regelungen durch-

gesetzt hat, ist von großer 

Bedeutung, weil es anders 

als bei der Mietpreisbremse 

nicht mehr von den Landes-

regierungen abhängt, wo 

die Regelung gilt. 

Das gezielte Herausmoder-

nisieren von Mietern wird 

mit einer Geldbuße bis zu 

100.000 Euro belegt. 

Ebenfalls beschlossen mit 

dem Mieterschutzgesetz: 

Wenn soziale Träger für so-

ziale Wohnprojekte, wie 

etwa Wohngruppen für 

Menschen mit Behinderung, 

Wohnungen angemietet 

haben, galt oft Gewerbe-

mietrecht. Die Koalition re-

gelt nun, dass für solche 

wichtigen sozialen Wohn-

projekte insbesondere der 

soziale Kündigungsschutz 

gilt, damit die Mietverhält-

nisse nur bei erheblichen 

Pflichtverletzungen wie 

Zahlungsverzug beendet 

werden können. 

Dafür setzt die SPD sich ein:  

Wohnen soll bezahlbar bleiben 

Grundgesetzänderung:  
Damit der Bund  
fördern kann 

VERBILLIGTE ABGABE  
ÖFFENTLICHER IMMOBILIEN  

Sonderabschreibung 
für Mietwohnungsbau 

Baukindergeld  
für junge Familien 
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„Es ist gut, dass die Unions-

parteien endlich den Fuß 

von der Bremse nehmen. 

Das Gute-Kita-Gesetz von 

Bundesfamilienministerin 

Franziska Giffey kann end-

lich kommen!“ Ernst Dieter 

Rossmann ist erleichtert, 

dass damit das Milliarden-

programm für die Verbesse-

rung der Kita-Qualität und 

die Senkung der Beiträge im 

nächsten Jahr starten kann.  

„Davon wird auch der Kreis 

Pinneberg profitieren!“ 

Noch Anfang Dezember hat-

ten sich die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer einer 

Diskussionsrunde Ross-

manns in Pinneberg besorgt 

darüber gezeigt, dass die 

Blockade der Union dazu 

führen könnte, dass das 

Giffey-Programm später 

oder nur in abgespeckter 

Form kommen könnte. 

„Diese Sorgen sind jetzt 

glücklicherweise erledigt“, 

berichtet Rossmann.  

Bei der bunt gemischte Run-

de beim SPD-Bildungsforum 

– eingefunden hatten sich 

Fachleute, Bürgermeister 

und Kommunalpolitiker ge-

nauso wie Vertretungen von 

Kindertagesstätten und El-

ternvertreter – hatte das 

Gute-Kita-Gesetz eine posi-

tive Resonanz gefunden. 

Rossmann: „Die wesentli-

chen Diskussionspunkte 

waren, wie die zusätzlichen 

Mittel zu einer besseren  

Personalsituation für die 

Kitas im Kreis Pinneberg 

beitragen können, wann wir 

in Schleswig-Holstein Bei-

tragsfreiheit erreichen und 

wieviel Kapazitäten an Plät-

zen noch aufgebaut werden 

müssen, damit alle Kinder 

eine gute Krippe und Ele-

mentargruppe bekommen, 

deren Eltern es wollen.“ 

Rossmann freut sich, dass 

statt der grundsätzlichen 

Frage, ob das Gesetz über-

haupt kommen kann, jetzt 

tatsächlich in den Vorder-

grund rückt, wie die Kita-

Initiative vor Ort wirken 

kann.  

„Sicher ist, dass 

auch in unserer 

Region der 

Kreis derer, die  

keine Kita-

Gebühren zah-

len müssen 

größer wird“, 

berichtet der 

Abgeordnete. 

„Eltern, die 

G r u n d s i c h e -

rung, Kinderzu-

schlag oder Wohngeld erhal-

ten, werden künftig von den 

Kosten freigestellt.“ Wichtig 

ist dem SPD-Mann auch, 

dass das Fachpersonal in 

den Kitas bei der Ausbildung 

gefördert und in der Arbeit 

finanziell besser gestellt und 

entlastet werden kann.  

Außerdem wird begleitend 

zum Gute-Kita-Gesetz eine 

Fachkräfteoffensive des 

Bundes 

für Er-

zieherinnen und Erzieher 

starten. „Es ist gut, dass für 

diese Maßnahmen das Sig-

nal jetzt endlich von ‚stopp‘ 

auf ‚los geht‘s‘ geschaltet 

wird“, betont Rossmann. 

Für ein Jahr ist Bjarne Jäkel, Eisenbah-
ner und aktiver Feuerwehrmann aus 
Bönningstedt, mit dem Parlamentari-
schen Patenschaftsprogramm (PPP) des 
Bundestages in den Vereinigten Staa-
ten. Jetzt hat er seinem „Paten“ Ernst 
Dieter Rossmann einen ersten Bericht 
geschickt: Er ist bestens angekommen 
und in seiner Gastfamilie in Arlington 
Heights, dem größten Dorf der USA 
(immerhin 76000 Einwohner!), in der 

Nähe von Chicago gut aufgenommen 
worden.  
Im College hat er unter anderem die 
Kurse „Speech“ und „American Politics 
and Government“ belegt und ist Mit-
glied im „International Students Club“. 
„Bjarne bestätigt den Eindruck aus un-
seren Gesprächen: Er interessiert sich 
für Politik und Gesellschaft seines Gast-
landes und er hat den Teamgeist aus 
der Freiwilligen Feuerwehr mit in die 

USA ge-
nommen. 
Er wird 
dort ein 
guter Bot-
s c h a f t e r 
s e i n e r 
H e i m a t 
s e i n . “ , 
freut sich 
Rossmann. 

In den Staaten gut angekommen 

Interessiert sich Auch in den 
USA für Politik: Bjarne Jäkel. 
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 Bahnhöfe:  

 Barrierefreiheit            
 für St. Michaelisdonn 

Von den aktuellen Berliner Haushaltsbe-

schlüssen profitiert auch die Gemeinde 

St. Micha-

elisdonn. 

Die Haus-

hälter des 

P a r l a -

m e n t s 

haben in ihrer „Bereinigungssitzung“ die 

Freigabe von Geldern für den barriere-

freien Umbau von 120 deutschen Bahn-

höfen beschlossen, wie Ernst Dieter Ross-

mann berichtet. „Als einer von sechs 

schleswig-holsteinischen Stationen ist 

auch der Bahnhof St. Michaelisdonn da-

bei“, erfuhr der Politiker. 

Die Haushaltsexperten gehen für St. Mi-

chaelisdonn von Baumaßnahmen im Um-

fang von 2,65 Millionen Euro aus. Ross-

mann: „In unserem Bundesland ist das 

das größte der in diesem Zuge geförder-

ten Projekte.“ Die Mittel sollen im Rah-

men des „Zukunftsinvestitionspro-

gramms“ (ZIP) des Bundes fließen. 

„Die Auskunft von FDP-

Landesverkehrsminister Dr. 

Bernd Buchholz, dass die Pla-

nungen für den sechsspurigen 

A23-Ausbau auf Eis gelegt wor-

den sind, ist für unseren Kreis 

eine schlechte Nachricht.“ Das 

findet Ernst Dieter Rossmann. 

„Ich hoffe aber sehr, dass beim 

Land wenigstens die Bereit-

schaft da ist, kleinere Maßnah-

men wie den Bau einer ‚Express

-Auffahrt‘ in Tornesch-

Ahrenlohe schon vorab in An-

griff zu nehmen.“ 

In einem Brief 

hat Rossmann 

den Minister 

jetzt auf die vor 

Ort diskutierte 

Idee aufmerk-

sam gemacht, 

die Auffahrt 

Richtung Ham-

burg nach Osten zu verlegen 

und damit für die aus Tornesch 

kommenden Autofahrer nötige 

Querung der ebenfalls stark 

befahrenen L110 überflüssig zu 

machen. Rossmann: „Die Verle-

gung würde statt des Linksab-

biegens auf die Auffahrt ein 

Rechtsabbiegen ermöglichen. 

Damit entfielen die langen 

Rückstaus und das Unfallrisiko. 

Parallel muss auch die Abfahrt 

für aus Hamburg kommende 

Fahrzeuge entsprechend umge-

baut werden.“  

Notwendig wäre 

dafür allerdings 

die Anlage neuer 

Rampen. „Diese 

wären natürlich 

so zu planen, 

dass die später 

folgenden Aus-

baumaßnahmen 

der Autobahn berücksichtigt 

werden“, betont Rossmann. 

Daran, dass der Ausbau der 

Autobahn auf sechs Spuren 

dabei keinesfalls auf die lange 

Bank geraten darf, lässt Ross-

mann auch in seinem Brief an 

Buchholz keinen Zweifel. 

„Zwischen 2010 und 2015 ist 

die Anzahl der Fahrzeuge zwi-

schen den Autobahnanschlüs-

sen Tornesch und Pinneberg 

Nord nach Zahlen der Bundes-

anstalt für Straßenwesen von 

53.400 auf 73.700 pro Tag an-

gewachsen. Es ist davon auszu-

gehen, dass die Zahlen inzwi-

schen noch deutlich höher lie-

gen“, schreibt Rossmann. 

„Tägliche Staus von beträchtli-

cher Länge in der Berufsver-

kehrszeit legen davon Zeugnis 

ab. Der Ausbau der Autobahn 

ist deshalb nach wie vor unver-

zichtbar und so schnell wie 

möglich zu realisieren.“ 

„Den Autobahnausbau nicht abwarten!“ 

Tornesch braucht die  
A23-Express-Auffahrt! 

 Grüne A20-Pläne:  

Jetzt bei der Autobahnplanung  
nicht die Richtung wechseln! 

„Da helfen jetzt nur viele konstruktive 

Gespräche, viel Geduld und saubere 

Planungsarbeiten.“ Diese Position 

bezieht Ernst Dieter Rossmann zur 

Entscheidung des Bundesverwaltungs-

gerichts zum dritten und achten Bau-

abschnitt der A20.  

In der Vergangenheit habe es sich im-

mer wieder gerächt, wenn die Pla-

nungsbehörden unter  einen 

„unsachgerechten“ Druck gesetzt wor-

den seien. Rossmann: „Es ist nun ein-

mal so, dass Bürgerbelan-

ge, Umweltauswirkungen 

und Naturschutzfragen 

bei den Planungen nicht 

so einfach ausgeblendet 

werden dürfen.“ Entspre-

chenden Forderungen 

aus der CDU erteilt der 

Abgeordnete eine klare 

Absage. 

Als „absolut irrwitzig“ 

sieht der SPD-Politiker 

die Forderung der Grünen in Schleswig

-Holstein, sich von den bisherigen Pla-

nungen zu verabschieden und die Au-

tobahn über Neumünster und Itzehoe 

nach Brunsbüttel zu führen und dort 

die Elbe zu untertunneln.  

Das sei ein vollkommen neuer Trassen-

verlauf, der keinerlei Vorbereitung im 

gültigen Bundesverkehrswegeplan hat 

und auch allen bisherigen Planungen 

in den Kommunen und Regionen zuwi-

der läuft.  

Rossmann: „Einmal mehr 

wissen die Grünen nicht, 

was sie wollen. Erst sind 

sie vollkommen gegen 

die A20, dann sind sie in 

der Jamaika-Koalition 

dafür und jetzt propagie-

ren sie mal eben eine 

neue Trassenführung. 

Dieser Zickzack-Kurs hat 

mit seriöser Politik nichts 

mehr zu tun.“ 
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Das neue Jahr fängt gut an! 
Ab 1.1.2019: Mehr soziale Sicherheit für  Beschäftigte, Arbeitslose und Rentner 

„Was gut ist, soll noch besser werden“, 

Das sagt Ernst Dieter Rossmann mit Blick 

auf das von  Bundesfamilienministerin 

Franziska Giffey (SPD) vorgestellte Kon-

zept zum Jugendfreiwilligenjahr. „Die  

Angebote für ein Freiwilliges Soziales Jahr 

und ein Freiwilliges Ökologisches Jahr 

sollen ausgebaut und der Bundesfreiwilli-

gendienst weiterentwickelt werden“, 

berichtet Rossmann. 

Besonders freut den Abgeordneten, dass 

Giffey auch den Rechtsanspruch auf För-

der un g d er  Fr ei wi l l i g en di en st -

Vereinbarungen bei den Anbietern und 

damit einheitliche Zuzahlung des Bundes 

plant.  „Damit wird der  erste Schritt da-

rauf hin gemacht, dass wir allen, die einen 

Platz im FÖJ oder FSJ haben wollen, auch 

einen garantieren können“, macht der 

Parlamentarier deutlich. „Das nächste Ziel 

muss der individuelle Rechtsanspruch auf 

einen Platz fürs freiwillige Jahr sein, so 

wie es auch der Pinneberger SPD-

Kreisparteitag im Oktober gefordert hat.“ 

Die Initiative der Bundesfamilienministe-

rin sieht außerdem vor, dass die Freiwilli-

gen mehr Geld als bisher erhalten. Statt 

zwischen 180 und 391 Euro pro Monat 

werden es künftig einheitlich 402 Euro 

sein.  

Freiwilligendienste:  

Wenn das kein guter Start 

ins neue Jahr ist: Zum 1. Ja-

nuar 2019 treten gleich vier 

Gesetze aus dem Bereich 

Arbeit und Soziales in Kraft, 

die den Sozialstaat stärker 

machen und spürbare Ver-

besserungen für Beschäftig-

te, Arbeitslose und Rentner 

bringen.  

Die Brückenteilzeit kommt 

Mit der Einführung der Brü-

ckenteilzeit sorgt der Bund 

dafür, dass viele Beschäftig-

te ihre Zeit selbstbestimmter 

einteilen können: Ab dem 1. 

Januar haben viele das 

Recht, auf eigenen Wunsch 

und ganz ohne Begründung 

in Teilzeit zu kommen – und 

zwar zwischen einem und 

bis zu fünf Jahre. Das Rück-

kehrrecht stellt sicher, dass 

sie anschließend wieder zur 

ursprünglichen Arbeitszeit 

zurückkehren können. Zu-

dem erhalten Teilzeitbe-

schäftigte mehr Rechte, in 

eine frühere Vollzeitstelle 

zurückzukehren.  

Neue Qualifizierungs-

Chancen für Beschäftigte 

Gute Nachrichten gibt es 

auch für Arbeitnehmer, die 

von der Digitalisierung be-

troffen sind: Mit Jahresbe-

ginn tritt das Qualifizie-

rungschancengesetz in Kraft. 

Beschäftigte erhalten 

dadurch die Möglich-

keit auf eine umfassen-

de Weiterbildungsförderung 

durch die Bundesagentur für 

Arbeit, sowohl für Lehr-

gangskosten als auch in 

Form von Lohnkostenzu-

schüssen. Ziel ist, dass im 

digitalen Wandel jeder den 

Anschluss an die neusten 

Entwicklungen behalten 

kann. Zudem werden ab 

dem 1.1.2019 die Beträge 

zur Arbeitslosenversiche-

rung um insgesamt 0,5 Pro-

zentpunkte gesenkt und die 

Arbeitnehmer entlastet. 

Der Soziale Arbeitsmarkt 

hilft Langzeitarbeitslosen 

Auch für Menschen, die 

schon lange ohne Arbeit 

sind, wird es ab Neujahr 

2019 deutliche Verbesserun-

gen geben: Der flächende-

ckende soziale Arbeits-

markt, der mit dem Teilha-

bechancengesetz eingeführt 

wird, bietet Langzeitarbeits-

losen neue und vor allem 

langfristige Chancen auf 

eine sozialversicherungs-

pflichtige Beschäftigung.  

Mit insgesamt vier Milliar-

den Euro wird ab dem 

1.1.2019 Arbeit statt Arbeits-

losigkeit gefördert: Einge-

führt werden die Möglich-

keit  eines beschäftigungs-

begleitenden Coachings für 

Arbeitgeber und Teilneh-

mende und Lohnkostenzu-

schüsse an die Arbeitgeber - 

und zwar bis zur Höhe des 

Tariflohns.  

Ab 2019 können Jobcenter 

erstmals auch den Passiv-

Aktiv-Tausch nutzen, durch 

den pro Jahr bis zu 700 Milli-

onen Euro für die Förderung 

Langzeitarbeitsloser zusätz-

lich zur Verfügung stehen. 

Das ist ein Wendepunkt in 

der Arbeitsmarktpolitik, der 

ohne die SPD nicht möglich 

gewesen wäre. 

Der Rentenpakt startet  

zum Jahresbeginn 

Zum 1. Januar tritt der Ren-

tenpakt in Kraft. Er beinhal-

tet eine gesetzliche Beitrags-

satzgarantie von maximal 

20 Prozent und garantiert 

bis 2025 ein Rentenniveau 

von 48 Prozent.  

Das schafft Sicherheit nicht 

nur für jene Menschen, die 

nach einem langen Arbeits-

leben bereits jetzt in Rente 

sind, sondern auch für die 

jüngeren Generationen. Ziel 

der SPD ist, die Verlässlich-

keit der Rente weiter zu stär-

ken. Die Bundestagsfraktion 
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Die Bildung der Zukunft 

ist gewiss eine sehr wich-

tige Staatsaufgabe, aber 

nicht ausschließlich, wie 

gerade Bildungspolitiker 

nur zu gerne glauben. Ge-

gen den eingeengten Fo-

kus auf Bund und Länder 

hilft da schon ein schnel-

ler Blick in die Finanzie-

rung der Bildung in 

Deutschland.  

Der Nationale Bildungs-

bericht von 2018 weist 

hierzu aus, dass Bund und 

Länder rund 63 Prozent, 

die Kommunen 16 Pro-

zent und die Wirtschaft 

sowie die Privathaushalte 

über 20 Prozent aller Bil-

dungsausgaben finanzie-

ren. Ganz offensichtlich 

ist die Bildungswirklich-

keit damit zu komplex, 

um ihre Gestaltung nur 

als staatliche Aufgabe zu 

begreifen. 

Für den neu zu schaffen-

den Nationalen Bildungs-

rat muss deshalb gelten: 

Mit einer reinen Staats-

bank von Regierungsver-

tretern, beraten von der 

Wissenschaft, wird es 

nicht getan sein. 

Das Subsidiaritätsprinzip 

und das besondere Eltern-

recht führen bei der früh-

kindlichen Bildung zu im-

mer mehr freien Trägern. 

In der beruflichen Bildung 

haben die Sozialpartner 

von der Arbeitgeberseite 

wie von der Gewerk-

schaftsseite gesetzlich 

verbriefte Steuerungsauf-

gaben, wie auch das nicht 

staatliche Kammersystem 

berufliche Bildung in ho-

her Eigenverantwortung 

wahrnimmt. Über die Ta-

rifverträge organisieren 

die Sozialpartner Qualifi-

zierungsrechte und Struk-

turen in den Unterneh-

men. Die Unternehmen 

selbst oder die Organisa-

tionen der Sozialpartner 

treten als Träger nicht nur 

der betrieblichen, son-

dern auch der beruflichen 

Weiterbildung auf. Die 

Bundesagentur für Arbeit 

verfügt mit den Sozial-

partnern über das größte 

geschlossene Einzel-

budget für berufliche Er-

wachsenenbildung. Der 

Bereich der allgemeinen 

Erwachsenenbildung ist 

kommunal, beispielswei-

se über die Volkshoch-

schulen, und gleichzeitig 

über Bildungsunterneh-

men privatwirtschaftlich 

organisiert – also sehr 

plural, sehr differenziert, 

sehr regional und zuneh-

mend digital. 

Es gehört keine Prophetie 

dazu: Der quartäre Bil-

dungssektor der Weiter-

bildung wird ökonomisch 

durch die Wertschöpfung 

4.0 und demografisch 

durch die deutlich verlän-

gerte Bildungsbiografie 

bis ins Alter massiv wach-

sen. Dieser Trend wird 

folglich nachhaltig zum 

Ausbau des nichtstaatli-

chen Bildungssegments 

führen. 

Die Erwartung der Wirt-

schaft sowie der Gewerk-

schaften, im geplanten 

Nationalen Bildungsrat 

zusammen mit der öf-

fentlichen Hand von 

Bund, Ländern, den Kom-

munen und der Wissen-

schaft als gleichwertig 

mit gesetzt zu sein, ist 

angesichts dieser Per-

spektiven leicht nachvoll-

ziehbar. Sie ist vernünftig. 

Schließlich soll der ge-

plante Nationale Bil-

dungsrat ausdrücklich 

kein Nationaler Schulrat 

werden, sondern eben ein 

Bildungsrat. Er soll die 

gesamte Bildungsbiogra-

fie der Menschen reflek-

tieren und den Blick auf 

längerfristige Inhalte und 

strukturelle Entwicklun-

gen richten – in allen Bil-

dungsbereichen und in 

Dokumentiert 

Den Nationalen Bildungsrat öffnen 
Alle Bildungsakteure der Zukunft müssen mitwirken –  

ohne Konkurrenzangst.  

Gastkommentar von Dr. Ernst Dieter Rossmann MdB für den Berliner „Tagesspiegel“ 
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allen Bildungsinstitutio-

nen. Und er soll zu Emp-

fehlungen kommen, die 

sich an alle relevanten 

Akteure im Bildungswe-

sen richten. 

Aktuell ist die Wirtschaft 

schnell dabei, die Garan-

tie von guter Bildung vor-

rangig vom Staat einzu-

fordern. Der neue Natio-

nale Bildungsrat wird, 

wenn er seine Aufgaben 

ernst nimmt, in alle Rich-

tungen Forderungen stel-

len. Das wird der Wirt-

schaft, die jetzt mit 

Macht in den neuen Nati-

onalen Bildungsrat 

drängt, nicht nur gefallen 

können. Und darf es auch 

nicht. 

Wer Rat bekommen und 

möglichst auch aufneh-

men soll, muss sich aber 

auch mit einem Nationa-

len Bildungsrat identifizie-

ren können. Dazu gehören 

Repräsentanz und Beteili-

gung. Deshalb ist es gut, 

dass die Bundesbildungs-

ministerin erstmals die 

Kommunen am großen 

„Bildungsthing“ beteili-

gen will. Die  Kultusminis-

terkonferenz (KMK) sollte 

dies nicht als Konkurrenz, 

sondern als hilfreiche Er-

gänzung und Unterstüt-

zung betrachten. Und es 

wäre auch klug, den Sozi-

alpartnern als unverzicht-

baren Akteuren von größ-

ter Relevanz feste Plätze 

zu geben. Schließlich 

muss nicht zuletzt auch 

die Zivilgesellschaft als 

Spiegel, als Widerpart und 

als Stachel mit einbezo-

gen werden. 

Der mögliche Mehrwert 

einer solchen neuen 

sachorientierten Instituti-

on zur Reflektion der Bil-

dungswirklichkeit und als 

Impulsgeber für die Zu-

kunftsaufgaben im Bil-

dungswesen darf jetzt 

nicht verspielt werden. 

Bedenkenträgerei und 

institutionelle Angstkon-

kurrenz können wir hier-

bei nicht gebrauchen. Die 

Chancen eines Nationalen 

Bildungsrates könnten 

sonst so schnell nicht wie-

derkommen. 

Copyright: Tagesspiegel 

Dokumentiert 

„Auch im Kreis Pinneberg merken wir, 

dass das Kita-Fachpersonal nicht auf 

den Bäumen wächst. Da ist es gut, dass 

Bundesfamilienministerin Giffey mit 

der Fachkräfteoffensive jetzt das richti-

ge Signal für die Aufwertung des Beru-

fes setzt.“ Für den Kreis Pinneberger 

SPD-Bundestagsabgeordnete Ernst Die-

ter Rossmann ist das 300-Millionen-

Euro-Programm der Großen Koalition 

ein wichtiger Schritt hin zu einem allge-

meinen Ausbildungsgeld für alle zu-

künftigen Erzieherinnen und Erzieher. 

Auch als Vorsit-

zender des Bun-

d e s t a g s -

Bildungsausschusses ist dem SPD-Mann 

der Ausbau der Kindertagesstätten ein 

Anliegen. „Gute frühkindliche Bildung 

ist ein wichtiger Baustein für eine er-

folgreiche Bildungs- und Qualifikations-

biografie“, macht Rossmann deutlich. 

„Auch deshalb ist es gut, dass wir einen 

gesamtgesellschaftlichen Konsens für 

den qualitativen und quantitativen Kita

-Ausbau haben.“ Ohne gut ausgebildete 

Fachkräfte sei dieses Ziel allerdings 

nicht zu errei-

chen. Ross-

mann: „Wir 

b r a u c h e n 

gute Erziehe-

rinnen und 

Erzieher. Und 

wir brauchen 

in den kom-

menden Jah-

ren viele von 

ihnen, auch 

mit Blick auf den Rechtsanspruch für 

Ganztagesbetreuung im Grundschulbe-

reich ab 2025. Daher müssen wir jetzt 

mehr für die Anerkennung und bessere 

Bezahlung des Berufes tun.“ Der Politi-

ker verweist auf Zahlen einer Prognos-

Studie, nach denen bis zum Jahr 2030 

fast 200 000 Fachkräfte für den Kita-

Bereich fehlen. 

Das Programm 

setzt deshalb ge-

nau an der richti-

gen Stelle an, macht Rossmann deut-

lich. „Insgesamt stellt der Bund den 

Ländern bis 2020 als Impuls 300 Millio-

nen Euro zur Verfügung, um unter an-

derem die Erzieherausbildung zu vergü-

ten.“ Bereits mit dem neuen Ausbil-

dungsjahr im Sommer 2019 geht es los. 

40 Millionen Euro sind für das kommen-

de Jahr hierfür vorgesehen.  

„Es gibt viele junge Menschen, die Inte-

resse am Erzieherberuf haben“, betont 

Rossmann. „Viele werden allerdings 

auch durch die Durststrecke der Ausbil-

dung und eine Bezahlung abgeschreckt, 

die der gesellschaftlichen Bedeutung 

dieser Arbeit nicht gerecht wird. Des-

halb ist die Fachkräfteoffensive not-

wendig und richtig.“ 

Erzieherausbildung: 
Rossmann: „Gutes Signal an Länder und Kommunen“ 

„Das allgemeine  
Ausbildungsgeld  
muss kommen!“ 

„Mehr Anerken-
nung für den 
Erzieherberuf!“ 
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Kurz notiert: Der Bewegungsmelder 
 

 

Netzflop 
Mit der SPD auf‘s Rad 

Wer beim Online-Händler Amazon nach „SPD“ sucht, 
erhält als erste Angebote nicht etwa Literatur über 
die älteste und nach wie vor beste Partei Deutsch-
lands, sondern über Pedalplatten und Schuhe für Rad-
sportler. Das kann nur daran liegen, dass die SPD sich 

auf al-
len Ebe-
nen mit 
großem 
Engage-
m e n t 
für den 
Radwe-
g e b a u 
e i n -

setzt—ein Sport-Defizit hat die Partei ja schließlich 
nicht. Oder versucht die Internetkrake auf vorsätzli-
che und heimtückische Weise die Sozialdemokratie 
klein zu machen? Dann wäre das ein weiterer Grund, 
sich mit den streikenden Kollegen aus der Amazon-
Belegschaft zu solidarisieren—aber das tut die Re-
daktion ja sowieso... 

„Das Denken gehört zu den 
größten Vergnügungen der 

menschlichen Rasse.“ 

(Bert Brecht) 

Das politische Zitat 

+++ 65 Jahre Volkshochschule 
Krempe: Sein Ehrenamt als 
Vorsitzender des Deutschen 
Vokshochschulverbandes führ-
te Ernst Dieter Rossmann am 
21. Oktober in die kleinste 
Stadt Holsteins. +++ Sicherheit 
konkret— das war das Thema 
von Wasser-
t u r m f r ü h -
stück im No-
vember. Mit 
dem MdB und 
seinen Gästen 
disk utier ten 
E l s m h o r n s 
P o l i z e i -
R e v i e r l e i t e r 
T h o r s t e n 

B u c h w i t z 
und die stell-
vertretende 
S P D - O r t s -
f r a k t i o n s -
chefin Dörte 
K ö h n e -
Seiffert. +++ 
Seit 30 Jah-
ren Teil der 
Abgeordne-
t e n a r b e i t 
von Ernst 
Dieter Rossmann: Unterrichts-
einheiten an der Appener Un-
teroffiziersschule der Luftwaf-
fe. Am ersten November stand 
dabei die Arbeit von Parla-
ment und Volksvertreter auf 
der Tagesordnung., interes-
sierte Nachfragen und Diskus-

sionen inklusi-
ve. +++ 
Die Einwei-
hung des neu-
e n  S P D -
K r e i s b ü r o s 
stand am 1. 
November im 
Terminplaner 
des Abgeord-
neten, der mit 

s e i n e m 
Wah lk reis-
büro auch in 
der Pinne-
berger Fried-
r ich -Eber t-
Straße wie-
der Unter-
mieter ist. 
Sein Gastge-
schenk an 
den SPD-
K r e i s v e r -

band: ein halber Meter Willy-
Brandt-Schriften +++  Gäste 
aus der Heimatregion beiom 
Bundestag: Das kommt regel-
mäßig vor. Seltener hingegen 
kommt das Parlament selbst 
zu Besuch. Auf Rossmanns 
Einladung war das jetzt in 
Itzehoe der Fall.  Mit dabei: 
Friedrich Anders (Honorarkraft 
Bundestags, Jacqueline-Corin 

Stendorf (Holstein Center), 
Lothar Schramm (SPD-
Kreisvorsitzender), Birgit Moo-
ser-Nifanger (Honorarkraft 
Bundestag), Gabi Soyka (SPD 
Kreis Steinburg), Hannes 
Helms (SPD Itzehoe), Rolf 
Naumann (SPD Itzehoe) +++ 
Für das Projekt „Schule gegen 
Rassismus“ ist Rossmann Pate 
bei der Elmshorner Anne-Frank
-Schule. Am 2. November 
stand hier ein Gespräch mit 
der Schülervertretung an. +++ 
Mehr Einsatz gegen den Klima-
wandel—das fordern die Kreis 
Pinneberger Jusos von der SPD
-Bundestagsfraktion. Mit ih-
rem MdB diskutierten die Jung
-Genossen am 13.11.  über 
Strategien gegen die Erder-
wärmung. +++  

Ausgemerzt und abgespahnt 

Deutschlands Kabarettisten sind nicht froh über die Wahl 
der neuen CDU-Vorsitzenden. Wie aus gewöhnlich gut un-
terrichteten Kreisen verlautet, hat dies allerdings keine 
programmatischen Gründe. „Merkel reimt sich auf Tuber-
kel, Herz auf Merz und Zahn auf Spahn—aber mach mal 
ein Lied mit einem Refrain auf Kramp-Karrenbauer: aua!“, 
findet etwa Humor-Fachkraft Till W. aus E. in OD.  

Wir finden: Mach doch was wirklich Geniales—ein Lied auf 
Andrea Nahles! 

Richtigstellung! 

 Hintergründiges 

„Sicherheit konkret“: Diskussi-

on im Elmshorner Wasserturm. 

Bei der einweihung des SPD-

Kreisbüros in Pinneberg. 

Bundestag vor Ort: Präsentation 

der Wanderausstellung in Itzehoe. 

An der Anne-Frank-Schule in 

Elmshorn. 

Klimapolitische Diskussion mit 

den Kreis-Jusos. 


