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Europa im Bundestag

vor wenigen Wochen hat
der Deutsche Bundestag
ausführlich über Europa debattiert. Für die SPD warb
dabei Bundesjustizministerin Katarina Barley leidenschaftlich für ein gemeinsames Europa als Friedensmacht, Brückenbauer und
Schutzraum.
Europa als Ort
der Mitbestimmung

Der Wert der Europäischen
Union wird immer dann besonders deutlich, wenn man
ihn selbst im Alltag spürt.
Genau auf dieser persönli-

Foto: Götz Schleser

Die SPD bekennt sich
zur Friedensmacht
chen Ebene setzte Katarina
Barleys Plädoyer für ein gemeinsames Europa an. Die
Bundesjustizministerin sieht
im Fehlen einer positiven
Verbindung zu Europa und
der EU einen der Hauptgründe für den möglichen Brexit.
Die Menschen in den landwirtschaftlich
geprägten
Grafschaften Großbritanniens – so auch in der, aus der
Barleys Vater stammt – verständen zwar, dass Europa
Unternehmen schütze, aber
sie fragten sich: Was ist mit
mir, was ist mit uns?

Ihre Ansage
ist
daher
deutlich:
„Wir brauchen
ein Bundesjustizministerin Katarina Barley.
Europa, das
den Menschen vor Ort zeigt, rechte Besteuerung von Didass es um Schutz für sie gital-Unternehmen
wie
selbst geht.“ Um diesen per- Google, Amazon und Facesönlichen Schutz wahrzu- book.
nehmen, plädiert sie für ei- Europa als Friedensmacht
nen europaweiten Mindest- Mich hat sehr gefreut, dass
lohn, die Möglichkeit der Katarina Barley Europas Rolfairen gewerkschaftlichen le als Friedensmacht besonMitbestimmung in allen EU- ders herausgestellt hat.
Ländern und eine europaweit einheitliche und ge(Fortsetzung auf Seite 2)

Mdb im WWW—und auch ganz analog
Der Kontakt zu Ernst Dieter Rossmann





In dieser Ausgabe:








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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Europa im Bundestag
„Es ist
wicht i g ,
dass wir dieses Europa zusammenhalten, weil wir es
brauchen, um den Frieden
zu sichern“: Das war ihr
Kernsatz zu diesem Thema.
Sie verwies auf den erst 20jährigen Frieden in Nordirland, der durch den EUAustritt
Großbritanniens
gefährdet ist. Ein Europa des
Brückenbauens, wie es etwa
von Frankreich und Deutschland
derzeit
im
UNSicherheitsrat
vorgelebt
werde, sei deshalb unverzichtbar. Durch den gemein-

samen Vorsitz zweier ehemaliger „Erbfeinde“ gelinge
es auch, Themen wie die
nukleare Abrüstung auf die
Agenda zu setzen, die in den
Vereinten Nationen seit
2012 nicht mehr behandelt
worden seien. „Wir brauchen diese Brücken für den
Frieden. Das ist die Kraft von
Europa“, sagte Barley.

friedensorientierten Europas
ganz modern ist. Auch für
das alte sozialdemokratische Ziel,
die Verein i g t e n
Staaten
von Europa
zu schaffen
– erstmals
im Heidelb e r g e r
Grundsatzprogramm
von 1925 festgeschrieben –
zeigen sich die jungen Menschen meist aufgeschlossen.
Ich werbe gerne weiter für
diese Idee – auch im Rah-

Europa kann
Brücken bauen

In meiner Heimatregion zeigen mir gerade die Diskussionen mit Schülerinnen und
Schülern immer wieder, dass
die SPD mit dieser Vorstellung eines solidarischen und

men zweier aktueller Veranstaltungen im Mai, zu denen
ich herzlich einlade. Mehr

Infos dazu gibt es auf den
folgenden Seiten.
Ihr/Euer

WohnGeld:
Bezahlbaren Wohnraum zu finden, wird
immer schwieriger. Insbesondere in den
Städten steigen die Mieten, was dazu
führt, dass sich immer mehr Menschen
keinen angemessenen Wohnraum mehr
leisten können. Auf Druck der SPDFraktion hat die Koalition bereits zahlreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht, preiswerten Wohnraum zu
schaffen und Mietwucher einzudämmen. Nun steigen auch die Zuschüsse
für hunderttausende Haushalte zum
Wohnen weiter. Das Bundeskabinett
hat Anfang Mai eine Reform des Wohngeldes beschlossen und die Reform damit auf den Weg gebracht.
Höhe und Reichweite
werden gestärkt
Mit der Reform setzt die Koalition eine
weitere SPD-Forderung aus dem Koalitionsvertrag und der Vereinbarung des
Wohngipfels vom 21. September 2018
um: „Bund und Länder werden das
Wohngeld zum 1. Januar 2020 verbessern. Mit einer Wohngeldreform 2020
soll das Leistungsniveau und die Reichweite des Wohngeldes gestärkt werden. So können die Entlastungswirkungen des Wohngeldes erhalten und einkommensschwache Haushalte bei den
Wohnkosten unterstützt werden.“ Der

neue Gesetzentwurf passt das Wohngeld künftig an die Mieten- und Einkommensentwicklung an.
besonders Menschen
mit kleinem Einkommen
oder Renten profitieren
So wird es mehr Wohngeld für mehr
Haushalte geben. Das ist ein wichtiger
Schritt, um die Bürgerinnen und Bürger
mit niedrigen Einkommen bei ihren
Wohnkosten wirkungsvoll zu entlasten.
Zuletzt wurde das Wohngeld zum 1.
Januar 2016 angepasst. Von der Wohngeldreform werden rund 660.000 Haushalte profitieren. Darunter sind 25.000
Haushalte, die bisher auf Arbeitslosengeld II, Sozialgeld und Sozialhilfe angewiesen sind. Die Leistungsverbesserungen werden insbesondere Familien und
Rentnerhaushalten zugutekommen.
Die Miethöchstbeträge
werden weiter angehoben

Zum anderen will die Koalition die
Miethöchstbeträge nach Mietstufen
gestaffelt anheben. Die Miethöchstbeträge bestimmen den Betrag der Miete,
bis zu dem die Miete durch das Wohngeld bezuschusst wird. Die Miethöchstbeträge in den Regionen mit stark steigenden Mieten, vor allem in den Bal-
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lungsräumen, werden
schnittlich angehoben.

überdurch-

Mit einer neuen Mietenstufe VII wird
der immer stärkeren Mietenspreizung
und dem besonders hohen Mietenniveau von Kreisen und Gemeinden, die
nicht mehr durch die bisherigen sechs
Mietenstufen sachgerecht abgebildet
werden konnten, Rechnung getragen.
Damit können die Haushalte in Kreisen
und Gemeinden mit einer Abweichung
des Mietenniveaus von 35 Prozent und
höher gegenüber dem Bundesdurchschnitt nun stärker durch das Wohngeld
bezuschusst werden.
das Wohngeld wird
an die Einkommensund Mietenentwicklung
angepasst
Mit der Stärkung des Wohngeldes 2020
wird erstmalig eine Dynamisierung
(regelmäßige Fortschreibung) des
Wohngeldes eingeführt: Das Wohngeld
wird alle zwei Jahre an die Bestandsmieten- und Einkommensentwicklung
angepasst. Dadurch bleibt die Leistungsfähigkeit des Wohngeldes erhalten. Die Zahl der Wohngeldempfängerinnen und -empfänger wird dadurch
zukünftig weniger schwanken.
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Plädierten für eine landesweite Koordinierung der Arbeit von Einrichtungen wie dem Elmshorner „Wendepunkt“: SPD-Stadtverordnete
Vanessa Mangels, der Kreistagsfraktionschef der Sozialdemokraten, Hans-Helmut Birke, Sönke Rix als zuständiger Fachsprecher der SPDBundestagsfraktion, die „Wendepunkt“-Verantwortlichen Sascha Niemann und Dirk Jacobsen und Ernst Dieter Rossmann.

Eine vorbildliche Arbeit attestierte der Sprecher der
SPD-Bundestagsfraktion für
Familie und Jugend, Sönke
Rix, jetzt dem Elmshorner
„Wendepunkt“. Im Vergleich
zu anderen Regionen des
Landes sei der Kreis Pinneberg mit der Einrichtung im
Bereich Prävention von sexuellem Missbrauch und
Traumatherapie für Kinder
sehr gut aufgestellt, befand
der Politiker. Um die Arbeit
solcher Stellen landesweit
besser zu koordinieren und
für Betroffene einen zentralen Ansprechpartner zu
schaffen, forderte Ernst Dieter Rossmann, der Rix in die
Krückaustadt
eingeladen
hatte, vom Land die Einrichtung der Stelle eines Missbrauchsbeauftragten.
mit dem „Wendepunkt“
gut aufgestellt

SPD-Fachsprecher Rix zeigte
sich besonders davon beeindruckt, wie umfassend die
Hilfsangebote
des
„Wendepunkts“ sind. „Als

gewaltpräventive
Einrichtung bietet der Wendepunkt
eine Vielzahl an Maßnahmen und Angeboten, um
körperliche, psychische und
sexuelle Grenzverletzungen
früh zu erkennen, kompetent einzugreifen und für die
Zukunft verhindern zu helfen“, stellte der Abgeordnete fest. Er lobte, dass die Angebote sich an Kinder und
Jugendliche, Eltern und Familien sowie Fachkräfte
richten. „Wir brauchen mehr
solcher Einrichtungen und
wir brauchen eine verlässliche Finanzierung dieser Arbeit“, betonte der Politiker.

mann begründete seinen
Vorschlag auch mit der erfolgreichen Arbeit derartiger
Verantwortlicher in anderen
Bundesländern:
„Es gibt
solche Landesstellen bereits
in Nordrhein-Westfalen und
in Sachsen-Anhalt. Und auch
der Bundesbeauftragte Johannes-Wilhelm Rörig hat
keinen Zweifel daran gelassen, dass er die Einrichtung
solcher Stellen befürwortet.“
Auch Rix befand: „Eine stärkeres Bewusstsein für das
Thema Missbrauch von Kindern ist notwendig. Ein Landesbeauftragter könnte dieses Bewusstsein stärken.“

sogenannte Cybergrooming,
das gezielte Ansprechen von
Kindern im Internet mit dem
Ziel der Anbahnung sexueller Kontakte, besser verfolgt
werden kann. „Die Gefahr
für Kinder, Opfer solcher
Kontaktaufnahme zu werden, hat in den letzten Jahren weiter zugenommen.
Denn die Nutzung digitaler
Dienste ist auch bei Kindern
weit verbreitet“, berichtete
Rix. „Zwar stellt der Straftatbestand derzeit auch schon
eine frühe Vorbereitungshandlung unter Strafe. Er
greift jedoch dann nicht,
wenn der Täter lediglich
glaubt, auf ein Kind einzuGefahren in der
wirken, tatsächlich aber zum
digitalen Welt
Unterstützung von Seiten Beispiel mit einem Erwachder „Wendepunkt“-Verant- senen kommuniziert.“
wortlichen – außer Jacobsen Mit dem neuen Gesetz soll
nahm auch Sascha Niemann dies nun ermöglicht werden.
als Leiter des Traumazent- „Ein wichtiger Schritt für die
rums und der Beratungsstel- Strafverfolgung und Verbrele teil – gab es auch für eine chensprävention in diesem
aktuelle Gesetzesinitiative Bereich“, waren sich die Teilvon Bundesjustizministerin nehmer der WendepunktKatarina Barley, mit der das Runde einig.

Begleitet wurden Rix und
Rossmann von der Elmshorner SPD-Stadtverordneten
Vanessa Mangels und SPDKreistagsfraktionschef Hans
-Helmut Birke, der wie Wendepunkt-Geschäftsführer
Dirk Jacobsen den Vorstoß
für einen unabhängigen
Landesbeauftragten für Fragen des sexuellen Missbrauchs unterstützte. Ross4

SPD-Nordgespräch in Höki

Gute Mobilität: auf dem Land ein
Anliegen aller Generationen
„Passgenaue Mobilitätsmodelle machen den ländlichen
Raum stark.“ Darüber waren
sich jetzt beim diesjährigen
„SPD-Nordgespräch“
Teilnehmerinnen und Teilnehmer einig. Gemeinsam mit
Ernst Dieter Rossmann diskutierten die Sozialdemokraten des Ortsvereins Brande-Hörnerkirchen diesmal
über die Potenziale von Bus-,
Bahn- und Autoverkehr.
Als Fachmann bereicherte
der
SPD-Landtagsabgordnete Kai Vogel die Runde, zu
der auch der Westerhorner
Bürgermeister und Amtsvorsteher Bernd Reimers und
Vertreter der Landjugend
gekommen waren. Der verkehrspolitische
Sprecher
seiner Fraktion unterstützte
die Initiative der örtlichen
Sozialdemokraten, die Möglichkeiten für die Einrichtung eines Bürgerbusses für
den Norden des Kreises auszuloten. Reinhart Reiner,
Chef
der
BrandeHörnerkirchener SPD macht
Tempo beim Thema. „Es gibt
in Schleswig-Holstein schon
13 solcher Modelle“, berichtete Reiner. „Allen ist gemeinsam, dass sie aus der
konkreten Bedürfnislage in
der jeweiligen Region entwickelt worden sind.“ Er will
nun gemeinsam mit den

Nachbargemeinden Potenzial und Risiken des Projekts
sondieren.
Verkehrsexperte Vogel freut
dieses Engagement. „Der
Bürgerbus kann ein gutes
zusätzliches Modul für den
regionalen Verkehr sein“,
befand der Landtagsabgeordnete. Er kennt die bestehenden Einrichtungen und
warb für eine gründliche
Vorarbeit: „Welche Anlaufstellen gibt es? Wie groß
sind die Kapazitäten beim
Ehrenamt? Wie sollen die
Bedingungen für die Nutzung aussehen? Das sind
wichtige Fragen, um die es
sich zu kümmern gilt.“

Auf Einladung der SPD HöKi diskutierten die Teilnehmer des Nordgesprächs über Mobilität im ländlichen Raum.

hat als vor allem eine soziale
Komponente“, machte Rossmann deutlich – für SPDMann Reiner Grund genug,
auch noch einmal auf den
Ausbau des allgemeinen
ÖPNV-Angebots zu dringen.
„Wenn wir unsere Situation
mit dem Norden des Landes
vergleichen, stehen wir.
Aber wir hoffen natürlich,
dass es gerade bei der BusAnbindung noch besser
wird.“

Ortsvereinschef
Reiner
machte deutlich, dass man
vor Ort das Projekt in nicht
zu großen Dimensionen anlegen will: „Das wird eine
aktive, aber auch überschaubare Initiative bürgerschaftlichen Engagements. Unsere
nächsten Schritte sind zu
gucken, wer bereit ist mitzumachen und Bus- und Taxiunternehmen aus unserer
Region einzubeziehen.“

Für die junge Generation
spielen dabei auch die Ticketpreise keine geringe
Rolle, wie in der Diskussion
deutlich wurde. Die Idee von
Vogel und Rossmann, das
Semesterticket für die gut
50 000 Studierenden im
Land durch ein Azubi-Ticket
für die jungen Menschen in
Ausbildung zu ergänzen,

Einigkeit bestand dabei auch
mit den Vertretern der Landjugend, dass der Bürgerbus
nicht alleine für sich stehen
darf. „Dieses Angebot ist
natürlich kein Party- oder
Shopping-Express sondern

fand denn auch die volle
Unterstützung von Stefan
Hülsen von der Landjugend.
Und auch Reiner machte
deutlich: „Für unsere jungen
Leute ist erschwingliche Mobilität eine zentrale Frage.
Auch an ihr entscheidet sich,
ob sie als Erwachsene dauerhaft bei uns auf dem Dorf
bleiben, oder ob sie mittelfristig wegziehen.“
Dass für gute Verkehrskonzepte Kreativität nötig ist,
stellte Co-Gastgeber Rossmann auch in seinem Resümee noch einmal heraus.
„Ideal ist, wenn für alle Generationen im Mobilitätsbereich das richtige Angebot
da ist. Dafür kommt es auch
darauf an, die verschiedenen
Komponenten richtig zu
verzahnen“, so der Bundestagsabgeordnete.

Rossmann mit Patenfläche dabei
„Das ist eine tolle Initiative, bei der ich
gerne mitmache!“ Das sagt Ernst Dieter
Rossmann zur Blühwiesenaktion des Bilsener Landwirts Matthias Gülck. Spontan
hat der Politiker die Patenschaft für eine
100-Quadratmeter-Fläche übernommen.
Rossmann engagiert sich bereits seit Jahren für Insekten- und insbesondere Bienenschutz. „Auf der politischen Seite ge-

hört in Berlin der Einsatz gegen bienenfeindliche Chemikalien wie Glyphosat
sowie ein Umsteuern in der Agrarpolitik
dazu“, macht Rossmann deutlich. „Im
Wahlkreis ergänze ich das durch Informationsveranstaltungen und die Unterstützung von Projekten wie der Bilsener Initiative.“ Er würde sich freuen, wenn das
Beispiel Schule macht. „Gegen das Insek-
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tenster ben kann
jeder etwas tun.
Im eigenen Garten oder auf dem Balkon, mit einem
Schulprojekt oder über eine Blühwieseninitiative wie die in Bilsen“, betont er.

Dorfzentrum Borstel-Hohenraden:
Der Bund fördert mit fast zwei Millionen
Gute Nachrichten für die
Gemeinde Borstel-Hohenraden aus Berlin: 1,929 Millionen Euro an Fördermitteln für das Dorfgemeinschaftshaus
und
einen
Sporthallenneubau hat der
Bund zugesagt. Damit hat
der Haushaltsauschuss des
Bundestags eine Initiative
von Ernst Dieter Rossmann
und
seinem
CDUWahlkreiskollegen Michael
von Abercron aufgenommen.

der maßgeblich mitgestalteten."
Konkret ist es die dritte Förderrunde des Bundesprogrammes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in
den Bereichen Sport, Jugend
und Kultur". Das Programm
mit einem Gesamtvolumen
von 200 Millionen Euro ist
für die Förderung investiver
Projekte mit besonderer regionaler oder überregionaler
Bedeutung und mit sehr
hoher Qualität im Hinblick
auf ihre Wirkungen für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt und soziale Integration in der Kommune
und
di e
Stadt(teil)
entwicklungspolitik aufgelegt worden.

Wie verändert sich Borstel-Hohenraden? Kommunalpolitiker
stellten Rossmann ihre Pläne vor.

detailliert über die Pläne der
Gemeinde
unterrichten.
„Die
SPD-Fraktionschefin
Wiebke Dicks hatte mich
davon überzeugt, mich für
das Projekt einzusetzen.
Auch für sie persönlich ist
das—wie für die gesamte
Gemeindevertretung—ein
Beim Vor-Ort-Besuch ließ toller Erfolg“, befand Rosssich Rossmann inzwischen mann.
zeigt sich hocherfreut: "Mit
den Mitteln aus dem Bund
sind wir das entscheidende
Stück weitergekommen! Ein
Neubau der Sporthalle und
unser Dorfgemeinschaftshaus können nun bald Realität werden!"

Rossmann und von Abercron
sind sich einig: "Unser besonderer Dank geht auch an
unsere Kollegen Johannes
Kahrs (SPD) und Ingo Gädechens (CDU), die sich beide
unserem Anliegen angenommen haben und den Der Borstel-Hohenradener
Beschluss des Haushaltsaus- Bürgermeister Harm Kähler
schusses als deren Mitglie- (Freie Wählergemeinschaft)
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„Die Stör muss schiffbar bleiben!“
Rossmann und Kreis-SPD einig mit Steinburgs Landrat Wendt
Themen aus den Bereichen
der sozialen und verkehrlichen Infrastruktur standen
im Mittelpunkt beim Jahresgespräch von Ernst Dieter
Rossmann beim Steinburger
Landrat Torsten Wendt. Aus
Itzehoe nach Berlin mitnehmen konnte der Politiker
dabei gleich einen Arbeitsauftrag: „Die Stör muss
schiffbar bleiben. Das Wasser- und Schifffahrtsamt
muss mehr gegen die Verschlickung tun“, machte
Wendt deutlich.
Als
Bundeswasserstraße
fällt die Stör in den Zuständigkeitsbereich des Bundesverkehrsministeriums,
an
das sich Rossmann jetzt in
der Sache wenden will. „Ich
habe aus unserem Gespräch
mitgenommen, dass das
Pressing, mit dem der Fluss
bisher freigehalten wird,
technisch an seine Grenzen
stößt“, berichtet Rossmann.
Auch die Kreispolitiker Rudolf Riep, Vorsitzender der
SPD-Kreistagsfraktion, und
SP D - K rei s ch ef
L oth a r
Schramm
unterstützten

Diskutierten über Verkehrspolitik und Kinderbetreuung: SPD-Kreisfraktionschef Rudolf Riep, Landrat
Torsten Wendt, SPD-MdB Ernst Dieter Rossmann und Lothar Schramm, Vorsitzender der Kreis-SPD.

ker. „Die Vierspurigkeit ist
für unseren Kreis ein zentrales verkehrspolitisches Anliegen.“

Wendt. „Hier muss in Zukunft gebaggert werden. Es
geht schließlich auch um die
Wirtschaftsbetriebe
am
Fluss“, mahnte Riep. „Der
Lastverkehr zwischen Elbmündung und Itzehoe muss
gewährleistet bleiben!“

Erzieherausbildung:
Land in der Pflicht
Bei der sozialen Infrastruktur hatte der Landrat eher
die Landesebene im Blick.
„Bei der frühkindlichen Bildung und Betreuung müssen wir die Qualität langfristig sicherstellen, weswegen
das Land dem steigenden
Bedarf an Fachkräften eigentlich mit einer Offensive
in der Erzieherausbildung

Eine weitere Forderung an
Bundesverkehrsminister
Andreas Scheuer (CSU) betrifft die B5. „Die Verbindung
Wilster-Brunsbüttel
muss eine andere Priorität
im
Bundesverkehrswegeplan bekommen“, verlangten Landrat und Kreispoliti-

begegnen sollte“, argumentierte Wendt. Da sei es
schwer zu verstehen, wenn
am regionalen Berufsbildungszentrum keine dritte
Klasse eingerichtet werden
könne, weil dafür die Lehrkräfte fehlen. „Der qualitative und quantitative Ausbau
der Kitas, der ja gewollt ist,
darf nicht daran scheitern,
dass zu wenig Fachpersonal
da ist“, waren sich die Gesprächsteilnehmer
einig.
„Hier ist Landesbildungsministerin Prien auch persönlich in der Pflicht.“

es gibt Geld vom Bund!
Im Rahmen des DenkmalschutzSonderprogramms leistet der Bund einen
substanziellen Beitrag zur Sanierung des
Flügelbaus der fast 350 Jahre alten Apotheke in Glückstadt. Insgesamt investiert
der Bund 304.000 Euro in das unter Denkmalschutz stehende Objekt.
Ernst Dieter Rossmann und sein CDUKollege Mark Helfrich hatten sich für die
Förderung eingesetzt. „Wir haben uns
gemeinsam bei unseren Haushältern für
die Ermöglichung der Sanierung des alten
Stadthauses aus dem 17. Jahrhundert
stark gemacht und dieser Erfolg ist eine
gute Teamleistung für die Westküste und
den Kreis Steinburg!“ Im April hatte Rossmann sich vor Ort über das Projekt informiert und anschließend SPD-ChefHaushälter Johannes Kahrs eingeschaltet—mit Erfolg. „Mit den Bundesmitteln
wird die Sanierung des historischen Stadt-

kerns von Glückstadt vorangebracht. Die
Sanierung der alten Stadtapotheke ist
dabei gleichzeitig ein Vorbild für weitere
Projekte in Glückstadt“, freut sich Rossmann. In diesem Jahr hat der Deutsche
Bundestag 40 Millionen Euro für das
Denkmalschutz-Sonderprogramm bereitgestellt, um dringende Substanzsicherungs- und Restaurierungsarbeiten an
kleineren Denkmälern in Städten und
Gemeinden zu fördern. Von den deutschlandweit insgesamt 228 geförderten Projekten sind vierzehn aus SchleswigHolstein mit einem Gesamtfördervolumen
von knapp 2,855 Millionen. Euro dabei.
Der Flügelbau der Alten Apotheke
Glückstadt ist ein Fachwerkbau aus der
Zeit um 1675. Er ist Bestandteil des Gebäudeensembles Alte Stadtapotheke in
Glückstadt, welches im November 2006
unter Denkmalschutz gestellt wurde.
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Die
Alte
Stadtapotheke
wurde
bereits von
den Eigentümern
Birte
Koob
und
Joachim Lodemann mit
Eigenmitteln
ohne öffentliche
Förderung mühsam
saniert.
An Glückstadt: Die alte
den
Sanie- Stadtapotheke.
rungskosten für den Flügelbau von insgesamt fast 608.000 Euro sind neben der
Eigentümerfamilie, die erneut einen erheblichen Teil der Kosten als Eigenmittel
aufbringt, der Bund und auch das Land
Schleswig-Holstein beteiligt.

Dokumentiert

Was bringt die digitale Arbeitswelt?
Ideen für zentrale politische Handlungsfelder

Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt in allen
Bereichen. Von der Aus- und
Weiterbildung über die Arbeitsorganisation und den
sozialen Status bis hin zur
Lebenssituation nach der
Berufstätigkeit. Je mehr diese Veränderung aktiv und
antizipativ gestaltet wird,
desto weniger müssen die
Menschen schutzlose Opfer
dieser Entwicklungen sein.
Es wird dabei Wachstumsund Abbaubereiche in der
Struktur der Arbeitsplätze
geben – mit Schätzungen
zwischen 50% und 20% Verlusten an bisherigen Arbeitsplätzen. Es wird Veränderungen vor allen Dingen bei
einfachen und produktionsnahen Tätigkeiten geben,
aber nicht nur, sondern auch
im Dienstleistungsbereich,
in den Verwaltungen und
auch bei akademischen Be-

rufen. Die Legende von den
alternativlosen „Gewinnern
und Verlierern“ darf nicht
widerspruchslos hingenommen werden. Eine verantwortungsvolle Politik muss
vielmehr deutlich machen,
wie die Digitalisierung für
möglichst viele Beschäftigten neue Chancen bieten
kann und muss. Es muss vor
allen Dingen deutlich werden, dass es zumindest keine massiven Verschlechterungen geben darf und die
Umstellung in der Arbeitswelt in jeder Hinsicht möglichst arbeitnehmerfreundlich abgesichert wird und
dass niemand allein gelassen wird.

sionen systematisch vorbe- schöpfung 4.0 sind auch
reiten.
deshalb
sozialdemokratische
Schlüsselthemen,
weil
Die Veränderungen in der
sie
den
Kern
der
gesamten
Arbeits- und Betriebswelt
von
können weitreichende Aus- Gesellschaftspolitik
wirkungen auf das System morgen berühren und über
der Steuern und Abgaben den Grundwert Arbeit hinhaben und damit auf die aus die Grundwerte Freiheit,
Daseinsvorsorge, die Zu- Frieden, Gleichheit, GerechSolidarität
und
kunftsinvestitionen und das tigkeit,
Nachhaltigkeit
ansprechen.
Sozialstaatsystem. Die fortschrittlichen Kräfte in der
Politik sind hier in besonderer Weise gefordert, auch für
die Zukunft die Sozialpflichtigkeit von Eigentum, Gewinnen und Einkommen für
das Gemeinwohl und die
öffentliche
Infrastruktur
sicher zu stellen.
Die Digitalisierung bietet
große Chancen und große
Risiken. Sie kann das Leben
der Menschen verbessern,
neuen Wohlstand für viele
Menschen bringen und den
nachhaltigen Umgang mit
den Ressourcen erleichtern.
Sie kann gleichzeitig die
wirtschaftliche und implizit
auch die politische Macht
neu verteilen und weiter
konzentrieren, die Verteilung von Vermögen, Einkommen und Arbeit noch
weiter auseinandertreiben
und Kultur, Medien und politische Organisationen und
damit die Demokratie massiv verändern. Die Veränderungen der digitalen Arbeitswelt und der Wert-

Die Veränderungen in der
Arbeitswelt werden schneller und weniger betriebsgebunden, globaler und weniger national steuerbar ablaufen. Die politische Gestaltung
muss
sich auf diese
veränderten
Bedingungen
in ihren nationalen wie
supranationa
-len europäischen
und
globalen Initiativen einstellen und
diese erweiterten Handlungsdimen8

Für die politische Arbeit ergeben sich daraus fünf
Handlungsfelder, die insbesondere von der SPD als der
entscheidenden politischen
Kraft, die die Interessen der
Arbeitnehmerschaft und des
Gemeinwohls im Auge hat,
aber auch in anderen fortschrittliche Parteien und mit
den Partnern in den Gewerkschaften, bei den Betriebsräten und in der Wirtschaftsverbänden bearbeitet werden müssen.

Handlungsfeld 1:
Das persönliche Recht
auf Bildung und die
staatliche und Arbeitgeber-Pflicht
zur
Bildungsförderung
Es muss das Recht auf
Grundbildung für alle ausgebaut werden. Jeder Mensch
muss in seiner Bildungsbiographie auch eine 2. und 3.
Chance und auch weitere
neue Chancen bekommen.
Wir brauchen neue Instrumente in der Arbeitsmarkt-

Dokumentiert

Politik und der Beschäftigungsförderung – mit einem
umfassenden
Rechtsanspruch auf Weiterbildung,
mit einem finanziell gut
ausgestatteten
Weiterbildungskonto, mit einem
Recht auf mehrere geförderte Weiterbildungen, mit Erfolgsprämien bei Fortschritten in der Alphabetisierung
und der Grundbildung und
bei nachgeholten Schul- und
Berufsbildungsabschlüssen
Es muss ein individuelles
Recht auf Ausbildung eingeführt werden und das Recht
auf eine Höhere Berufsbildung und einen akademischen Durchstieg, wenn die
entsprechenden Voraussetzungen vorliegen.
Mit Blick auf die Wertschöpfung 4.0 braucht es eine umfassende Ausbildungsmodernisierung und eine gut
ausgestattete Ausbilderqualifizierung und Weiterbildung für Ausbilder in den
Betrieben.
Die öffentlichen Berufsbildungszentren sind zu modernen Stätten der beruflichen Erstausbildung und der
beruflichen Weiterbildung
auszubauen.
Es muss ein persönliches
Ausbildungsgeld für jede
Form der Ausbildung geben,
sei es eine duale Ausbildung
oder eine schulische Ausbildung oder eine akademische
Ausbildung oder eine hybride d.h. gemischte Ausbildung.

Handlungsfeld 2:
Das individuelle Recht
auf gute, selbstbestimmte Arbeit und die kollektive Verpflichtung zur
Arbeitsgestaltung 4.0

4.0 müssen gerecht auf die
Arbeitnehmerschaft verteilt
werden. Grundsätzlich müssen die Arbeitsentgelte insgesamt erhöht werden. Dazu muss die Tarifbindung
gesteigert werden und die
Allgemeinverbindlichkeit
von Tarifverträgen ausgebaut werden.

mungs- und Betriebsverfassungsrecht ist entsprechend
so zu ändern, dass die Bildung von Organen der Mitbestimmung deutlich erleichtert wird.

Berufsveränderer sind Digital-Camps einzurichten.

Handlungsfeld 4:
Alternative Arbeit und
vielfältige Arbeit

Unternehmer, die die Bildung von Betriebsräten hintertreiben und bekämpfen,
werden sanktioniert.

Die
soziale,
kulturelle,
schöpferische Arbeit im Gesamtarbeitsmarkt ist deutlich ausbauen. Hierfür sind
Es müssen internationale entsprechende AusbildungsMindest-Standards für Mit- und Weiterbildungskapazibestimmung ausgearbeitet täten zu schaffen.
und zum Gegenstand zum Selbständige Arbeit ist sozial
Handelsabkommen
ge- besser abzusichern durch
macht werden. Das europäi- Integration in die großen
sche Mitbestimmungsrecht solidarischen sozialen Sichemuss vorbildlich in der Welt rungssysteme.
werden.
Es ist ein System des SolidaDas Initiativrecht der Berischen Grundeinkommens
triebsräte für Ausbildung
in einem erweiterten öffentund Weiterbildung ist auslichen Arbeitsmarkt aufzuzubauen. Die Qualifizierung
bauen.
der Betriebsräte ist deutlich
zu verstärken. Es muss um- Handlungsfeld 5:
fassende
QualifizierungsSicherung von Daseinsrechte für Betriebsräte geund Zukunftsvorsorge
ben.
und Sozialstaatlichkeit
Das Vergabe-Recht ist an
Das Wertschöpfungsprinzip
sozialen Kriterien und an der
muss bei der Erhebung von
Beteiligung der ArbeitnehSteuern und Abgaben voll
mer an der betrieblichen
Einzug halten, d.h. die VerMitbestimmung auszurichsteuerung muss im Land der
ten. Die öffentliche Hand
muss ihr milliardenschweres unmittelbaren WertschöpVergabevolumen hier gezielt fung stattfinden.
einsetzen können.
Es sind wirksame nationale

Wir brauchen für die Zukunft eine deutliche Arbeitszeitverkürzung, wenn die
Automatisierung in der industriellen Produktion, aber
auch bei Dienstleistungen
und bei Verwaltungstätigkeiten voll wirksam wird.
Die Arbeitszeitverkürzung
muss mit mehr Zeitsouveränität in der Arbeitszeit verbunden werden, sei es in der
täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit, sei es in
Form von Verblockungen bis
hin zu Sabbatjahren etc. Alle
Arbeitnehmer bekommen
das Recht auf 3 Sabbatjahre
in ihrem Berufsleben.
Die höhere Beanspruchung
durch die neuen digitalen
Technologien muss bewältigt werden können durch
eine bessere Entlastung von
Arbeitsstress, mehr Maßnahmen zur Gesundheitsprävention, die Einführung
von Grenzen der Erreichbarkeit und eine viel stärkere
Doppelbesetzung von Stellen, um die globalen Zeitzonen und die durchgängigen
Maschinenlaufzeiten abzufangen.

Die Informationelle Selbstbestimmung im Betrieb und
bei der Arbeit ist zu garantieren. Der Datenschutz ist
beim Umgang mit Big Data
und Künstlicher Intelligenz
unbedingt beizubehalten.

Handlungsfeld 3:

Selbstbestimmung, SelbDie Rationalisierungsschutzständigkeit und Mitbeabkommen sind zu verbesstimmung
sern. Es muss gut ausgestatDie Mitbestimmung ist auf tete Auffanggesellschaften
Die Produktivitätsgewinne deutlich mehr Betriebe aus- und Sozialpläne mit digitaler
durch die Wertschöpfung zubauen. Das Mitbestim- Qualifizierung geben. Für
9

und internationale Steuern
auf Datenhandel und Finanzhandel zu erheben.
Deutschland ergreift die
Initiative in Europa und in
globalen Organisationen bei
der Regulation gegen Marktdominanz, beim Aufbau von
alternativen Unternehmen
der Social Media und der
Datenverarbeitung und bei
der Steuer- und Abgabenmodernisierung.

Dokumentiert

Wie Wissenschaft besser
kommuniziert werden kann
Der Dialog mit der Öffentlichkeit lässt sich intensivieren.
Die SPD stellt dafür Vorschläge zur Diskussion.
Gastbeitrag von Dr. Ernst Dieter Rossmann MdB aus dem „Tagesspiegel“ vom 7. April 2019
Der Dialog von Wirtschaft,
Politik, Wissenschaft und
Gesellschaft muss intensiviert, neue Beteiligungsformen unter Einbeziehung
der Zivilgesellschaft müssen erprobt und die Wissenschaftskommunikation
gestärkt werden. Diese Zielsetzung des Koalitionsvertrages von CDU/CSU und
SPD darf sich jetzt nicht
länger in Unverbindlichkeit
und Ideenlosigkeit verlieren. Gebraucht wird jetzt
ein kräftiger Impuls für die
öffentliche und parteiliche
Diskussion, die endlich eine
Klärung für einige zentrale
Fragen bei der Stärkung der
Wissenschaftskommunikation bringt.

guten Gründen mit besonderen Freiheiten ausgestattet. Wissenschaftskommunikation sollte dabei in den
Aufgabenstellungen
wie
Strukturen bei aller Bedeutung für Staat, Wirtschaft
und Gesellschaft staatsfern
sein und ist jedenfalls sehr
sensibel durch politische
wie staatliche Instanzen zu
behandeln.

diagnostizieren eine wachsende Durchdringung von
Arbeit
und
Wirtschaft
durch Wissenschaft wie
auch zivilgesellschaftliche
Akteure sich immer stärker
durch
wissenschaftliche
Erkenntnisse legitimieren,
sich aber auch im Sinne
einer „Citizen Science“
selbst in den wissenschaftlichen Prozess einbringen
Dass die Wissenschafts- wollen.
kommunikation
zuneh- Wissenschaftskommunikamend als Herausforderung tion muss schließlich in eierkannt wird, hat mit eini- ne breite Öffentlichkeit hingen nachhaltigen Trends in ein Aufklärung leisten, dader Produktion wie Rezepti- mit es nicht zu einer Spalon und Funktionalisierung tung der Bevölkerung in
von wissenschaftlichen Er- einen kleineren Kreis von
kenntnissen zu tun. Es gibt Wissenschaftsaffinen und
ein exponentielles Wachs- einer größeren Zahl von
Das wird nicht leicht sein. tum von wissenschaftli- Menschen kommt, die sich
Wissenschaft wie Journalis- chen Erkenntnissen und von Wissenschaft fern halmus sind schließlich aus Veröffentlichungen.
Wir ten.
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Fortschritte im Umfang wie
in der Qualität von Wissens cha f t s ko m m uni ka t io n
sind gleichzeitig in Frage
gestellt, weil die medialen
Strukturen sich so verändern, dass die klassischen
Formen eines seriösen Wissenschaftsjournalismus
zunehmend unter Druck
kommen. Es fehlen vielfach
die Kapazitäten für Qualitätsjournalismus in den
klassischen Medien; und in
den neuen Medien haben
sich die Strukturen hierfür
noch nicht aufgebaut. Prekäre Arbeit kann Druck auf
Wissenschaftsjournalisten
ausüben, zum Grenzgänger
zwischen kritischem Journalismus und interessengeleitetem Marketing zu werden. Zugleich muss sich die

„Erasmus auch für Azubis“

Impressum
Rossmanns Elbblick

Journalisten stehen
unter Druck

„Die Gleichwertigkeit von beruflicher und
akademischer Bildung muss auch beim internationalen Austausch hergestellt werden.“
Das fordert Ernst Dieter Rossmann. „Das
Erasmus-Programm ist seit über 30 Jahren
ein Mega-Erfolg – aber es ist ein akademisches Programm. Eine umfassende Öffnung
für junge Menschen in Ausbildung oder beruflicher Qualifikation ist jetzt angesagt.“
Bei internationalen Bildungserfahrungen ist
der Unterschied zwischen jungen Menschen
in akademischer und solchen in beruflicher
Ausbildung eklatant. „Die Mobilitätsquote
liegt bei den Hochschülern bei über 28 Pro-
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zent, bei den Azubis aber nur bei 5,3 Prozent, also nur einem Fünftel—aus bildungspolitischer Sicht ein Skandal. Schließlich
beschränkt sich die Europäisierung des Arbeitsmarktes nicht auf den akademischen
Bereich“, argumentiert der Bildungsfachmann. „Der Gewinn an sprachlicher, kultureller, sozialer und politischer Kompetenz
sowie an Persönlichkeitsbildung, ist für alle
jungen Menschen bei Auslandserfahrungen
wichtig. Die EU muss deshalb den Haushaltsansatz für das Erasmusprogramm verdreifachen, damit Auslandsaustausch für Azubis
kein Projekt mit Exotik-Status bleibt.“

Dokumentiert

Wissenschaftskommunikation überzeugend auseinandersetzen mit Fake
News und aus ideologischen und politischen Quellen gespeisten Aktionen
zum Aufbau einer antiwissenschaftlichen Gegenöffentlichkeit.
Mit Blick auf die Stärkung
der Wissenschaftskommunikation stellen die Wissensschaftsund
Forschungspolitiker der SPD
drei Vorschläge zur Diskussion.
Das Wichtigste: Die Förderung der Wissenschaftsk o m m u n i k a t i o n
braucht aus der Wissenschaft heraus Priorität und
Expertise für Konzepte. Hier
ist nicht nur der Wissenschaftsrat gefordert, der

zügig eine Begutachtung
zum Stand und den Perspektiven vornehmen sollte. Die Wissenschaftsorganisationen und die Hochschulrektorenkonferenz
müssen die Initiative zur
Entwicklung von gemeinsamen Grundsätzen und Konzepten für eine moderne
Wissenschaftskommunikation ergreifen. Auch die Forschungsprogramme durch
den Bund sind in geeigneter Form mit der Erwartung
an Wissenschaftskommunikation auszuloben.
Eine Agentur könnte
Projekte administrieren

Im Rahmen einer Agentur
für Wissenschaftskommunikation ist unter Beteiligung von Wissenschaft wie
Medien wie gesellschaftli-

chen Akteuren ein Förderprogramm für besondere
Projekte der Wissenschaftskommunikation zu administrieren. Initiativen zu
einer Wissenschafts-dpa á
la Science Media Center
Germany gGmbH oder andere journalistische Projekte im Wissenschaftsjournalismus sind zu unterstützen. Unter dem Dach dieser
Agentur für Wissenschaftskommunikation sind auch
Fragen von grundsätzlicher
Bedeutung aufzubereiten
wie etwa die Ideen von einer öffentlich-rechtlichen
Wissenschafts-Plattform
oder einem Wissenschaftskanal im Fernsehen oder in
den sozialen Medien. Die
Finanzierung dieser Agentur sollte über ein Stif-

tungsmodell mit einer nicht
nur öffentlichen Finanzierung
erfolgen.
Schließlich ein dritter Vorschlag: Für die Qualitätssicherung
von
Wissenschaftskommunikation ist
der Aufbau einer Akademie
für Wissenschaftskommunikation vorzunehmen. Dieses kann entweder als eigenständige Akademie oder in der Zuständigkeit
einer vorhandenen Wissenschaftsakademie geschehen. Vorrangig sind deren
nationale und internationale Ausstrahlung und das
Standards setzende Gewicht dieser Einrichtung.
Denn darum muss es doch
gehen: Qualität in der Breite und kritische Kompetenz
in der Öffentlichkeit.

„Ein großer erster Schritt
auf dem langen Weg der Alphabetisierung“
„Die Zahl von aktuell mehr als 6,2
Millionen funktionaler Analphabeten
in Deutschland zeigt, dass im Bereich
der Grundbildung für Erwachsene
noch viel zu tun ist.“ Das hat Ernst
Dieter Rossmann angesichts der aktuell in Berlin vorgelegten Studie betont. „Es ist aber auch zu sehen, dass
sich der Einsatz der SPD im Bund für
diesen Bereich auszahlt.“
Noch 2011 habe die Zahl derjenigen
Erwachsenen mit substanziellen Leseund Schreibproblemen bei 7,5 Millionen gelegen. „Das zeigt, dass wir auf
dem langen Weg der Alphabetisierung einen großen ersten Schritt vorangekommen sind“, betont Rossmann, der selbst Bildungspolitiker ist
und als einer der Väter der 2016 gestarteten Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung

gilt.
Immer
wieder hatten
die Sozialdemokraten Mittelzuwächse
für diesen Bereich durchsetzen können. Zu
danken sei die
positive Entwicklung aber insbesondere auch den
Weiterbildungsträgern: „Gerade die
Volkshochschulen haben in den vergangenen Jahren viel für die Erwachsenengrundbildung getan. Auch bei
uns im Kreis Pinneberg.“
Um die Erfolgsgeschichte fortzusetzen, blieben alle politischen Ebenen
gefordert, mahnt Rossmann. So müsse es weiter darum gehen, digitale
und klassische Lernmethoden ver11

knüpfen und auch die Begleitforschung zu fördern.
Wichtige Bausteine seien darüber
hinaus die Unterstützung von Schulen
in besonderen sozialen Lagen und
eine Qualitätsoffensive im KitaBereich, wie sie Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) vorantreibt. „Wer Analphabetismus dauerhaft bekämpfen will, muss möglichst
früh ansetzen“, betont Rossmann.

Hintergründiges

Das politische Zitat

Das kleine Politlexikon

„Die Leute mögen es, wenn
man Farbe bekennt.“

Heute: Borgnine 2.0
Nachdem sich herkömmliche
Verschwörungstherien totzulaufen beginnen, hat der DIHT
(Deutscher Industrie– und Handelskammertag) jetzt im Zusammenhang mit dem geplanten
Azubi-Mindestlohn den Borgnine 2.0-Mechanismus rekalibriert. Der Begriff geht zurück auf den USamerikanischen Schauspieler Ernest Borgnine, zu dessen
häufigsten Filmtexten der Satz „Wir werden alle sterben“ zählte - meist während eines Schiffsunglücks, im
abstürzenden Flugzeug oder anderen Szenen apokalytischen Zuschnitts mit weitaufgerissenen Augen vorgetragen. Der Borgnine 2.0-Mechanismus setzt immer dann
ein, wenn fortschrittliche Politikprojekte wie Mindestlohn, Erbschaftssteuer oder Grundrente oder arbeitnehmerfreundliche Tarifabschlüsse drohen, und führt zu
einer bildhaften Veranschaulichung der furchtbaren Folgen. Noch stottert der Algorithmus aber offenbar: So
erkennt der Arbeitgeberverband BDA im AzubiMindestlohn ein „Zeichen der Wertschätzung für die
Lernanstrengungen.“ Beim DIHT wird daher jetzt die
Kombination des Mechanismus mit einer traditionellen
Verrschwörungstheorie erwogen.

(Roland Kaiser, Schlagersänger und
SPD-Mitglied)

Richtigstellung!

Lachen ist die beste Medizin!
Wirklich?
Nein, Sonneborn ist nicht das, was man bekommt, wenn
man im Sommer zu lange draußen ist. Sonneborn bekommt man, wenn man den Parteien eins auswischen will,
indem man Spaßmacher wählt. Im Europaparlament hat
der Mann, der für die „Partei“ immer abwechselnd mit Ja
und Nein abstimmen wollte, jetzt gegen ein Verbot der
„Konversionstherapien“ gestimmt, also Gehirnwäscheverfahren, mit denen Menschen angeblich von schwul auf
hetero gepolt werden können. Gute Satire-Aktion? Fanden
wir nicht— und freuen uns umso mehr, dass am 26. Mai
Europa-Wahl ist. Wir nutzen sie zu einer Protestwahl: gegen solche „Späße“, die kein Spaß sind.

+++ Am 26. März 2009 trat in
Deutschland
die
UNBehindertenrechtskonvention
in Kraft. Ernst Dieter Rossmann
nahm das 10-Jahres-Jubiläum
zum Anlass, im Rahmen eines
Fachgesprächs mit Axel Vogt,
Beauftragter des Kreises Pinneberg für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Nadine Haartje von der Lebenshilfe Kreis Pinneberg und AWO-

„Patenkind“ Bjarne Jäkel in den
USA.
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ner Seniorenrates, vier Wedeler Gewerkschafter, die an der
Betriebsrätekonferenz der SPD
-Fraktion teilnahmen und die
Kreisjugendfeuerwehrwartin
Gerlinde Langeloh, die Rossmann zur Blaulichtkonferenz
der Bundestags-SPD eingeladen hatte. +++

Foto: A. Amann /
SPD-Fraktion

Mit Bernhard Taut zu Besuch bei
Kölln-Reisieks Bürgermeisterin
Kerstin Frings-Kippenberg.

Kreischef Hans-Jürgen Damm USA. Seinem Paten Rossmann
Rückschau zu halten und nach schickte er jetzt Grüße aus
vorne zu blicken. +++ Ein Bun- Chicago, wo die anderem Vordestagsabgeordneter
muss bereitungen für die "German
wissen, was den Aktiven der Week" auf dem Programm
Kommunalpolitik auf dem standen. +++ In Deutschland
Herzen liegt. Bürgermeisterge- läuft indessen die neue Bewerspräche gehören deshalb zu bungsrunde für das PPP. Infos
den wichtigen Terminen im gibt‘s unter anderem hier:
Heimatgebiet. Für Ernst Dieter www.bundestag.de/ppp. +++
Rossmann standen dabei zu- Zum Ende seiner zwölfjährigen
letzt Besuche in Kölln-Reisiek, Amtszeit als Vorsitzender des
Heide und Glückstadt auf dem Deutschen VolkshochschulverProgramm +++ Bei
bandes (DVV) haden Schülerdiskusben die Delegiersionen
steht in
ten der Weiterbildiesem Jahr das
dungshäuser Ernst
Interesse an der
Dieter Rossmann
Europapolitik ganz
auf
ihrer
Verweit oben. Besonsammlung im Weiders
interessiert
mar am 8. Mai zum
zeigten sich die Bei Heides neuem BürEhrenvorsitzenden
Oliver
Schüler der Berufs- germeister
gewählt. +++ BesuSchmidt-Gutzat.
schule Elmshorn,
che von Einrichtundie Rossmann zu einer Runde gen und Veranstaltungen im
anlässlich des EU-Projekttags Wahlkreis sind das eine—
im März eingeladen hatten +++ Besuche aus der Heimatregion
Seit dem vergangenen Sommer in Berlin ein anderes angenehist der Bönningstedter Eisen- mes Standardprogramm des
bahner und Feuerwehrmann Abgeordneten. Zuletzt gehörBjarne Jäkel als Stipendiat des ten dazu eine 50-köpfige BesuParlamentarischen
Paten- chergruppe—unter anderem
schaftsprogramms (PPP) in den mit Mitgliedern des Elmshor-

Foto: Nadja Christ/DVV.

Kurz notiert: Der Bewegungsmelder

