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Rossmanns  

Elbblick 

„SPD in voller Fahrt, CDU auf 

der Bremse.“ Das war im 

Oktober eine Überschrift in 

der konservativen Frankfur-

ter Allgemeinen Zeitung. Die  

Journalisten hatten mit Blick 

auf den anstehenden Halb-

zeit-Kassensturz der Großen 

Koalition ausgewertet, wie 

die Koalitionspartner ihre 

Projekte bisher abgearbeitet 

haben und zollten der SPD 

nun—etwas widerwillig—

Respekt. 

Groko mit guter  
Zwischenbilanz 

Entscheidend für Wählerin-

nen und Wähler ist natürlich 

der gemeinsame Erfolg des 

Bündnisses. Und da bleibt 

festzuhalten, dass trotz des 

späten Starts der Koalition 

— Union, FDP und Grüne 

hatten mit ihren Jamaika-

Verhandlungen zuvor ja viel 

Zeit vertan — fast die Hälfte 

der Versprechen aus dem 

Koalitionsvertrag eingelöst 

sind: 47 von 105, hat die 

Tageschau-Redaktion ausge-

rechnet. Die „Süddeutsche“ 

rechnet etwas anders, stellt 

bei ihrem „Koalitions-

Tracker“ aber ebenfalls  fest, 

dass von 140 Projekten bis-

her erst drei gescheitert 

sind. 39  der Maßnahmen 

sind noch nicht in Arbeit, 

aber immerhin 43 sieht sie 

bereits umgesetzt oder teil-

umgesetzt. 

(Fortsetzung auf Seite 2) 

Halbzeit in Berlin 

die SPD macht Tempo, 

Die Groko liefert 

https://www.facebook.com/ErnstDieterRossmann
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Wichtige SPD-Projekte 

umgesetzt 

Zu den bereits erreichten 

Projekten mit roter SPD-

Banderole gehören ganz 

vorne der schon im vergan-

genen Jahr beschlossene 

Rentenpakt, der Renten und 

Beiträge gleichermaßen sta-

bilisiert, die familienfördern-

den Maßnahmen über das 

„Gute-Kita-Gesetz“ und das 

„Starke-Familien-Gesetz“ 

von Franziska Giffey, die 

Parität bei den Krankenkas-

senbeiträgen und das Fach-

kräfteeinwanderungsgesetz, 

auf das wir mit der SPD ja 

lange gedrängt hatten.  

Hinzu kommen das Rück-

k e h r r e c h t 

von Teilzeit- 

in Vollzeitar-

beit und die 

für uns im 

G r o ß r a u m 

H a m b u r g 

mit seinen 

hohen Mie-

ten beson-

ders wichti-

gen Verbesserungen beim 

Mieterschutz, die Wohn-

gelderhöhung und die zu-

sätzlichen Milliarden für den 

sozialen Wohnungsbau. Lei-

der hat die Kieler Jamaika-

Regierung den Regeln des 

Marktes den Vorzug vor 

dem Mieterschutz einge-

räumt und gleichzeitig die 

Mietpreisbremse im Land 

abgeschafft: Ein guter Hin-

weis, wie Regieren ohne SPD 

aussieht. 

Qualifizierung, BAFöG, 

Schul-Digitalisierung: 

Erfolge im Bildungsbereich 

Für mich als Bildungspoliti-

ker bei der Groko-

Zwischenbilanz ganz wich-

tig: Wir haben ein Qualifizie-

rungschancengesetz für die 

Weiterbildung in Zeiten der 

Digitalisierung bekommen, 

endlich die hart erkämpften 

Digitalpakt-Milliarden für 

die Schulen auf den Weg 

gebracht und eine ordentli-

che BAFöG-Erhöhung durch-

gesetzt. Ganz aktuell kommt 

auch noch 

der Azubi-

M i n d e s t -

lohn dazu. 

Und auch 

die öffentli-

che Sicher-

heit ist bei 

uns in guten 

Händen: Die 

Koalition sorgt für Tausende 

zusätzliche Stellen bei Bun-

despolizei und Gerichten. 

Viel geschafft  
und noch viel vor 

In der SPD-Bundestags-

fraktion wäre es uns sehr 

recht, wenn wir in diesem 

Tempo weitermachen könn-

ten. An Ideen und Projekten 

aus dem Koalitionsvertrag 

mangelt es da nicht. So ha-

ben wir bei einigen Maß-

nahmen wie den Regelun-

gen aus dem Klimapaket 

schon die entscheidenden 

Verhandlungen mit dem 

Koalitionspartner hinter uns 

und müssen die Konzepte 

jetzt durch das parlamenta-

rische Verfahren bringen. 

Dieser Bereich soll bis Jah-

resende verabschiedet 

sein—die Nachsteuerung 

erfolgt dann in den Folge-

jahren. 

Auf der Tagesordnung blei-

ben auch die Grundrente 

und die ebenfalls verabrede-

ten Rentenreform. Bei die-

sem Thema wird die SPD 

noch mit den Unionspartei-

en ringen und verhandeln 

müssen. Ähnlich sieht es bei 

unserer Absicht aus, die Kin-

derrechte im Grundgesetz 

ausdrücklich festzuschrei-

ben. 

Andere Projekte werden 

noch etwas mehr Zeit bean-

spruchen. Aber auch bei der 

Pflegereform liegt unser 

Konzept auf dem Tisch: Die 

SPD will mehr Solidarität in 

der Pflege und dafür die 

Pflegeversicherung weiter-

entwickeln, Angehörige von 

Pflegebedürftigen entlasten, 

die Pflegeberufe stärken 

und die Kommunen stärker 

beteiligen. Das ist eines un-

serer wichtigen Themen für 

die zweite Hälfte der Wahl-

periode. Wie bei der Alterssi-

cherung unterstützen uns 

dabei auch Sozialverbände 

und Gewerkschaften. 

Für mich steht jedenfalls 

fest: Dafür lohnt es sich, in 

der Koalition weiter zu ma-

chen. 

Ihr/Euer 

(Fortsetzung von Seite 1) 

„Arbeitet die Große Koaliti-
on so weiter, könnte sie bis 
zum Ende der Legislaturpe-
riode fast alle ihrer insge-

samt 296 Versprechen ein-
lösen.“ 

Robert Vehrkamp, Demo-
kratieexperte der Bertels-

mann-Stiftung 

Quelle: Tagesschau.de,  
Stand: Okt. 2019 

Halbzeit in Berlin 
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 Reicht Das Klimapaket?   
Im Kreis Pinneberg sind die Jusos schon 

lange eifrige Vorkämpferinnen und 

Vorkämpfer für den Klimaschutz. Anträ-

ge auf Kreisparteitagen, Teilnahme an 

Demonstrationen und Aktionen  und 

Veranstaltungen legen darüber Zeugnis 

ab. Auch mit ihrem Bundestagsabgeord-

neten suchen die jungen Genossinnen 

und Genossen dabei regelmäßig den 

Dialog. 

So auch jetzt im Umfeld 

der Entscheidung über 

das Klimapaket der Gro-

ßen Koalition. In einem 

Brief an Ernst Dieter 

Rossmann mahnten die 

Jusos verstärkte An-

strengungen für den 

Klimaschutz an. Gemeinsam mit dem 

MdB und Interessierten will der Juso-

Kreisverband jetzt auch 

öffentlich über die nächs-

ten Schritte beim Klima-

schutz diskutieren. 

„Klima schützen heißt 
Zukunft gewinnen—
Reicht das Groko-
Klimapaket?“ Diskussion 

am Sonnabend, dem 16.11.2019 um 15 Uhr 
in der SPD-Kreisgeschäftsstelle in Pin-
neberg, Friedrich-Ebert-Str. 34. 

Die mit dem Klimapaket der 

Großen Koalition geplante 

Ausweitung der Förderung 

für den Radverkehr ist nach 

Auffassung Ernst Dieter 

Rossmanns ein guter Im-

puls. „Mehr als 50 Maßnah-

men sind im Rahmen des 

Pakets geplant“, berichtet 

der Politiker. „Das ist ein 

guter erster Aufschlag, dem 

aber weitere Schritte folgen 

müssen. Insbesondere eine 

effiziente Verzahnung mit 

gleichzeitigen Initiativen 

von Ländern und Kommu-

nen ist dabei wichtig.“ 

„Moderne Mobilität  

ohne Rad geht nicht!“ 

In den nächsten vier Jahren 

will das Bundesverkehrsmi-

nisterium nach Rossmanns 

Angaben 900 Millionen Euro 

mehr als bisher geplant für 

den Radverkehr ausgeben. 

„Bis 2030 sind es sogar 2,4 

Milliarden Euro mehr“, freut 

sich der SPD-Mann, der 

schon in den vergangenen 

Jahren immer wieder auf 

eine stärkere Förderung ins-

besondere für die Metropol-

regionen gedrängt hatte. 

„Damit ist ein Anfang ge-

macht. Es muss aber noch 

mehr kommen!“ Bei einer 

modernen, das Klima scho-

nenden Mobilität müsse der 

Radverkehr eine wichtige 

Rolle spielen, verlangt Ross-

mann. „Alle Ebenen vom 

Bund bis zu den Kommunen 

müssen deshalb beim Auf- 

und Ausbau eines gut funk-

tionierenden und sicheren 

Radwegenetzes zusammen-

arbeiten.“  

Herkulesaufgabe auch  
für den Kreis Pinneberg 

Der Kreis Pinneberg mit sei-

n e n  R a d s c h n e l l w e g -

Planungen 

habe nicht 

zuletzt auf-

grund ent-

sprechender 

Initiativen 

der SPD-

K r e i s t a g s -

f r a k t i o n 

und des 

ADFC be-

reits Schrit-

te in die 

r i c h t i g e 

R i c h t u n g 

unternom-

men. „Dass 

der Kreis 

derzeit an 

einem Rad-

verkehrskon

-zept arbei-

tet, passt da 

h e r v o r r a -

gend. Jetzt 

gilt es, das 

Land mit in 

die Verantwortung zu neh-

men und ein Auge darauf zu 

haben, wie die Fördermög-

lichkeiten der verschiedenen 

Ebenen konkret aussehen.“ 

Ein Blick auf die Situation 

der Radwege im Kreis zeigt 

nach Rossmanns Ansicht 

allerdings auch, dass hier 

eine wahre Herkulesaufgabe 

anzufassen ist. „Ich bin sehr 

gespannt auf die detaillierte 

Auswertung der gerade ab-

geschlossenen Kreisumfrage 

und die dann folgende prio-

risierte Maßnahmenliste“, 

sagt der Parlamentarier. 

„Aber bereits jetzt ist klar, 

dass wir auch weiter Druck 

Richtung Berlin machen 

müssen. Deshalb sind die 

bisher ausgelobten Gelder 

ein guter Anfang, müssen 

aber auf Sicht noch weiter 

erhöht und verstetigt wer-

den.“ 

Das Klimapaket:  
Das steckt drin 

Insgesamt 65 Maßnahmen für fast alle Poltikberei-
che umfasst das Klimapaket. Herzstück ist das Kli-
maschutzgesetz mit diesen Regelungen: 

 Verbindliche Verabredung, wie viel CO2 jeder 
Wirtschaftsbereich pro Jahr ausstoßen darf  

 Kontrollmechanismus zur jährlichen Überprü-
fung von Wirksamkeit, Effizienz und Zielgenau-
igkeit der Maßnahmen der Ministerien  

 bei Zielverfehlung Nachsteuerung durch Sofort-
programm von zuständigen Ressortminister  

 Verpflichtung auch für künftige Regierungen, 
die Einhaltung der Klimaziele zu überprüfen 
und nachzusteuern  

 Dauerhafte Einberufung des  „Klimakabinetts“  

Maximalausstoß an Treibhaus-
gasen in den Wirtschaftsberei-

chen bis 2030. 

Auch Halstenbek will als Anliegergemeinde plant mit beim Rad-
schnellweg. Über die Planungen informierte Bürgermeister 
Claudius von Rüden (2. v. l.) im august bei Einer Ortsbefahrung. 
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Lesung und Diskussion in Tornesch 
„Ob im eigenen Garten, unter 
Äckern und Feldern, Wiesen und 
Wäldern: Es ist der Boden, der 
dafür sorgt, dass wir essen, atmen 
und sauberes Wasser trinken kön-
nen. Mehr noch, wie wir mit ihm 
umgehen, ist für das globale Kli-
ma genauso entscheidend wie die 
Frage, womit wir unsere Autos 
antreiben oder wie wir unseren 
Strom produzieren.“ Das sagt die 

Tornescher Autorin Susanne 
Dohrn. In ihrem neuen Buch 
„Der Boden. Bedrohter Hel-
fer gegen den Klimawan-
del“ hat sie sich mit diesem 
Thema intensiv auseinan-
dergesetzt. 
Bei einer gemeinsamen 
Veranstaltung von Ernst Dieter 
Rossmann und der Tornescher SPD 
wird sie das Buch jetzt vorstellen, 

daraus lesen und darüber 
diskutieren, was  Politik 
und Gesellschaft beim 
Umgang mit der wertvol-
len Ressource besser ma-
chen können - und was 
jeder selbst dazu beitra-
gen kann. 

Tornesch, Kleiner Friedrich, Fried-
richstr. 2-4, 22.11.2019 , 20 Uhr 

Frank Schoppa, Geschäfts-

führer beim Bund der Baum-

schulen Schleswig-Holstein 

und der Fördergesellschaft 

„Service-Grün“ startete sein 

Werben für mehr Schutz von 

Wäldern und Bäumen beim 

Wasserturm-Gespräch im 

September mit zwei guten 

Nachrichten. So sei das ge-

fährliche Ozonloch über der 

Antarktis mit dem harten 

Verbot von Fluorkohlenwas-

serstoffen erfolgreich be-

kämpft worden. Auch das 

erste große Waldsterben 

durch den sauren Regen, das 

vor 30 Jahren die Menschen 

bewegt hatte, sei durch kla-

re Maßnahmen in den Griff 

bekommen worden. Dafür 

sei die Gefährdung der Wäl-

der und Bäume durch die 

zunehmende Trockenheit 

und die fehlenden Nieder-

schläge dramatisch  ange-

wachsen. 

Neue Herausforderung  

für Wälder und Bäume 

Frank Schoppa: „In den letz-

ten beiden Jahren hatten 

wir gerade im Wachstums-

monat Mai fast gar keine 

Niederschläge. Das bedeutet 

massiven Stress für Forsten 

und Bäume und ist Vorbote 

für ein größeres Gesamt-

problem.“ Dabei seien mehr 

Bäume im Stadtgebiet und 

mehr Wald der beste natür-

liche Beitrag für Klimastabi-

lität, Luftreinhaltung, Was-

serreinigung, biologische 

Vielfalt und ein angenehmes 

Kleinklima. Schoppa: „Wir 

können und müssen hier 

deutlich mehr tun, sowohl 

global wie lokal.“ 

„Auch vor Ort kann  

viel getan werden!“ 

Für den lokalen Bereich 

brachte der Experte bei dem 

SPD-Gespräch zahlreiche 

konkrete Anregungen in die 

Diskussion, von einer Grün-

flächenzahl bei jeder Bebau-

ung über ein Verbot einer 

harten Grenzbebauung bis 

zur Förderung von Fassaden-

grün und Dachbegrünung. 

Auch sollten kleine Restflä-

chen stärker für die Anpflan-

zung von Bäumen genutzt 

werden, Alleen wieder mehr 

eingeführt werden und kli-

maresistente Bäume recht-

zeitig gepflanzt werden. 

Ernst Dieter Rossmann 

pflichtete Schoppa bei: „Der 

notwendige Schatten, den 

die Menschen in 40 Jahren 

in der Stadt von morgen mit 

Recht erwarten, muss jetzt  

gepflanzt werden.“ 

Aus der lebhaften Diskussi-

onsrunde der Gäste wurden 

auch Ideen wie die Wieder-

belebung der Schulgärten, 

die Förderung von Baumpa-

tenschaften, die Erweite-

rung der Stadtwälder und 

mehr Augenmerk auf Mini-

Parks in die Diskussion ge-

bracht. Rossmann: „Gerade 

in einer Stadt wie Elmshorn, 

die ja noch mit einem weite-

ren Bevölkerungswachstum 

um 4000 bis 5000 Menschen 

rechnet, muss bei der sehr 

begrenzten Stadtfläche noch 

intensiver nach den kleinen 

grünen Inseln zusätzlich zu 

Krückaupark, Steindamm-

park und Deichpark, den 

Stadtwäldern in Sibirien und 

Lieth, dem Friedhof und der 

Gadow-Anlage gesucht wer-

den.“  

Schoppa: Landesgarten-

schau in Elmshorn? 

Frank Schoppa machte hier-

zu auch die Anregung, über 

eine Landesgartenschau 

neuer Qualität in Elmshorn 

nachzudenken, die sich ins-

besondere dem Stadtgrün 

der Zukunft widmen könnte. 

Diskutierten mit interessierten Bürgern über Aufforstung und 
Waldentwicklung: Ernst Dieter Rossmann und „Klimabaum“-
Experte Dr. Frank Schoppa.  

Für den Schutz von 
jetzt umdenken! 
Klare Forderungen beim  

Wasserturm-Gespräch  

Susanne 
Dohrn. 
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23 Prozent der Kinder und 

Jugendlichen in Deutschland 

beziehen Grundsicherungs-

leistungen oder leben unter 

der Armutsgrenze. Auch im 

Kreis Pinneberg ist die Kin-

derarmut ein großes Prob-

lem, wobei sich die Lage in 

den einzelnen Kommunen 

sehr weit auseinanderbe-

wegt. Carola Reimann, So-

zialministerin der SPD in 

Niedersachsen und feder-

führend für die Bundeslän-

der bei dem Aufbau einer 

eigenständigen Kinder-

grundsicherung, machte 

kürzlich bei einer Veranstal-

tung der SPD Schenefeld 

deutlich, dass die Armutsge-

fährdung sehr stark an der 

Erwerbstätigkeit der Eltern 

und hier insbesondere der 

Frauen hängt. Carola Rei-

mann: „Alleinerziehende 

haben es hier besonders 

schwer, mögen sie sich auch 

noch so sehr für die Belange 

ihrer Kinder einsetzen.“ 

Unübersichtliches  

Leistungsgeflecht 

Dazu trägt auch das Ge-

flecht von über 130 Leistun-

gen für Familien bei, die von 

den Betroffenen im Einzel-

nen schwer zu durchschau-

en sind.  

Kinderschutzbund: 

„Pauschal wäre besser“ 

Auch Eberhard Schmidt-

Elsaeßer, Schatzmeister des 

Kinderschutzbundes Schles-

wig-Holstein, der mit einer 

starken Vertretung aus den 

Kinderschutzbünden des 

Kreises Pinneberg nach 

Schenefeld gekommen war, 

plädierte eindringlich für 

eine Pauschalierung und 

auch eine Erhöhung von 

Leistungen. „Das Ziel muss 

doch eine möglichst einfa-

che Förderung für alle Kin-

der sein“, so der Experte. 

Gerade bei Berufstätigen 

mit nicht so hohem Einkom-

men gäbe es nach den Er-

fahrungen des Kinder-

schutzbundes „eine beson-

dere Scham“, zusätzliche 

Leistungen für die Familie 

und die Kinder in Anspruch 

zu nehmen. Ernst Dieter 

Rossmann: „Mit dem Gesetz 

zur Stärkung der Familien 

haben wir hier schon Ver-

besserungen durch die Kos-

tenfreiheit beim Mittages-

sen, bei den Fahrtkosten 

und die Erhöhung beim 

Schulstarter-Paket sowie bei 

den monatlichen Mitteln für 

die Teilhabe erreichen kön-

nen.“ 15 Euro pro Monat für 

die Teilhabe an Sport und 

Kultur sind hier nach Auffas-

sung der Experten, aber 

auch der SPD-Politiker aller-

dings immer noch deutlich 

zu wenig. 

Eigene Bedarfe der      

Kinder anerkennen! 

Schmidt-Elsaeßer vom Kin-

derschutzbund: „Wir dürfen 

Kinder nicht wie kleine Er-

wachsene sehen, sondern 

müssen die be-

sonderen Förder-

bedarfe stärker 

a n e r k e n n e n . “ 

Carola Reimann 

konnte hier als 

Ministerin be-

richten, dass sich 

die zuständigen 

Fachminister aus 

allen Bundeslän-

dern bis auf Bay-

ern deshalb jetzt 

darauf konzent-

rieren, die vier 

Hauptleistungen 

für die Unter-

stützung von 

Kindern in Ar-

mut, nämlich das Kinder-

geld, den Kinderzuschlag, 

die Grundsicherung und das 

Bildungs- und Teilhaberecht 

„auf einen Nenner zu brin-

gen und hierüber einen Ein-

stieg in eine neue Kinder-

grundsicherung zu finden. 

Reimann: „Für diesen ersten 

Schritt brauchen wir eine 

große Einigung der Bundes-

länder und der Bundesregie-

rung, sonst schaffen wir 

wieder keinen Rechtsan-

spruch und keine übersicht-

lichen Leistungen.“  

Niedersachsens SPD-Sozialministerin Reimann in Schenefeld 
 

„Die Kindergrundsicherung 
voran bringen!“ 

Setzen sich für eine eigenständige Kinder-

grundsicherung ein: Ernst Dieter Ross-

mann, Niedersachsens Sozialministerin 

Carola Reimann und Eberhard Schmidt-

Elsaeßer vom Kinderschutzbund Schles-

wig-Holstein.  
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Alljährlich findet in der zwei-

ten Septemberhälfte bun-

desweit die „Faire Woche“ 

statt, um Bewusstsein für 

den Fairen Handel zu schaf-

fen. Schirmherr ist Entwick-

lungsminister Gerd Müller. 

Das Motto dieses Jahr lautet 

„Gleiche Chancen durch Fai-

ren Handel“. Mehr als 2000 

Veranstaltungen werden in 

Deutschland durchgeführt. 

In Elmshorn ist der Weltla-

den TOP 21 aktiv dabei, un-

ter anderem mit der Beteili-

gung an Projekttagen an 

mehreren Schulen. Zudem 

präsentiert TOP 21 den fair 

gehandelten „Kaffee Ahoi“, 

der klimafreundlich mit dem 

Segelschiff aus Nicaragua 

nach Europa gebracht wurde 

und im Weltladen TOP 21 

erhältlich ist. 

Aus Anlass der „Fairen Wo-

che“ besuchten Ernst Dieter 

Rossmann und die SPD-

Kommunalpolitikerin Moni-

ka Czemper, die auch Mit-

glied der örtlichen Steue-

rungsgruppe Fair Trade 

Town ist, den Weltladen. Ein 

Thema war das vom Ent-

wicklungsminister auf den 

Weg gebrachte Siegel 

„Grüner Knopf“ für öko-faire 

Textilien. Zum Start haben 

sich 27 Unternehmen der 

Initiative angeschlossen. Sie 

müssen eine Vielzahl von 

Kriterien erfüllen, um ihre 

Artikel mit dem Label verse-

hen zu dürfen. Beim Weltla-

den wird die Initiative als 

wichtiger Schritt gesehen. 

Man hofft, dass sich auch im 

Kreis Pinneberg Modehäuser 

daran beteiligen. 

Fairer Handel:  

Es bewegt sich etwas 

Klar sprechen sich Ross-

mann und Czemper dafür 

aus, dass sich Elmshorn wie-

der als „Fairtrade-Town“ 

bewirbt. Im September 2017 

hatte die Stadt den Titel er-

halten, alle zwei Jahre muss 

die Bewerbung erneuert 

werden. Albert Röhl von TOP 

21, der auch Sprecher der 

Fairtrade-Town-Steuerungs-

gruppe ist, berichtete über 

den Stand der Dinge. Einig 

waren sich die Gesprächs-

teilnehmer darin, dass Fairt-

rade in der Kommunikation 

der Stadt eine stärkere Rolle 

spielen sollte und dass der 

Ausbau der öko-fairen Be-

schaffung durch die Öffent-

liche Hand selbstverständ-

lich werden muss. 

Angesprochen wurde zu-

dem, dass es in Sachen Fai-

rer Handel eine Reihe von 

positiven Entwicklungen in 

der Stadt gibt. So hat der in 

Elmshorn ansässige Pralinen

-Hersteller Wiebold sich der 

„Fairtrade Kakao“-Initiative 

angeschlossen. Die Elsa-

Brändström-Schule befindet 

sich im Bewerbungsverfah-

ren zur „Fairtrade-School“. 

Die KGSE betreibt in Koope-

ration mit TOP 21 einen mo-

bilen Schüler-Weltladen. 

Außerdem wollen die Frie-

denskirchen- und die Em-

maus-Gemeinde „Öko-Faire 

Gemeinde“ werden. Die Fa-

milienbildungsstätte und 

die VHS behandeln die The-

matik in ihren Programmen. 

Abschließend lobten Ross-

mann und Czemper die viel-

fältige Bildungsarbeit von 

TOP 21 – und versprachen, 

sich auch innerhalb ihrer 

Partei für die stärkere Ver-

wendung von Fairtrade-

Produkten einzusetzen. 

Hier geht es Fair zu: Ernst Dieter Rossmann im Weltladen TOP 21, 
mit Ursula und Albert Röhl von TOP 21 (Mitte) und Monika Czemp-
er, SPD Elmshorn und Mitglied der Fairtrade-Town-

Nach guten Erfahrungen wirbt Der 

Weltladen TOP 21 für eine zweite Runde 
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Das Aktionsprogramm 
Insektenschutz: 
Ein echter Fortschritt! 

Digitale Bildung an den Schulen 

was passiert jetzt vor Ort? 

Als eines der letzten Bundes-
länder hat Schleswig-Holstein 
endlich die Förderbekanntma-
chungen für die Mittel aus 
dem Digitalpakt für die Schu-
len veröffentlicht. Grund ge-
nug, sich über Möglichkeiten, 
Stand und Planungen vor Ort 
auszutauschen.  
Beim aktuellen „Bildungs-
forum“ wollen Kai Vogel als 
schulpolitischer Sprecher der 
SPD-Landtagsfraktion und 
Ernst Dieter Rossmann als 
Vorsitzender des Bildungsaus-
schusses des Bundestages 

jetzt mit 
interessier-
ten Leh-
rern, El-
tern, Schü-
lern und 
K o m m u -
n a l p o l i -
tikern über 
die Digitalisierung in den 
Kreis Pinneberger Grund-, 
Berufs– und weiterführenden 
Schulen diskutieren.  

19. November, 19 Uhr,  
Elmshorn, SPD-Parteiladen, 
Klostersande 27. 

„Fester Schlusspunkt für 

Glyphosat, Verbot beson-

ders schädlicher Pestizide 

und Schutz für Insekten-

Lebensräume wie Streuobst-

wiesen – das ist ein richtig 

gutes Maßnahmenpaket!“ 

Das sagt Ernst Dieter Ross-

mann zum Aktionspro-

gramm Insektenschutz von 

Bundesumweltministerin 

Svenja Schulze. „Damit 

nimmt die Bundesregierung 

das bisher umfangreichste 

Maßnahmenpaket zum 

Schutz von Insekten und 

ihrer Artenvielfalt in An-

griff.“ 

„Endlich ein Schluss-

punkt für Glyphosat!“ 

Der Abgeordnete setzt sich 

bereits seit Jahren für besse-

ren Insekten- und besonders 

Bienenschutz ein und enga-

giert sich auch in Berlin für 

den Ausstieg aus dem Gly-

phosat-Einsatz. „Die Ver-

wendung von Glyphosat soll 

jetzt zum europarechtlich 

frühestmöglichen Zeitpunkt 

im Jahr 2023 verboten wer-

den“, berichtet Rossmann. 

„Dabei wird es aber auch 

bereits zuvor deutliche Ein-

schränkungen des Einsatzes 

geben.“ 

Das Programm umfasst kon-

krete Maßnahmen in insge-

samt neun Handlungsberei-

chen. Rossmann: „Damit 

werden alle wesentlichen 

Ursachen des Insektenster-

bens ins Visier genommen. 

Ich bin sehr froh, dass unter 

anderem deutlich strengere 

Regeln zum Einsatz von Pes-

tiziden vorgesehen sind.“ Als 

Bildungspolitiker begrüßt  er 

insbesondere, dass künftig 

auch jährlich 100 Millionen 

Euro mehr für den Insekten-

schutz und die Insektenfor-

schung zur Verfügung ste-

hen. „Bei den Forschungs-

geldern handelt es sich um 

zusätzliche  25 Millionen 

Euro pro Jahr für die Insek-

tenforschung und den Auf-

bau eines bundesweiten 

Insektenmonitorings. Es ist 

gut, dass das Programm da-

mit auch wissenschaftlich 

begleitet wer-

den kann“, 

freut sich Ross-

mann. 

Positive Effek-

te erhofft sich 

R o s s m a n n 

auch durch die 

Stärkung von 

Schutzgebie-

ten und für 

Insekten be-

sonders wich-

tigen Lebens-

räumen. „Der gesetzliche 

Schutz wird auf die Biotope 

‚Artenreiches Grünland‘ und 

‚Streuobstwiesen‘ erwei-

tert“, macht der Parlamen-

tarier deutlich. „In einem 

Großteil der Schutzgebiete 

wird es außerdem ein voll-

ständiges Verbot des Einsat-

zes von Herbiziden und bio-

diversitätsschädigenden 

Insektiziden geben.“ Außer-

dem soll bei der Anwendung 

von Pflanzenschutzmitteln 

der Mindestabstand zu Ge-

wässern künftig auf zehn 

Meter ausgeweitet werden. 

„Die Agrarwende  

muss kommen!“ 

Auf der Tagesordnung bleibt 

für den SPD-Politiker auch 

das grundsätzliche Ziel einer 

Agrarwende. „Wenn wir das 

Insektensterben nicht nur 

stoppen, sondern eine dau-

erhafte Trendumkehr schaf-

fen wollen, brauchen wir 

mehr Nachhaltigkeit und 

Umweltorientierung in der 

Landwirtschaft. Und dazu 

gehört ein echtes Umsteu-

ern im Berliner Agrarminis-

terium und bei der EU in 

Brüssel“, betont Rossmann. 

Insektenschutz vor Ort: Der Bilsener Landwirt 

Mathias Gülck hat eine Paten-Blühwiese ange-

legt—mit großer Beteiligung der Kreis Pinne-

bergerinnen und Kreis Pinneberger. 

Glückstadt: Die alte 

Stadtapotheke. 

Gute Pflege und bessere Be-
zahlung von Pflegefachkräf-
ten sollen nicht zulasten von 
Pflegebedürftigen und ihren 
Angehörigen gehen. Das ist 
das Ziel eines Hamburger 
Bundesratsvorstoßes, vorge-
legt von Gesundheitssenato-
rin Cornelia Prüfer-Storcks 
und auch einer Initiative der 
SPD-Bundestagsfraktion. 
Was die angestrebte Pflegere-
form konkret bedeutet—
darüber wollen die Senatorin 
und Ernst Dieter Rossmann 
gemeinsam mit der sozialpoli-

t i s c h e n 
Sprecherin 
der SPD-
Landtags-
f r a k t i o n , 
Birte Pauls, 
auf Einla-
dung  der 
Barmsted-
ter SPD  in-
for mieren 
und das Konzept mit Interes-
sierten diskutieren.  

5. Dezember, 19 Uhr,  
Barmstedt, „Seniorenpark 
Rantzauer See“, Marktstr. 47 

berufe stärken, Familien entlasten, Kommunen beteiligen 

Pflege solidarisch gestalten! 

Kai Vogel MdL. Senatorin  

Cornelia Prü-

fer-Storcks. 
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1 00 Jahre VHS im Dienst 
für die Demokratie? Ist 

das mit dem Dienst nicht ein 
bisschen sehr nüchtern und 
gleichzeitig sehr zweckge-
bunden formuliert? Nein, 
wir sehen uns im Dienst von 
Bildungschancengleichheit, 
gesellschaftlichem Zusam-
menhalt und Demokratie. 
Wir tun dies aus Pflicht und 
wir tun dies mit Freude. Die-
se Freude und diese Begeis-
terung sind ja auch bei der 
langen Nacht der Volkshoch-
schulen spürbar gewesen. 
Ja, wir sehen uns im Dienst 
der Demokratie, als Wegbe-
reiter, als Unterstützer, als 
Laboratorium. Demokratie 
ist Voraussetzung, Anfang 
und gesellschaftlicher und 
politischer Auftrag der 
Volkshochschulen. 

Die Volkshochschulen sind 
Ergebnis und Wegbereiter 
von Demokratie. 

T atsächlich ist 1919 ja 
nicht die Geburtsstunde, 

aber der eigentliche politi-
sche Durchbruch für die 
V o l k s h o c h s ch u l e n  i n 

Deutschland. Denn schon im 
19. Jahrhundert gab es 
Handwerker und Arbeiterbil-
dungsvereine. Natürlich in 
kleiner Zahl, 1869 wird von 
15 solcher Vereine in 
Deutschland berichtet. Es 
gab Volkshochschulen, die 
vom Grundaufbau schon 
ähnlich den heutigen Volks-
hochschulen gewesen sind 
in aller Diversität, und es 
gab auch Heimvolkshoch-
schulen und Volksbildungs-
stätten, die wir auch heute 
noch mit dem großen skan-
dinavischen Gelehrten und 
Beweger Nikolas Grundtvig 
verbinden. Es gab viel 
Selbstorganisation von Men-
schen aus der Arbeiter-
schicht wie aus dem Bürger-
tum, Bildung für alle zum 
Durchbruch zu verhelfen. 
Aus Eigeninteresse, aus 
Menscheninteresse, in der 
Verantwortung für die Ge-
samtheit.  

B ildung macht frei“, war 
der Leitspruch von Jo-

seph Meyer, einem der Re-
volutionäre von 1848, der 

uns heute noch als Meyers 
Konversationslexikon in Er-
innerung ist, bevor dann die 
digitalen Medien auch die-
sen Teil destruktiv verändert 
haben. „Wissen ist Macht“ 
war das Leitmotiv des legen-
dären Drechslermeisters, 
Arbeiterführers und sozial-
demokratischen Parteivor-
sitzenden August Bebel. 
1866 hatte die sächsische 
Volkspartei die Bildung „der 
Volksschule Entwachsenen“ 
in ihr Wahlprogramm aufge-
nommen. 1866 war im Par-
teiprogramm des Allgemei-
nen Deutschen Arbeiterver-
eins bereits von allgemeiner 
Volksbildung die Rede. Da-
mit war der Boden bereitet 
für 1918 und die erfolgrei-
che Revolution mit der 1919 
folgenden Verabschiedung 
der  „unterschätzten“ Wei-
marer Verfassung, deren 
Qualitäten Frank-Walter 
Steinmeier, unser Bundes-
präsident, erst kürzlich im 
Bundestag ausgeführt hat.  

D emokratie, Frauenwahl-
recht, Recht auf Grund-

schulbesuch und die Volks-
hochschulen sind markante 
Leuchttürme aus dieser Ver-
fassung, die bis in die Ge-
genwart hineinreichen. Im 
Artikel 148 Absatz 4 der 
Weimarer Verfassung findet 
sich der bemerkenswerte 
Satz: „Das Volksbildungswe-
sen, einschließlich der Volks-
hochschulen, soll im Reich, 
in den Ländern und Gemein-
den gefördert werden. Kiel, 
Lübeck, Preetz, Elmshorn, 
die Heimvolkshochschule 

Klappholtal auf Sylt – das 
sind Volkshochschulen, die 
in dem damaligen 1919er 
Jahr ins Leben gerufen wor-
den sind. Sie standen am 
Anfang einer großen Bewe-
gung, die dann zu bald über 
800 Neugründungen im da-
maligen Deutschen Reich 
führten. Reich, Länder und 
Gemeinden fühlten sich für 
die Weiterbildung der Er-
wachsenen verantwortlich. 
Die erwachende Demokratie 
auf allen Ebenen nahm da-
mit etwas auf, was die Men-
schen von sich aus wollten 
und sie setzte als Unterstüt-
zung um, was sie selber 
auch gebrauchen konnte. 
Nämlich den Zusammen-
hang von Demokratie und 
Bildung mit Leben zu füllen.  

A llerdings zeigte sich 
dann leider auch sehr 

schnell die Brüchigkeit der 
jungen Demokratie. Es gab 
permanente und harte 
Spannungen mit den alten, 
absolutistischen und nicht-
demokratischen Kräften im 
Reich vom Militär bis zur 
Beamtenschaft, von der Pro-
fessorenschaft bis zu dem 
Unternehmertum. Es gab 
soziale Krisen als Folge von 
Arbeitslosigkeit und wirt-
schaftlichem Zusammen-
bruch. Die Menschen hatten 
andere Sorgen im Kopf, als 
sich Zeit und Kraft zu neh-
men für die Weiterbildung 
an den Volkshochschulen. 
Viele der gerade gegründe-
ten Volkshochschulen muss-
ten deshalb auch in den 
Schlussjahren der Weimarer 

Dokumentiert 

100 Jahre Volkshochschulen: 
100 Jahre im dienst der Demokratie 

Fünf Reden zu fünf VHS-Jubiläen in Elmshorn, Kiel, 
Lübeck, Lüneburg und Wedel 

von Dr. Ernst Dieter Rossmann, Ehrenvorsitzender des Deutschen Volkshochschulverbandes (DVV) 

und Vorsitzender des Landesverbandes der Volkshochschulen Schleswig-Holstein 

Die Volkshochschulen  in Schleswig-Holstein: 

Fünf mal 100 Jahre im Jahr 2019 

Seit 100 Jahren Wissen teilen: Das gilt im „echten 

Norden“ für fünf Volkshochschuleinrichtungen: 

 VHS der Stadt Elmshorn 

 Förde-VHS Kiel 

 Heimvolkshochschule Klappholttal 

 VHS Lübeck 

 VHS Preetz 
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Demokratie ihre Arbeit ein-
stellen – Faschismus und 
Krieg brachten die große 
Idee der freien Volkshoch-
schule zum Zusammen-
bruch, sei es durch Gleich-
schaltung, sei es durch Um-
wandlung in faschistische 
Bildungseinrichtungen, sei 
es durch Auslaufen und 
Marginalisierung. Die größte 
Menschheitskatastrophe der 
Neuzeit ließ auch keinen 
Platz für das Überleben der 
Idee freier Volkshochschu-
len.  

A ls es dann nach der Be-
freiung der Alliierten 

nach dem 8. Mai 1945 eine 
Chance auf eine neue De-
mokratie gegeben hat, wa-
ren auch die Volkshochschu-
len sofort dabei. Wer Krieg 
und Faschismus überlebt 
hatte und sich in der ersten 
Weimarer Demokratie in 
den Dienst von Weiterbil-
dung und Allgemeinwohl 
gestellt hatte, nahm die al-
ten Verbindungen wieder 
auf und beteiligte sich an 
der Wiederbegründung der 
Volkshochschulen. Viele 
ehemalige Volkshochschul-
leitungskräfte, Dozenten 
und auch Teilnehmer fan-
den schnell zurück zu ihrer 
guten Idee der freien Er-
wachsenenbildung. Auch die 
Alliierten Besatzungsmächte 
versprachen sich von Volks-

hochschule und Erwachse-
nenbildung eine Wiederbe-
lebung eines demokrati-
schen Grundgedankens und 
des notwendigen Verständ-
nisses für Rechtsstaatlich-
keit, Gewaltenteilung, Men-
schenrechte und deren de-
mokratischer Umsetzung. 
Und auch viele Menschen in 
all ihrer Alltäglichkeit, Zer-
brechlichkeit und Belastung 
waren gleichzeitig ebenso 
freiheitshungrig wie bil-
dungshungrig. Die Volks-
hochschulen nahmen unter 
widrigen Umständen wieder 
einen Platz in den Kommu-
nen ein und belegten einmal 
mehr: Wo Demokratie ist 
gedeiht Volkshochschule – 
wo Volkshochschule wirken 
kann, wächst auch die De-
mokratie. Es geht um den 
freien, den gleichen, den 
aufgeklärten, den verant-
wortlichen Menschen. 
Volkshochschule und Demo-
kratie – das ist eine Symbio-
se. 

Volkshochschule muss 
immer eine selbstbewusste 
und kämpferische Verteidi-
gerin von Demokratie sein.  

M it Selbstbewusstsein 
und Stolz blicken wir 

zurück auf die Geschichte in 
unseren Volkshochschulen 
und ihrer Vorbilder. In 
Schleswig-Holstein mit Willy 
Brandt und Julius Leber in 

Lübeck, darf erinnert wer-
den an eines dieser großen 
Vorbilder, das wir in den 
Volkshochschulen uns noch 
viel mehr bewusst machen 
müssen. Adolf Reichwein 
stand am 20. Oktober 1944 
zusammen mit den anderen 
Sozialdemokraten Hermann 
Maaß, Gustav Dahrendorf 
und eben dem Lübecker Juli-
us Leber vor den Schergen 
des Freislerschen Volksge-
richtshofes.  

A dolf Reichwein war und 
ist für die Volkshoch-

schulen eine bedeutende 
Persönlichkeit. Er hat von 
1923 bis 1929 in der Thürin-
ger Fortbildungsarbeit mit-
gewirkt, zunächst als Ge-
schäftsführer der überregio-
nalen VHS Thüringen, ab 
1925 als Leiter der städti-
schen VHS Jena. Er war nicht 
nur ein streitbarer Sozialde-
mokrat und praxisgeleiteter 
Pädagoge aus Leidenschaft, 
sondern auch ein Denker, ja 
ein Vordenker, der sich rich-
tungsweisend in die grund-
legenden Debatten der 
Volkshochschulen mitein-
brachte. Als Mitglied des 
Hohenrodter Bundes, einer 
der Propagandisten und Pro-
tagonisten der neuen Rich-
tung innerhalb der Weima-
rer Volksbildungsbewegung, 
vollzog sich mit Reichweins 
Amtsantritt in Jena ein mar-

kanter Programm- und Para-
digmenwechsel. Kernpunkte 
seines Volkshochschul-
Verständnisses sollen hier 
kurz zitiert werden: 

 Die Volkshochschule ist 
ein Treffpunkt zur freien 
Aussprache.  

 An die Stelle des Vertra-
ges tritt die Arbeitsge-
meinschaft der Gruppe. 

 Die Volkshochschule ist 
eine Stätte für persönli-
che Bildung.  

 Die Volkshochschule will 
helfen die Einzelnen zu 
verantwortungsbewuss-
ten Menschen gegenüber 
sich selbst und der Ge-
meinschaft zu erziehen. 

 Die Volkshochschule 
dient der Entfaltung des 
Einzelnen und seiner 
Kräfte. Sie dient nicht 
minder dem Neubau von 
Gesellschaft und Staat. 

N eudeutsch gesprochen: 
Volkshochschule ist 

damit ein Tendenzbetrieb. 
Sie ist eine demokratische 
Institution und sie ist nicht 
wertneutral. Als Kind der 
Demokratie verteidigt sie 
ihre Mutter, die Demokratie. 
Oder um es weniger pathe-
tisch zu sagen: Die Volks-
hochschulen müssen in Of-
fenheit zum Streit bereit 

Dokumentiert 



10 

sein. Dabei müssen auch 
klare Grenzen gezogen wer-
den: Fremdenfeindlichkeit, 
Rassismus, Antisemitismus 
und andere Formen grup-
penbezogener Diskriminie-
rung haben in Volkshoch-
schulen keinen Platz, weder 
bei Teilnehmenden noch bei 
Mitarbeitenden. 

D abei müssen wir über 
eines zusammen nach-

denken. Ein dogmatisch ver-
schlossenes Weltbild und 
Wissenschaftsfeindlichkeit 
drohen auch in Volkshoch-
schulen hineinzuwirken, je 
mehr sich diese als reine 
Dienstleister für eng umris-
sene Lernfunktionen und 
Qualifizierungen verstehen 
und so auch wahrgenom-
men werden. Hiergegen 
müssen wir in vier Prinzipien 
und Aufforderungen zum 
Handeln in den Volkshoch-
schulen klar Stellung bezie-
hen. 

1. Volkshochschulen sind 
Bildungseinrichtungen 

mit einem umfassenden 
Anspruch der Persönlich-
keitsbildung. Sie nehmen 
den Menschen ganzheitlich 
wahr und setzen sich mit 
ihren Teilnehmenden des-
halb auch deshalb politisch 
auseinander. 

2. Die Volkshochschulen 
stehen als Institutio-

nen für ein positives Be-
kenntnis zu den humanisti-
schen Werten unserer Ver-
fassung und zur Demokra-
tie. Ihre Leitungskräfte tre-
ten hier selbstbewusst und 
wahrnehmbar in der Öffent-
lichkeit ein. Wir brauchen 

Klarheit in unserem Leitbild 
und ein öffentliches Be-
kenntnis zu unseren Wer-
ten. 

3. In den Volkshochschu-
len wird bei Diskrimi-

nierung, bei Rassismus und 
Extremismus nicht wegge-
schaut, sondern das Ge-
spräch bis hin zum Streit 
gesucht. Missstände werden 
offensiv angesprochen und 
die Bereitschaft zum Streit 
und zu konsequentem Han-
deln ist immer erkennbar. 
Das schließt das konsequen-
te Ziehen von Grenzen bis 
hin zum Ausschluss mit ein, 
gegenüber Mitarbeitenden 
und auch gegenüber Teil-
nehmenden.  

4. Die Volkshochschulen 
nehmen sich in die 

Pflicht, jeden noch so klei-
nen Anknüpfungspunkt für 
eine rationale und offene 
Auseinandersetzung beharr-
lich aufzunehmen und zu 
verfolgen, solange die Kritik-
fähigkeit gegenüber eigenen 
Positionen im Prozess 
wächst. Wir müssen ein Bei-
spiel geben für Anstand im 
Diskurs und Kritikfähigkeit 
im Prozess.  

D ieses hat den Volks-
hochschulen schon im-

mer viel abverlangt. In die-
sem Sinne haben wir auch 
mitgewirkt am großartigen 
Konzept des sogenannten 
Beutelsbacher Konsens, was 
die politische Bildung an-
geht. Eben politische Bil-
dung und nicht politische 
Überwältigung, und nicht 
politische Einseitigkeit. Wir 

müssen uns darauf einstel-
len, dass diese Aufgabe an-
spruchsvoller wird, wenn 
wir uns aktuelle Entwicklun-
gen in der demokratischen 
Öffentlichkeit, in den Parla-
menten, in der Gesellschaft 
mit ihren Konflikten und 
auch in den Medien an-
schauen. Deshalb ist es um-
so wichtiger, dass die Volks-
hochschulen, ihre Führungs-
kräfte, ihre Mitarbeiter und 
auch die kommunalen Ver-
treter, die hinter den Volks-
hochschulen stehen, die 
Wissenschaft und alle übri-
gen an der Volkshochschul-
bewegung Engagierten sich 
klar bekennen, notfalls in 
den Streit gehen und dieses 
mit Selbstbewusstsein und 
klarer Haltung. Auch wenn 
es anstrengend werden 
mag: Es ist einfach notwen-
dig.  

Volkshochschulen  
sind Lernorte von  
Demokratie 

D as ist ja das Besondere 
an der schwierigen 

Staatsform der Demokratie, 
dass sie immer wieder neu 
gelernt werden muss, im-
mer wieder neu begriffen 
und immer wieder neu mit 
Sorgfalt und mit möglichst 
großem Konsens weiter ent-
wickelt werden muss.  

D ie politische Bildung 
muss deshalb weiter 

einer der zentralen Teilbe-
reiche dessen sein was wir 
in den Volkshochschulen 
anbieten, für das wir Teil-
nehmende gewinnen wollen 
und was wir offen, motivie-
rend und persönlichkeitsbil-
dend gestalten wollen. The-

men und Methoden werden 
wechseln, die Grundwerte 
und das Ziel demokratisch 
politischer Bildung bleiben. 
Wenn wir auch in Schleswig-
Holstein feststellen müssen, 
dass die Angebote und Teil-
nahmen an politischer Bil-
dung nicht zuletzt durch die 
Schwerpunktverlagerung im 
Zuge der Flüchtlingsbewe-
gung und der Aufgaben 
sprachlicher, sozialer und 
politischer Integration um 
14 Prozent zurückgegangen 
sind, darf man dies jetzt 
nicht ruhen lassen. Im Ge-
genteil, wir brauchen einen 
deutlichen Zuwachs in die-
sem Bereich, wenn wir auf 
der Höhe der Zeit sein wol-
len.  

P olitische Bildung setzte 
die Möglichkeit der ge-

sellschaftlichen Teilhabe 
voraus. Es ist uns deshalb 
auch nicht schwer gefallen, 
auf Zeit gesehen eine solche 
Verlagerung der Schwer-
punkte mitzumachen, um 
unter Anspannung aller 
Kräfte mindestens für die 
große Zahl der Menschen, 
die aus Flucht oder anderen 
Gründen zu uns kommen, 
über Kurse zum Erlernen der 
deutschen Sprache und An-
gebote zum besseren Ver-
ständnis vom politischen, 
gesellschaftlichen und öko-
nomischen Leben in 
Deutschland den Weg zu 
bereiten. Weil wir wissen, 
dass politisch gesellschaftli-
che Teilhabe ein Fundament 
braucht, wissen wir aber 
auch, dass es nicht nur um 
das Erlenen der deutschen 
Sprache geht sondern für 

Dokumentiert 

Bildungshunger in 
der Nachkriegs-
zeit. Quelle: vhs 
Dresden / Sächsi-
scher Volkshoch-
schulverband  
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viele Menschen um das Erle-
nen von Lesen und Schrei-
ben überhaupt. Auch dieses 
ist eine Aufgabe, der wir uns 
als Volkshochschule stellen, 
weil wir wissen, dass hier 
dann auch ein Baustein für 
eine stabile und entwick-
lungsfähige Demokratie 
liegt. 

S chließlich geht es auch 
um das Grundanliegen 

von Partizipation als konkre-
te Lern- und Lebenserfah-
rung für die Menschen, die 
aus der Volkshochschule 
zukommen und die wir für 
die Volkshochschulen ge-
winnen wollen. Der erste 
Leiter der Volkshochschule 
Lübeck Albin Möbusz hat in 
seiner Eröffnungsrede am 
21. September 1919 zur 
Gründung der dortigen 
Volkshochschule vor 100 
Jahren ausgeführt: „Die 
Volkshochschule ist nicht 
auf behördliche Anordnung 
oder von oben her ins Leben 
gerufen wurden, sondern 
entsprechend den jetzigen 
Zeitverhältnissen auf demo-
kratischer Grundlage errich-
tet. Männer und Frauen aus 
allen Schichten des Volkes, 
besonders aus Arbeiterkrei-
sen, sind an ihrer Gründung 
beteiligt.“ Und diese demo-
kratische Verfasstheit der 
Lübecker Volkshochschule 
hat Albin Möbusz mit seinen 
Mitstreiterinnen und Mit-
streitern dann auch in ei-
nem Hörer- und Lehreraus-
schuss umgesetzt, wobei 
diese Ausschüsse jeweils 
einen Vertreter in den Ver-
waltungsausschuss senden 
durften, dem dann noch 
einige Vertreter des kommu-
nalen Lebens mit angehör-
ten.  

D iese demokratische Par-
tizipation über Hörer- 

und Dozentenausschüsse ist 
leider in der Gegenwart 
nicht mehr so stark ausge-
prägt, wie es in den auch in 
den demokratie- und partizi-
pationsbewegten Zeiten der 

70er und 80er Jahre noch 
wieder aufgeflammt ist. Die 
Volkshochschulen sollten 
sich diesem Anliegen wieder 
neu öffnen und Partizipati-
on auf jeder Ebene zu ihrem 
Leitmotiv machen, in der 
Beteiligung der Mitarbeiten-
den, in der Beteiligung der 
Dozentenschaft, was The-
menfindung wie Ausgestal-
tung angeht, in Hörer- und 
Teilnehmendenausschüs-
sen, mit Blick auf die große 
Zahl der dauerhaft Interes-
sierten und Engagierten und 
auch mit Blick auf die Men-
schen, die wir zusätzlich für 
die Volkshochschule gewin-
nen wollen.  

G erade wenn wir uns 
auseinandersetzen wol-

len mit den Veränderungen 
des Lernens durch die Digi-
talisierung und soziale Me-
dien, wird es wichtig sein, 
dass es hier auch direkte 
Partizipation gibt und sich 
unsere Teilnehmenden mit 
den Volkshochschulen iden-
tifizieren. Wenn es dabei 
gelingt, diese Partizipation 
in einem demokratischen 
Stil, was Sprache, Auftreten 
und Kommunikation an-
geht, so  durchzuführen, 
dass der Respekt vor den 
anderen Menschen und 
auch der Respekt vor dem 
Kompromiss wachsen, ha-
ben Volkshochschulen si-
cherlich auch einen Baustein 
gelegt, was die Festigung 
der Demokratie insgesamt 
angeht. Sie sind damit nicht 
nur Lernort von Demokratie 
sondern auch Laboratorium 
für Demokratie, verände-
rungsbereit und zugleich 
unverwechselbar, wie es in 
unserem blauen Buch, der 
Standortbestimmung, wie 
sie vor acht Jahren gemein-
sam von den Mitgliedern 
des Deutschen Volkshoch-
schulverbandes beschlossen 
worden ist.  Dabei wissen 
wir, die Demokratie wandelt 
sich und damit auch das 
Lernen von Demokratie. 
Aber wie Berthold Brecht 

mit Blick auf seinen Herrn 
Keuner so schön formuliert: 
„Erbleichen“ und gar 
„Erschrecken“ müssen wir 
erst, wenn wir uns in hun-
dert Jahren gar nicht verän-
dert hätten.“  

D as Lokale ist uns über 
unsere kommunale Ver-

ankerung im Grundver-
ständnis schon gegeben, 
indem wir die Bedürfnisse 
unserer Hörerinnen und Hö-
rern, der Teilnehmenden vor 
Ort aufnehmen, indem wir 
Teil der kommunalen Ge-
meinschaft sind, indem die 
Kommunalpolitiker uns or-
ganisatorisch, materiell und 
hoffentlich auch von den 
Ideen her nachhaltig unter-
stützen. Diese Lokalität hat 
bei den Volkshochschulen 
aber nie dazu geführt, dass 
es ein biedermeierlicher 
Rückzug ins Lokale, ins rein 
Örtliche gewesen ist, son-
dern aus der Lokalität ist 
Gesellschaftsoffenheit und 
Weltoffenheit erwachsen. 
Die Gesellschaftsoffenheit 
spiegelt sich darin wider, 
dass alle Menschen aller 
sozialen Schichten, aller Her-
kommens, aller beruflichen 
oder anderen Vorbildungen 
und aller Interessen zu den 
Volkshochschulen kommen 
können. Wir sind der Ort von 
prinzipieller Offenheit ge-
genüber allen Menschen 
und ihren Lernbedürfnissen.  

W ir sind zugleich der 
Ort, der das Lokale 

immer mit dem Globalen 
verbunden hat. Die moderne 
Sichtweise „global denken 
und lokal handeln“ haben 
wir immer auch so umge-
setzt, lokal zu denken, um 
dann auch global zu han-
deln. Unser Institut DVV 
International, das in über 
vierzig Ländern der Welt 
aktiv ist, steht für diese ge-
meinsame Weltoffenheit 
und Weltverantwortung, so 

wie es auch für das lokale 
Aufnehmen und Mitdenken 
und Umsetzen von dem 
steht, was wir in anderen 
Regionen der Welt an Bil-
dungsverständnis und Bil-
dungsforderungen kennen-
lernen und mitaufbauen 
können.  

U nd schließlich ist auch 
nicht zu vergessen, dass 

Volkshochschulen als kom-
munale Einrichtung eben 
den kommunal Verantwort-
lichen selber auch ein Feld 
geben, in Übereinstimmung 
mit der Bürgergesellschaft,  
oder wie man Neudeutsch 
sagen würde, mit der Zivil-
gesellschaft, daran zu arbei-
ten und mitzuwirken, Bil-
dung in eigener Souveräni-
tät und Verantwortlichkeit 
selber gestalten zu können, 
im Wesentlichen nicht vor-
gegeben von anderen politi-
schen Ebenen und umso 
mehr bestimmt von den 
Bedürfnissen der Kommune 
und ihrer Bürgerschaft.  

W illy Brandt, an dessen 
erste Regierungser-

klärung vor 50 Jahren wir 
uns in diesen Tagen erin-
nern dürfen, hat uns am 
28.10.1969 in seiner damals 
viele Menschen bewegen-
den drei Worte als Verspre-
chen und Auftrag gegeben, 
die eine ganze Generation 
mit geprägt und bis in die 
Gegenwart getragen haben. 
Mehr Demokratie wagen! 
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Kurz notiert: Der Bewegungsmelder 
 

 

„Fast alle verstehen Englisch. 
Aber fast niemand versteht die 

Engländer.“ 

(Jean-Claude Juncker, langjähriger 
Chef der EU-Kommission) 

Das politische Zitat 

+++ Die deutsche Wissenschaft 

in den USA stärken: Das ist die 

Aufgabe der Jahrestagung des 

„German Academic Internatio-

nal Networks“ (GAIN). Als Vor-

sitzender des Bundestagsaus-

schusses ist Ernst Dieter Ross-

mann auch in diesem Sommer 

als Leiter der Parlamentsdelega-

tion dabei gewesen.  +++ 25 

Jahre hat Jürgen Wemmel für 

die SPD in Kölln-Reisiek Vollgas 

g e g e b e n . 

Jetzt hat er 

sich in den 

kommunal-

politischen 

Ruhestand 

verabschie-

det. Bei 

einer Feier-

stunde des 

Ortsvereins erhielt er aus den 

Händen von Ernst Dieter Ross-

mann den Ehrenbrief der SPD - 

als eine von zahlreichen Ehrun-

gen +++ Prisdorf setzt auf Mobi-

lität und Kinderbetreuung. Da-

von konnten sich MdL Kai Vogel 

und Ernst Dieter 

Rossmann  beim 

s o m m e r l ic he n 

Besuch beim 

Bürg erm eister 

der Gemeinde, 

Rolf Schwarz, 

überzeugen. Wie 

der Bürgermeis-

ter sieht auch SPD-Urgestein und 

Gemeindevertreter Manfred Uhl 

große Chancen im geplanten 

Radschnellweg +++ Vor fünf 

Jahren ist die 1891 gegründete 

Meierei Horst quasi noch einmal 

aus der Taufe gehoben wor-

den—als Erzeuger- und Konsum-

genossenschaft. Gemeinsam mit 

dem agrarpolitischen Sprecher 

der SPD-Bundestagsfraktion, 

Rainer Spiering, informierte sich 

Ernst Dieter Rossmann im Au-

gust über den Betrieb. +++ Besu-

che der Kreis Pinneberger SPD-

Abgeordneten bei der Appener 

Unteroffizierschule der Luftwaf-

fe haben Tradition. Gemeinsam 

mit MdL Thomas Hölck war Ernst 

Dieter Rossmann im Sommer bei 

Oberst Skamel. Zum ersten Mal 

in der Runde dabei: Der neue 

Kommandeur der 

I. Lehrgruppe, 

Oberstleutnant 

Felix Leendertz 

+++ Um ver-

wandte Themen 

ging es auch bei 

einer Veranstal-

tung der Gesell-

schaft für Sicherheitspolitik in 

Itzehoe: Ernst Dieter Rossmann 

referierte über die Zukunft der 

Bundeswehr und ihre aktuellen 

Einsätze. +++ Teilhabe am Ar-

beitsleben für Menschen mit 

Handicap: Darum ging es bei 

einem Besuch von Ernst Dieter 

Rossmann bei der Pinneberger 

Lebenshilfe-Werkstatt Eichen-

kamp. Auf dem Programm: Ge-

spräche mit Werkstattrat und 

Einrichtungsleitung. +++ Unge-

brochener Beliebtheit erfreuen 

sich die politischen Informa-

tionsfahrten nach Berlin.  Auch 

im Oktober waren wieder 50 

Gäste aus dem Wahlkreis der 

Einladung Ernst Dieter Ross-

manns gefolgt: Absolviert wur-

de ein straffes und interessantes 

Infoprogramm mit Blick hinter 

die Hauptstadtkulissen unter der 

kompetenten Führung von Rei-

seleiter Manfred Mörker aus 

dem Rossmann-Team. +++ 

Farmers (f)or Future? 
Die Bauern seien die „vorderste Front des Naturschutzes“ 
befand ein CDU-Politiker aus der Region jetzt angesichts 
wütender Trecker-Proteste. Dass sich unter den Beschwer-
de-Bauern auch Aggro-Agrarier tummelten, die sich vehe-
ment gegen Insektenschutz und Glyphosat-Verbot, für Pes-
tizideinsatz in Naturschutzgebieten und gegen den Grund-
wasserschutz durch neue Düngeregeln aussprachen, muss 
dem Abgeordneten entgangen sein - möglicherweise, weil 
einige Landwirte „Farmers for Future“-Transparente bei 
sich führten. Unser Vorschlag: Landwirtschaftsministerin 
Klöckner könnte für solche Protestschilder eine Art Kenn-
zeichnung einführen, ähnlich der neuen „Nutri-Score“-
Lebensmittelampel. Könnte helfen.  Vielleicht. 

Richtigstellung! 

 Hintergründiges 

Mit dem Ausschuss in den USA. 

Jürgen Wemmel. 

Mit Rainer Spiering MdB bei 
der Meierei Horst. 

Das kleine Politlexikon 

Heute:  Brexikon 

Wollen sie raus oder nicht? 

Wenn ja wann und mit wem, 

ohne Neuwahl oder mit? 

Und was ist mit einem zwei-

ten Referendum? Die Verwir-

rungen um die Bemühungen des Vereinigten Kö-

nigreichs, die Europäische Union zu verlassen, ha-

ben nun endlich ein Ende. Ausnahmslos alle Fragen 

beantwortet jetzt das von der Pressestelle der briti-

schen Premierministers herausgegebene 

„Brexikon“. Erscheinungstermin:  29.03.2019  

30.10.2019  möglicherweise am 31.01.2020.  


