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„GUTE BILDUNG
IST MEIN
LEBENSTHEMA“
Ernst Dieter Rossmann ist
parteiübergreifend als kundiger
Bildungsexperte anerkannt.
Auch als Vorsitzender der Deutschen
Volkshochschulen arbeitet der
SPD-Bundestagsabgeordnete für
sein Lebensthema: „Alle Menschen
müssen über Bildung persönlich
vorankommen können. Bildung
muss Menschenrecht bleiben – kein
Privileg für wenige und nicht abhängig
vom Einkommen und Vermögen der
Eltern.“ Er kandidiert erneut für den
Deutschen Bundestag.
Politisches und Privates über
Ernst Dieter Rossmann ab Seite 6
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WER HAT LUST
MITZUMACHEN?

STADTVERWALTUNG
AUSKUNFTSPFLICHTIG
LIEBE LESERINNEN
UND LESER,
Wir müssen Sie an dieser Stelle um
Verständnis bitten: Sie halten mal
wieder eine „Wahlkampfausgabe“ der
ROSENBLÄTTER in den Händen. Aber
dass eine SPD-Zeitung den SPD-Kandidaten ausführlich vorstellt, ist ja nicht
weiter überraschend. Und vielleicht
erfahren Sie ja etwas über Ernst Dieter
Rossmann, das Sie noch nicht wussten. Wir finden jedenfalls, dass er den
Kreis Pinneberg in den letzten Jahren
immer gut vertreten hat (das findet
im Übrigen sogar so mancher CDUWähler - wie wir immer mal wieder
hören.) Vor vier Jahren schrieben wir
an dieser Stelle, dass Steuergerechtigkeit und Mindestlohn Punkte seien,
die es lohnen zur Wahl zu gehen. Den
Mindestlohn haben die Sozialdemokraten in der Großen Koalition durchgesetzt. Mehr Gerechtigkeit bleibt ein
wichtiges, aber im konkreten Fall sehr
schwieriges Thema. Ein Blick in das
SPD-Wahlprogramm zeigt das.

Wenn der Pinneberger Hauptausschuss
wissen will, ob bei Gewerbeansiedlungen die versprochenen oder prognostizierten
Gewerbesteuereinnahmen
auch realistisch sind, muss die Stadtverwaltung zukünftig Auskunft über die
aktuellen Gewerbesteuereinnahmen
von Unternehmen erteilen. So teilte es
jetzt die Kommunalaufsicht in Kiel auf
Anfrage des Ausschussvorsitzenden
Dieter Tietz mit. Bisher hatte sich die
Stadtverwaltung unter Berufung auf
das Steuergeheimnis geweigert, Angaben zu den Gewerbesteuereinnahmen
zu machen (wir berichteten). Gewerbeansiedlungen waren in diesem Punkt
bisher nur im “Blindflug”möglich.

KREISTAG: MEHR
ERMÄSSIGUNG
FÜR KINDERBETREUUNG

In den Fachausschüssen der Ratsversammlung werden wichtige
Entscheidungen für unsere Stadt
diskutiert und vorbereitet. Mit
dabei sind nicht nur gewählte
Ratsfrauen und Ratsherren, sondern auch sachkundige Bürgerinnen und Bürger. Die SPD-Fraktion
möchte, dass noch mehr Frauen
und Männer aus Pinneberg auf
diese Weise sich für Pinneberg
engagieren. Dazu müssen Interessierte nicht gleich in die SPD
eintreten – Reinschnuppern geht
auch. Aktuell ist ein Platz im Ausschuss Soziales, Kinder, Senioren
frei. Kindergärten, Flüchtlinge
und Hilfe für Wohnungssuchende sind unter anderem die Themen, mit denen sich der Ausschuss beschäftigt.

Das Ziel der Haushaltskoalition
im Pinneberger Kreistag von SPD,
Bündnis 90/Die Grünen und FDP
ist erreicht: Ab 1. August gibt es
eine höhere finanzielle Entlastung einkommensschwacher Eltern bei der Betreuung ihrer Kinder in Kindertagesstätten oder
Kindertagespflege.

KITAS: AUFATMEN IN PINNEBERG,
ABER UNKLARES AUS KIEL

Wer interessiert ist, wendet sich
an die SPD-Fraktionsvorsitzende
Angela Traboldt,
Hätschenkamp 34,
25421 Pinneberg,
Tel.: 04101/62415,
angela.traboldt@spd.pinneberg.de

Die von Kita-Trägern angedrohte Schließung von Kindergärten
aufgrund einer nicht ausreichenden Finanzierung durch die Stadt
Pinneberg ist vom Tisch.
Auf Vorschlag der SPD-Fraktion gemeinsam mit der CDU-Fraktion haben
sich auch die anderen Fraktionen der
Pinneberger Ratsversammlung dafür
ausgesprochen, durch eine Umstellung
des Finanzierungssystems für eine
auskömmliche Finanzierung der Betriebskosten auf der Grundlage eines
Finanzierungsvertrages mit Ausgleich
nachgewiesener Defizite zu sorgen.

Wer den kurzen Gang zum Wahllokal
scheut oder nicht vor Ort ist, sollte die
Briefwahl nutzen. Das ist nicht viel zur
Erfüllung einer demokratischen Pflicht,
die Kandidaten und die vielen ehrenamtlichen Helfer aller Parteien haben
sehr viel weitere Wege zu gehen. Die
Bundestagswahl ist natürlich Thema
dieser Ausgabe der Rosenblätter. Aber
die Pinneberger Themen kommen nicht
zu kurz. Nutzen Sie die Chance, durch
Ihre Wahl mitzubestimmen.

Wir freuen uns über Ihre Meinung!
Leserbriefe schicken Sie bitte an:
rosenblaetter@spdpinneberg.de

NEUER SPENDENSKANDAL!

picture alliance / dieKLEINERT.de

Ihre Rosenblätter-Redaktion

Problematisch bleibt die Höhe der Elternbeiträge für die Betreuung ihrer
Kinder. Mit 300 Euro für eine achtstündige Elementarbetreuung (3 – 6 Jahre)
und 450 Euro für eine achtstündige
Krippenbetreuung (0 – 3 Jahre) sind die
durch den Kreis Pinneberg festgesetzten Elternbeiträge im Kreis Pinneberg
wesentlich höher als in anderen Teilen
Schleswig-Holsteins. In Itzehoe zum
Beispiel werden von den Eltern vergleichsweise 201 Euro statt 300 Euro
und 302 Euro statt 450 Euro verlangt.
Benötigen Eltern wegen Berufstätigkeit zehn Stunden, sind für die Krippenbetreuung im Kreis Pinneberg sogar
558 Euro zu zahlen. Ein Teil der Eltern
wird zwar durch die Sozialermäßigung

>> Die neue
Regierung
von CDU,
Grüne und
FDP will das
einkommensunabhängige Kita-Geld
wieder abschaffen <<

(siehe rechts) , entlastet, es bleibt aber
die Notwendigkeit, die Elternbeiträge
generell zu senken und langfristig ganz
abzuschaffen. Als Einstieg wird seit Januar für Krippenkinder oder Betreuung
in Tagespflege an die Eltern das von der
Küstenkoalition von SPD, Grüne und
SSW beschlossene Kita-Geld von 100
Euro monatlich gezahlt – aber nicht
mehr lange.
Die neue Regierung von CDU, Grüne
und FDP will das einkommensunabhängige Kita-Geld wieder abschaffen
und 50 Millionen Euro zur Entlastung
der Eltern bereit stellen. Allerdings will
die Landes-CDU den von der LandesSDP gewollten konsequenten Weg
nicht gehen, die Kita-Betreuung mittelfristig ganz beitragsfrei zu regeln. Mit
einem 100-Tage-Programm wurde das
Ziel verkündet, dass Eltern bei besserer
Qualität und bedarfsgerechten Öffnungszeiten nicht mehr als 25 Prozent
der Betriebskosten tragen sollen. Wie
und wann das erreicht werden soll,
ist unklar. Konkrete Aussagen hierzu
enthält der Koalitionsvertrag von CDU,
Grüne und FDP nicht.

GESCHWISTERERMÄSSIGUNG
• 50% des Beitrages für
das zweite betreute Kind
(bisher 30%)
• 100 % des Beitrages für
das dritte Kind
(bisher 60 %)
EINZUSETZENDES
EINKOMMEN DER ELTERN
• Mit 60% des individuellen
Einkommensüberhanges
(bisher 80%)
“Mit diesem Schritt zu sozialer
Gerechtigkeit wird vielen Eltern
geholfen”, so der sozialpolitische
Sprecher der Pinneberger SPDFraktion Dieter Tietz, der gegenüber der SPD-Kreistagsfraktion
den Anstoß für eine Verbesserung der Sozialermäßigung bei
der Kinderbetreuung gab.
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PARKSTADT EGGERSTEDT:
EIN STÜCK ZUKUNFT FÜR
PINNEBERG
Mittwoch, der 25. Juli 2003, gegen 22:00 Uhr. Im
fahlen Licht zahlreicher Fackeln beginnt in der
Eggerstedt-Kaserne der Große Zapfenstreich.
Die Bundeswehr verabschiedet sich mit höchstem militärischen Zeremoniell von der Kreisstadt, der Standort Pinneberg wird aufgegeben.
Rund 35 Hektar in unmittelbarer Stadtnähe warten nun auf eine andere Verwendung. Gefragt
sind jetzt die Pinnebergs Politik und Verwaltung,
für das attraktive Areal ein überzeugendes Konzept zu entwickeln.
„Ein dickes Brett, das es da zu bohren galt“, erinnert sich Gerhard Thomssen (SPD), Vorsitzender
des Ausschusses für Stadtentwicklung. Denn die
Stadt konnte über das Kasernenareal nicht frei
verfügen, es war Eigentum des Bundesvermögensamts, später der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Und der Bund bestand
nun mal darauf, die Fläche zu marktüblichen
Konditionen zu veräußern. Erste, von verschiedenen Investoren vorgelegte Konzepte, die eine
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intensive Wohnbebauung mit mehr als 1.000
Wohneinheiten enthielten, erwiesen sich als
nicht zukunftsträchtig und wurden seitens der
Politik verworfen.
Für die SPD-Fraktion im Rathaus indes war seinerzeit schnell klar, dass die Fläche eine große
Chance bot, nachhaltig in die Zukunft Pinnebergs investieren zu können. Sie schlug deshalb
vor, das Kasernenareal zu erwerben, um für die
Überplanung und spätere Vermarktung größtmöglichen Handlungsspielraum für die Stadt
zu gewinnen. Und sie beschrieb gleichzeitig die
konzeptionellen Eckpunkte für die künftige Nutzung: „Planungsziel für die Eggerstedt-Kaserne
ist neben einer moderaten Wohnbebauung die
Ansiedlung von Bildungseinrichtungen, innovativem Gewerbe sowie von Einrichtungen für
Freizeit, Erholung und Wellness“. Die sich daran anschließende auch in breiter Öffentlichkeit
geführte Debatte über das Nutzungskonzept
für die Kaserne trieb dann oft seltsame Blüten

Das aktuelle Planungskonzept der premero GmbH, die
das Gebiet im östlichen Bereich entwickeln möchten.

– es würde den Rahmen dieses kurzen Beitrags
sprengen, darauf im Einzelnen einzugehen. Die
SPD-Fraktion indes ließ sich davon nicht beirren
und warb weiter mit guten Argumenten und seriösen Wirtschaftlichkeitsberechnungen für ihr
Konzept zur Entwicklung des Kasernengeländes. Und tatsächlich: Im Januar 2013 beschloss
die Ratsversammlung mit den Stimmen der SPD
und der CDU den Kauf des Areals von der BImA
zum Preis von rund vier Millionen Euro.
Der Kauf des Areals war nun das Signal für die
weitere Entwicklung der Kaserne ganz im Sinn
der konzeptionellen Vorstellungen der SPD. Rund
sieben Hektar des Geländes wurden an die LEG
weiterverkauft, die zudem die gesamte innere
Erschließung zu finanzieren hat. Auf diesem Teil
der neuen „Parkstadt Eggerstedt“ errichtet das
Kieler Unternehmen, das zur BIG Bau Unternehmensgruppe gehört, 250 Wohneinheiten – rund
70 Einzelhäuser , 13 Doppelhäuser, barrierefreie
Mehrfamilienhäuser und so genannte Stadtvillen mit Apartments mit einer Größe von 70 bis
100 Quadratmetern. Die von den Sozialdemokraten immer wieder forcierte Ansiedlung von
innovativem Gewerbe gelang auch in der Kaserne, die Gewerbeflächen – insgesamt knapp acht
Hektar – konnten inzwischen bis auf wenige
Restflächen von der Verwaltung erfolgreich vermarktet werden; durchweg zukunftsträchtige
Unternehmen fanden dort einen neuen Standort und werden der Stadt künftig gute Gewerbesteuereinnahmen bescheren. Ein ausgesprochenes High-Light indes ist der von dem Hamburger
Kinder- und Jugendhilfeträger WABE e.V. realiserte „Internationale School Campus“ (ISC), eine
private Schule, an der Kinder aus aller Welt unterrichtet werden. Die WABE hat in der Nachbarschaft zur ISC bereits eine Kindertagesstätte
errichtet und hält an den Plänen fest, den „pädagogischen Bereich“ zu erweitern. Geplant sind
eine Akademie für Erwachsenenbildung im
Bereich sozialer Dienste, der Ausbau einer Internatsschule und eine Sporthalle. Im daran angrenzenden “gewerblichen Bereich“ entstehen
unter Federführung der premero Im-moblilien
GmbH Welcome Office, ein Boarding House, in
dem Studierende der WABE-Akademie untergebracht werden sollen. Zudem plant die premero
GmbH ein Top-Hotel und ein Kongresszentrum
und angrenzendes Schwimmbad und WellnessEinrichtungen. Das Angebot der premero GmbH,
das Schwimmbad auch für eine öfftenliche
Nutzung anzubieten, steht, Gespräche darüber
mit der Stadt werden derzeit geführt. „Damit
haben wir unser Planungsziel schon so gut wie
realisiert“, zieht Gerhard Thomssen ein Fazit,
„moderate Wohnbebauung, die Ansiedlung von
Bildungseinrichtungen, innovatives Gewerbe
und Einrichtungen für Freizeit, Erholung und
Wellness – das ist es, was wir für die EggerstedtKaserne immer angestrebt haben“.

BÜRGERMEISTERIN
MISSACHTET BESCHLÜSSE
DER RATSVERSAMMLUNG
Beschlüsse der Ratsversammlung sind von der
Verwaltung unter der Verantwortung der Bürgermeisterin entsprechend dem politischen
Willen auszuführen. Darauf muss sich die Politik verlassen können. In Pinneberg kann sie
das aber nicht. Ein Beispiel: Im November 2016
beschloss die Ratsversammlung einstimmig,
dem Vergleich mit dem DRK-Kreisverband
über das ehemalige Pflegeheim am Rehmen
und Verkauf eines Grundstückes am Hafen an
das DRK nur mit der Maßgabe zuzustimmen,
dass der Tandemverein Weiße Speiche für
sein Vereinsgrundstück vom benachbarten
DRK ein gesichertes Wegerecht erhält. Diese
Maßgabe wurde von der Bürgermeisterin Urte
Steinberg missachtet. Sie stimmte einer der
Politik nicht bekannt gegebenen Vergleichsformulierung zu, dass DRK und Verein Weiße
Speiche das Wegerecht ohne Beteiligung der
Stadt unter sich ausmachen sollen. Damit hat
sich die Bürgermeisterin entgegen dem Willen
der Politik der Möglichkeit und Pflicht begeben, für ein gesichertes Wegerecht zu sorgen.

Das DRK hat dem Verein Weiße Speiche bis
heute nur ein kündbares Wegerecht avisiert.
Es war aber eindeutig Wille der Ratsversammlung, dass der Verein Weiße Speiche bezüglich
der Zuwegung zu seinem Grundstück nicht
weiterhin auf das Wohlwollen des DRK angewiesen sein soll. Eine Erklärung für ihr Fehlverhalten blieb die Bürgermeisterin bisher
trotz Aufforderung schuldig.
Ein weiterer Fall: Mit dem Stellenplan für 2017
hatte die Ratsversammlung im Dezember
2016 die Voraussetzung geschaffen, dass die
Stelle eines dringend benötigten Justiziars/
einer Justiziarin ausgeschrieben wird. Erst auf
Nachfrage teilte die Bürgermeisterin mit, dass
sie diese Stelle anderweitig verwendet habe
und nicht ausgeschrieben werden könne. Die
Politik hatte die Bürgermeisterin bei ihrer den
Beschluss der Ratsversammlung missachtenden Entscheidung nicht beteiligt. Sie habe
nicht gewusst, dass sie die Politik hätte beteiligen müssen.

KOMMENTAR

Über die Ausführung von Beschlüssen der Ratsversammlung muss die Bürgermeisterin als
gesetzliche Pflicht regelmäßig berichten. Diese schriftlichen Berichte gibt es auch und sollen
eine wirksame Kontrolle der Verwaltung durch die Politik ermöglichen. Der Haken: Um kontrollieren zu können, müssen die Berichte alle auszuführenden Beschlüsse enthalten. Beide
genannten Fälle wurden in dem Bericht an die Ratsversammlung überhaupt nicht erwähnt.
Versehen oder Absicht?Auf jeden Fall führen diese Vorgänge von Missachtung der Beschlüsse der Ratsversammlung und unvollständiger Berichterstattung durch die Bürgermeisterin
zu einem Misstrauen statt des in der Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung erforderlichen Vertrauens.

WENIGER ASYLBEWERBER UND OBDACHLOSE
IN HOTELS UND PENSIONEN
Mit 703 Personen ist die Anzahl der in Pinneberg unterzubringenden Asylbewerber und
Obdachlosen zwar immer noch hoch. Aber die
teure Unterbringung in Hotels und Pensionen
ist erheblich zurückgegangen. Ende Februar
waren so 100 Personen untergebracht, Ende
Juli nur noch 41. Dazu beigetragen hat auch,
dass endlich die lange Zeit leer stehende für
über eine Million Euro erbaute neue städtische Unterkunft an der Müßentwiete bezogen
wurde. Aktuell werden 133 Personen in städ-

tischen Unterkünften, 516 in angemieteten
Unterkünften, 41 in Hotels und Pensionen und
13 in privaten Unterkünften untergebracht. Etwas entschärft wurde die Unterbringungsproblematik dadurch, dass im Jahr 2017 bisher 79
Personen einen eigenen Mietvertrag für eine
Wohnung/Unterbringung abgeschlossen haben. Es gibt keine Daten, ob dies zu Lasten übriger Wohnungssuchender in Pinneberg ging.
Auf Nachfrage schätzt die Stadtverwaltung
dieses aber als gering ein.

Noch keine Umgestaltung, sondern eine
Sanierung aus Sicherheitsgründen

KRIEGERDENKMAL SOLL
MAHNMAL WERDEN
Das unter Denkmalschutz stehende
Kriegerdenkmal zu Ehren der im 1. Weltkrieg gefallenen Soldaten – wir berichteten in unseren letzten Rosenblättern
– soll durch künstlerische Ergänzung ein
Mahnmal zur Erinnerung an die Schrecken beide Weltkriege werden. Diese Forderung wurde fast einhellig auf der sehr
gut besuchten lebhaften Diskussionsveranstaltung der Initiativgruppe “Unwidersprochen” im Juni in der Pinneberger
Christuskirchengemeinde erhoben. SPDFraktion und die Fraktion der Grünen/
Unabhängigen griffen diese Forderung
mit einem gemeinsamen Antrag zur
Ratsversammlung im Juli auf, die gegen
die Stimmen der CDU-Frakion den Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend beauftragte, sich dieses Themas anzunehmen.
Es soll eine Arbeitsgruppe eingerichtet
werden, um unter Einbeziehung eines
Wettbewerbs und einer öffentlichen Anhörung Vorschläge für eine Umgestaltung zu erarbeiten.
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„GUTE BILDUNG IST
MEIN LEBENSTHEMA“
Mit Ernst Dieter Rossmann vertritt ein anerkannter Bildungs- und Forschungsexperte
den Kreis Pinneberg in Berlin. Den Diplom-Psychologen und promovierten
Sportwissenschaftler kennt man in der Hauptstadt aber vor allem auch als hartnäckigen
Kämpfer für die Interessen seiner Heimatregion.

Vier Jahre Große Koalition: War das mehr
Fortschritt oder mehr Stillstand?
Wir haben als SPD eine Menge bewegen
können. Vom Mindestlohn über die Fortschritte bei der Rente für langjährig Versicherte und Erwerbsunfähige bis zu den
härteren Regelungen bei Leiharbeit und
Werksverträgen – um nur den Bereich Arbeit und Soziales zu nehmen. Allerdings
zeigte sich am Schluss immer mehr, dass die
Gemeinsamkeiten aufgebraucht sind und
die Union bei wichtigen Projekten ein großer Bremsklotz ist.
In deinem Schwerpunktbereich Bildung
hat sich ja auch Einiges getan!
Ja, das stimmt. Wir haben z.B. wirklich starke Verbesserungen beim BAFöG und beim
Meister-BAFöG durchgesetzt und auch für
die berufliche Bildung und die Hochschulen viel getan. Vor allem ist es uns endlich
gelungen, das unselige Kooperationsverbot
aufzubrechen, nach dem der Bund die Schulen nicht fördern darf. Das ist jetzt anders:
Der Bund kann bei der Sanierung maroder
Schulen in finanzschwachen Kommunen
jetzt aktiv werden. Die Union hat sich lan-
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ge dagegen gesträubt, aber diesen Erfolg
für die SPD doch nicht verhindern können.
Für Schleswig-Holstein sind das von den 3,5
Milliarden Euro insgesamt 100 Millionen
und ich bin zuversichtlich, dass auch Pinneberg gut davon haben wird. Das ist mir sehr
wichtig. Wir wollen aber mehr: Der Bund
muss dauerhaft Geld für mehr Ganztagsschulen, Schulsozialarbeit und Digitalisierung geben!
Deshalb setzt du dich für eine Nationale
Bildungsallianz ein?
Genau. Von einem solchen Bündnis von
Bund, Ländern und Kommunen für Sanierung, Ausbau und Digitalisierung unserer
Schulen können wir alle nur profitieren.
Gemeinsam mit Martin Schulz setze ich
mich außerdem dafür ein, dass alle jungen
Menschen eine Berufsausbildung erhalten.
Und wir brauchen Gebührenfreiheit in der
Bildung von der Kita bis zum Studium oder
Meister – Schritt für Schritt.
Du hast gerade schon den Bogen zum
Kreis Pinneberg geschlagen. Auf welche
Erfolge deiner Arbeit bist du denn besonders stolz?
Ich will nicht für mich in Anspruch nehmen, alle diese Dinge allein erreicht zu
haben. Aber ich habe mit Sicherheit zum
Beispiel einen guten Anteil an dem neuen
Lärmschutz an der Bahntrasse und an den

Bundesgeldern für die THW-Unterkünfte
und konnte auch etwas für die Förderung
der Breitbandversorgung in den ländlichen
Bereichen tun.
Und auch der XFEL-Röntgenlaser bei unseren Schenefelder Nachbarn ist ein Stückweit dein Baby…
Diese grandiose Forschungsmaschine ist natürlich in der Wissenschaft konzipiert und
umgesetzt worden. Als Abgeordnete haben
wir vor allen Dingen für das Geld gekämpft,
bei Gesamtkosten von einer Milliarde Euro.
Deshalb: Ja! Ich bin als Forschungspolitiker
und als Kreis Pinneberger MdB sehr stolz
darauf, dass diese internationale Großforschungsanlage in unserem Kreis ihre Heimat hat. 27000 Lichtblitze in der Sekunde,
um Atome in Bewegung zu filmen – das ist
schon etwas.
Du hast dir in Berlin den Ruf erarbeitet, für
deine Heimatregion besonders hartnäckig
unterwegs zu ein. Was hast du dir denn für
die nächste Wahlperiode vorgenommen?
Ich bin mir tatsächlich zum Klinkenputzen
bei den Ministerinnen und Ministern nicht

zu schade. Für uns sind natürlich die Anliegen besonders wichtig, die aus unserer Lage
in der Metropolregion Hamburg resultieren.
Das ist z.B. die Unterstützung für die vielen
Pendler: Für den ÖPNV mit Bahn und Bus,
für das Fahrrad – z.B. durch Radschnellwege
– und für die Auto-Pendler – z.B. durch die
A 23-Modernisierung. Und natürlich mehr
Hilfe des Bundes für den Wohnungsbau in
Städten und Gemeinden: bezahlbar und barrierefrei. Dazu gehört auch eine verbesserte,
verschärfte Mietpreisbremse. Dass die Union
die Mietbremse abschaffen will, finde ich unverantwortlich.
Auch für unseren Kreis sind wie für ganz
Deutschland gute Arbeit und Vollbeschäftigung wichtig. Worauf kommt es da an?
Bessere Löhne und gute Arbeit sind zentrale SPD-Aufgaben! Hinzu kommen: gleicher
Lohn für gleiche Arbeit. Für alle ein Recht auf
Weiterbildung. Ich bin ein großer Verfechter
des „Chancen-Kontos“ für jeden Beschäftigten, aus dem Weiterbildung ein Leben lang
bezahlt wird. Das brauchen wir für die Arbeitswelt von morgen. Und für die Generationensolidarität. Das ist meine Devise: Die
Senioren nie vergessen! Deshalb: Stabile Renten, verbesserte Pflege, aktives Alter. Das ist
mir wichtig, weil ich in der Förderung von
Bildung, Wissenschaft, Forschung und guter
Arbeit ja von meinem Schwerpunkt her mit
der jungen und mittleren Generation zu tun
habe.

>> Ich bin ein großer Verfechter
des „Chancen-Kontos“ für jeden
Beschäftigten, aus dem Weiterbildung ein Leben lang bezahlt
wird. Das brauchen wir für die
Arbeitswelt von morgen <<
Ernst Dieter Rossmann
SPD-Bundestagsabgeordneter
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20 FRAGEN AN
ERNST DIETER ROSSMANN
POLITISCHES
1. Dein Lieblingspolitiker, der kein SPDMitglied ist!
Barack Obama
2. Dein Lieblings-SPD-Mitglied, der kein
aktiver Politiker mehr ist.
Heinz Weinreich, ältestes SPD - Mitglied
in meinem SPD - Ortsverein, ehemaliger DGB - Kreisvorsitzender, Genossenschaftsmitglied, AWO - Vorstandsmitglied, Stadtrat und Kommunalpolitiker

Sie sind noch
unschlüssig, was
Sie wählen sollen?
Natürlich freuen
wir uns über eine
Stimme für die
SPD. Unter
www.wahl-o-mat.de
können Sie herausfinden, ob die SPD
auch zu Ihnen passt!

3. Welcher deiner Eigenschaften hilft dir
in der Politik am meisten?
Vernunft und Einfühlung
4. Welche deiner Eigenschaften hilft dir
in der Politik am wenigsten? (Ungeduld
zählt nicht!)
Last minute Unpünktlichkeit

6. Opposition ist Mist – sagt Müntefering. Eine große Koalition ist ...
... .besser als gar nichts
7. Robert Habeck wäre ein guter Bundesminister in einer Rot-Grünen Bundesregierung weil, ...
... er ziemlich anpassungsfähig ist.
8. Wolfgang Kubicki wäre ein guter
Bundesminister in einer Ampel-Koalition weil …
Da muss ich leider ehrlich sagen: Bei der
sprichwörtlichen Selbstverliebtheit und
Grosßspurigkeit von Herrn Kubicki fehlt
mir dazu leider die Phantasie..

DAS MODERNE
DEUTSCHLAND

9. Welches politische Projekt hätte
in den letzten Jahren beschleunigt
werden müssen ?
Die Nationale Bildungsallianz

Diese Ziele wollen Martin Schulz als Bundeskanzler und die SPD nach
der Bundestagswahl im September umsetzen: Das Wahlprogramm in
Kurzfassung

10. Welcher Satz in der politischen
Debatte stört dich am meisten?
Dazu gibt es keine Alternative.

•

Wir ermöglichen Eltern, berufliche und familiäre Aufgaben
untereinander gerecht aufzuteilen. Mit einer Familienarbeitszeit 		
sollen Familien unterstützt werden, bei denen die Eltern ihre
Arbeitszeit reduzieren.

•

Wir machen Bildung schrittweise gebührenfrei – von der Kita
über die Ausbildung und das Erststudium bis zum Master und
zur Meisterprüfung.

•

Wir investieren auch vom Bund aus in unsere Schulen.
Das Kooperationsverbot, mit dem CDU und CSU die Unterstützung 		
der Bundesebene für Schulen verhindern, muss abgeschafft werden. 		
Dann kommt die Hilfe auch da an, wo sie gebraucht wird.

Abitur am Gymnasium Bismarckschule in Elmshorn.
Diplom in Psychologie
Promotion zum Doktor der Sportwissenschaften.
wissenschaftlicher Angestellter an einer Fachschule für
Sozialpädagogik, dazu von 1976 bis 1983 Durchführung
zweier sportwissenschaftlicher Projekte (Bundesinstitut für 		
Sportwissenschaft) und diverse Lehraufträge für Sportwissenschaft an der Universität Hamburg.
seit 1998 Mitglied des Bundestages (Schwerpunkt: Bildungspolitik).
für den Kreis Pinneberg

•

Leiharbeit darf nicht schlechter bezahlt werden als normale Arbeit. 		
Für sichere Arbeit schaffen wir die sachgrundlose Befristung ab.

•

Wir fördern durch gesetzliche Regelungen, dass Frauen und Männer 		
den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit erhalten.

•

Wir stärken den Gründergeist durch mehr private und öffentliche 		
Investitionen.

•

Wir schaffen schnelles Internet und „Breitband für alle“. Dabei
werden wir die Unterschiede zwischen Land und Stadt abbauen.

Mitglied der GEW, der AWO, des NABU; langjährige ehrenamtliche Arbeit
in einer Obdachlosensiedlung.

•

1971 Eintritt in die SPD; Jungsozialist, SPD-Ortsvorsitzender. Stadtverordneter, Stadtrat und Kulturdezernent; 1987 bis 1998 Mitglied des Landtages
Schleswig-Holstein, 1996 bis 1998 stellvertretender Fraktionsvorsitzender, 1992 bis 1996 Zweiter Landtagsvizepräsident.

Wir sorgen dafür, dass die Beiträge für die Krankenversicherung
wieder zu gleichen Anteilen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern 		
gezahlt werden.

•

Wir werden das Renteneintrittsalter nicht weiter anheben und das 		
Rentenniveau stabil halten.

•

Wir schützen die Umwelt durch effizientere Nutzung der Energie. 		
Wir machen Deutschland zu einer treibhausgasneutralen
Gesellschaft.

•

Wir sorgen dafür, dass auch in den Metropolen die Mieten bezahlbar
bleiben und der Erwerb von Wohneigentum gefördert wird.

•

Wir schaffen ein Einwanderungsrecht, um qualifizierte Fachkräfte zu
gewinnen.

•

Wir schaffen 15.000 neue Stellen bei der Polizei – und sorgen damit
für mehr Sicherheit.

•

Wir wollen eine europäische Verfassung, die wirtschaftlichen Erfolg 		
mit sozialem Fortschritt und mehr Demokratie verbindet.

•

Wir sind gegen eine Erhöhung der Rüstungsausgaben, stattdessen 		
werden wir eine Abrüstungsinitiative starten und den Export von 		
Kleinwaffen außerhalb der EU und Nato verbieten.

PERSÖNLICHES
11. In der Schule war ich ...
.... gerne.
12. Meine bestes Fach war ...
.... Geschichte und Kunst.
13. Mein schlechtestes war ...
.... Physik.
14. Welche besondere Fähigkeit
hättest du gerne?
Geige spielen können.

Bitte vervollständige folgende Sätze
5. Das wichtigste Ziel für eine SPD
Regierung wäre in den nächsten vier
Jahren ...
... mehr Gerechtigkeit, mehr Bildung,
mehr Europa

ZEIT FÜR MEHR GERECHTIGKEIT

15. Welche besondere Fähigkeit hast du?
Das sollen andere beurteilen.
16. Dein größte Schwäche?
Ungeduld (siehe Frage 4)
17. Wohin möchtest du gerne einmal
reisen?
Durch das größte Land der Welt mit der
transsibirischen Eisenbahn von Berlin bis
Wladiwostock
18. Mit wem würdest du gerne mal
einen Monat tauschen?
Mit dem Vogelwart auf Trischen
19. Über welche dieser Fragen hast du
am längsten nachgedacht?
Frage 8
20. Über welche am wenigsten?
Frage 5

Sie haben auch eine (politische) Frage an Ernst Dieter Rossmann?
Schreiben Sie ihm einfach eine E-Mail an ernst-dieter.rossmann@bundestag.de

ZUR PERSON:
ERNST DIETER ROSSMANN
Geboren am 4. Februar 1951 in Elmshorn; evangelisch, verheiratet;
wir haben eine erwachsene Tochter. Wohnort: Elmshorn.
1969
1974
1985
1975 - 88

Hobbys: Theater- und Kinobesuche, Vogelkunde und Naturbeobachtungen, Radtouren und Laufen.
Meine Funktionen im Bundestag
• Mitglied des Vorstandes der SPD-Bundestagsfraktion
• Sprecher der SPD-Landesgruppe Schleswig-Holstein
• Sprecher der Arbeitsgruppe Bildung und Forschung der
SPD-Bundestagsfraktion
• Mitglied im Ausschuss Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung (seit 1998)
• Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale
Infrastruktur (seit 1998, mit einer kurzen Unterbrechung)
Weitere Funktionen (alle ehrenamtlich)
• Vorsitzender des Deutschen Volkshochschulverbandes
• Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Elmshorn
• Mitglied Forum Demokratische Linke 21 e.V., Berlin
• Mitglied im Beirat der Juso-Hochschulgruppen
• Mitglied im Hochschulrat der Europa-Universität Flensburg
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können, warum an einer Schule die Dichtigkeitsprüfung bei irgendeinem Mischwasserentsorgungssystem die Ausschreibung von EU-genormten Brandschutztüren verzögert? Die wenigsten von uns
haben Mischwasserentsorgungssysteme als Hobby, vor allem weil wir dachten, dass irgendjemand
beim Kommunalen Service Betrieb der Stadt sowas eigentlich als Beruf haben müsste.
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Aber das scheinen alles Missverständnisse zu sein, die wie viele andere Fragen jetzt aufgeklärt werden. Warum zum Beispiel uns seit Jahren keiner sagen kann, ob und wo wir für den VfL Pinneberg
einen Kunstrasenplatz bauen können und vor allem wieviel Geld uns das wirklich kosten würde. Und
warum die Sportler vom VfL Pinneberg uns eigentlich für zu dumm halten müssten, um fünf Meter
Feldweg zu bauen? Wie sollen wir da einen ganzen Kunstrasenplatz hinbekommen? Vor allem weil
Sie, Frau Steinberg, uns mit immer neuen Dingen überraschen! Wenn Sie zum Beispiel nach jahrelanger Planung feststellen, dass unter einem möglichen Standort irgendeine störende Kanalisation liegt.
Ist ja auch wirklich überraschend, dass mitten in einer 40.000-Einwohner Stadt Rohre in der Erde
liegen. Aber: Unser Fehler, Frau Steinberg! Zukünftig werden wir immer einen Klappspaten mitführen, damit wir nach den Ausschusssitzungen bei Bedarf ein paar Kontrollgrabungen machen können,
wenn derartige Fragen mal wieder aufkommen sollten – bitte sagen Sie das auch Ihrer PR-Agentur!

POST AN DIE BÜRGERMEISTERIN

Oder die Frage, warum die Mitglieder des Forum-Theaters uns eigentlich für politische Laiendarsteller
halten müssten, die in keiner RTL2-Soap eine Sprechrolle mehr kriegen würden? Aber wahrscheinlich
sind die jahrelangen Versuche der Politik, dort ein Kulturzentrum einzurichten, einfach nur nicht richtig von uns kommuniziert worden. Denn warum entsteht sonst bei uns der Eindruck, dass Sie dieses
Thema irgendwie nicht richtig interessiert – vielleicht weil es nicht Ihre Idee war? Was sollte denn
Ihre PR-Agentur da auch kommunizieren? Etwa dass die Pinneberger Politik von selber einen guten
Gedanken gehabt hat, für den man sich nur ein klitzekleines bisschen mehr Unterstützung Ihrerseits
erhofft hätte, damit aus einem gutem Gedanken ein gemeinnütziges Gebäude wird.
Liebe Frau Steinberg! Sie schreiben in Ihrer „Medienmitteilung“, dass Sie mit Hilfe der PR-Agentur
auch die „Beschlüsse der Politik kommunizieren“ möchten. Uns würde es schon völlig reichen, wenn
Sie unsere Beschlüsse einfach mal umsetzen würden. Warum werden zum Beispiel Stellen, die wir
als Politik für Sie geschaffen haben, einfach nicht besetzt? Warum bekommen wir über Jahre keine
belastbaren Zahlen über die Kindergartenbelegung? Wann bekommen wir das Velo-Routenkonzept –
Sie wissen schon, das Ding mit den Radfahrstraßen? Nur um mal ein paar Beispiel zu nennen ...
Es passt uns auch nicht, aber wir kommen uns mittlerweile vor wie Papageien, die immer das Gleiche sagen und fragen. Aber nur, weil Sie immer das Gleiche sagen und antworten! Und noch etwas: Hören Sie bitte auf, Sachen zur „Chefsache“ zu machen. Wir wollen Ihnen ja persönlich wirklich
nichts Böses, aber wenn Sie etwas als Chefsache deklarieren, müssen wir immer befürchten von
einer Sache lange Zeit nichts mehr zu hören. Vertrauen Sie doch einfach mal Ihren Mitarbeitern!
Entgegen manch volkstümlicher Behauptung sitzen in Stadtverwaltungen nicht nur verbeamtete
Idioten, sondern engagierte Werktätige. Man muss sie bloß zu einem funktionierendem Ganzen formen („Führung“ nennt man das wohl). Leider sind Sie bei dem Formen dieses Ganzen auf halber
Strecke liegengeblieben. Dieser Umstand scheint uns jedoch nicht der Stoff zu sein, aus dem Ihre
PR-Agentur eine Erfolgsmeldung zurechtschnitzen kann. Aber vielleicht wird den Redakteuren es
ja doch gelingen, immerhin bekommen sie mit Sicherheit eine anständige Vergütung. Damit haben
wir im Übrigen kein Problem – diese Leute machen ja nur ihre Arbeit.
Es wäre schön, wenn Sie das auch täten.

Mit den besten Grüßen
Ihre Kommunalpolitiker der SPD-Pinneberg
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BILDERRÄTSEL WELCHE SCHÖNE SEITE
PINNEBERGS IST HIER ZU SEHEN?

Wo befindet sich dieses Kunstwerk? Antworten bitte bis 18.
September 2017 an die Redaktion der ROSENBLÄTTER:
Dieter Tietz, Ulmenallee 5,
25421 Pinneberg oder per Mail
an dietertietz@gmx.de Unter
den Einsendern mit der richtigen Lösung werden drei Buchpreise im Wert von je 25 Euro
ausgelost.
Unser letztes Bilderrätsel
zeigte einen Ausschnitt aus der
Inschrift am Fachwerkhaus
Fahltskamp 70, dem 1766
erbauten Hegereiterhaus.
Ausgeloste Buchpreise erhielten:
Margitta Struß, Suki Leweck
und Ute Jacobs. Herzlichen
Glückwunsch!
Wir freuen uns über Ihre Meinung!
Leserbriefe schicken Sie bitte an:
rosenblaetter@spdpinneberg.de

