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Die Herausforderungen, vor denen die Stadt Pinneberg steht, sind enorm. 

Der demographische Wandel führt zu einer Zunahme des Anteils älterer Menschen

 und einer veränderten Bevölkerungsstruktur. Die Ansprüche an öffentliche Leistungen 

wachsen und verändern sich stetig. Klimaschutz und Energiewende eröffnen neue 

Chancen. Trotz der vielen Herausforderungen gilt weiterhin: Es ist die überschaubare 

Lebenswelt der Städte und Gemeinden, die Menschen Heimat und Gemeinschaft bietet. 

Hier entscheidet sich, ob für die Menschen durch gute Arbeit und eine qualifizierte 

Ausbildung die Grundlagen für ein sozial gesichertes Leben geschaffen werden. In den 

Kommunen entscheidet sich zudem, ob alle Kinder eine gute frühkindliche Förderung 

bekommen. Hier erweist sich, ob Menschen unterschiedlicher Kulturen gut miteinander 

leben können. Hier stellt sich heraus, ob Jugendliche ihre Freizeit sinnvoll gesstalten, ob 

ältere Menschen integriert bleiben und sich die Menschen im öffentlichen Raum sicher 

fühlen.

Die Kommunen sind die Herzkammer unserer Demokratie - viele Menschen engagieren 

sich hier ehrenamtlich für unser Zusammenleben. Auch die Amts-und Mandatsträger der 

SPD-Pinneberg sind ausschließlich ehrenamtlich tätig. 

Im Folgenden erfahren Sie, was wir in der Ausübung unseres Ehrenamtes für die 

Pinneberger Bürgerinnen und Bürger erreichen wollen.
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Gross für die Kleinen
längere KITA-Öffnungszeiten und schaffung 
neuer Krippenplätze
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KINDERBETREUUNG
Pinneberg ist bei der Schaffung und Sicherung der 
Betreuungsplätze für Kinder in Kindertagesstätten 
und in Tagespflege einen großen Schritt vorange-
kommen. Eltern und die Träger der Pinneberger Kin-
dertagesstätten können sich auf die SPD auch in Zu-
kunft als festen Partner verlassen.

Das sind unsere Ziele:

• Wir wollen weiterhin das hohe Niveau halten, für  
95 % aller Drei- bis Sechsjährigen eine Betreuung in 
einem Kindergarten oder bei einer Tagesmutter/ei-
nem Tagesvater zu sichern.

• Die Anzahl von Krippenplätzen für Kinder bis zum 
dritten Lebensjahr soll bedarfsgerecht gesteigert 
werden. Die jetzige Bedarfsdeckung von rund 30% 
halten wir nicht für ausreichend.

• Wir treten nicht nur für einen neuen Kindergarten 
als Ersatz für den geschlossenen Kindergarten am 
Ostermannweg ein, sondern bei Bedarf auch für ei-
nen weiteren Neubau.

• Wir unterstützen die Verringerung der Ferien-
schließzeiten und die Ausweitung der Öffnungszei-
ten der Kindergärten von acht auf zehn Stunden täg-
lich, soweit diese noch nicht angeboten werden. Die 
Betreuungszeiten müssen es ermöglichen, Familie 
und Beruf bestmöglich miteinander zu vereinbaren.

• Kindergärten müssen in der Verantwortung der 
Träger auch baulich ausreichend unterhalten und 
auf dem Stand gehalten werden, der den Anforde-
rungen einer modernen Bildungseinrichtung für un-
sere Kinder entspricht.

SOZIALES

• Die pädagogisch sinnvollen Gruppengrößen in Kin-
dergärten - 10 Kinder in der Krippe und 20 im Ele-
mentarbereich dürfen nicht aus Einspargründen er-
weitert werden.

• Solange die Kosten für das Mittagessen in Kinder-
gärten nicht durch den Kreis Pinneberg als Jugend-
hilfeträger in die Kindergartengebühren und damit 
auch in die Sozialermäßigung einbezogen werden, 
fördern wir weiterhin einkommensschwache Eltern 
durch einen städtischen Zuschuss zum Mittagessen.

• Um die Vergabe von Kitaplätzen transparenter und 
einfacher zu gestalten, werden wir darauf achten, 
dass sich alle Träger der Kindertagesstätten in Pin-
neberg zeitnah am Kita-Portal Schleswig-Holstein 
beteiligen.

Die Kommunen nehmen als Träger oder Kostenträ-
ger von Kindertagesstätten, Schulen und anderen 
Bildungseinrichtungen eine zentrale Rolle ein, des-
halb müssen Bund und Länder die Finanzausstat-
tung der Kommunen stärken, die diese Aufgaben 
für die Allgemeinheit übernehmen. Wir fordern eine 
Entlastung der Eltern von Kindergartengebühren 
durch eine erhöhte finanzielle Förderung des Lan-
des. Solange Eltern noch Kindertagesstätten Ge-
bühren zahlen müssen, sind durch den Kreis Pinne-
berg festzulegende Sozialermäßigungen weiterhin 
unverzichtbar. Zusätzlich zu den von der Kreis-SPD 
2017 initiierten Verbesserungen setzen wir uns für 
weitere Entlastungen der Eltern ein. Unser Ziel bleibt 
es, dass Eltern für den Besuch ihrer Kinder in Kinder-
tagesstätten nicht bezahlen müssen.

SOZIALE EINRICHTUNGEN
Die Organisationen der freien Wohlfahrtspflege sind 
unverzichtbarer Bestandteil der Gemeinschaft in 
unserer Stadt. Sie weiterhin auch finanziell zu unter-
stützen sehen wir als Verpflichtung sozialdemokrati-
scher Kommunalpolitik.

SOZIALPASS
Steigende Kinderarmut gibt es auch in Pinneberg. 
Damit Kinder nicht von der Inanspruchnahme sozi-
aler und kultureller Angebote ausgeschlossen sind, 
wollen wir einen Sozialpass zur Ermäßigung von Ge-
bühren und Beiträgen einführen.

MENSCHEN MIT BEHINDERUNG
Menschen mit Behinderung brauchen ein Sprach-
rohr und einen Vermittler gegenüber Behörden und 
Politik. Wir begrüßen daher sehr, dass Pinneberg 
künftig eine Behindertenbeauftragte bzw. einen Be-
hindertenbeauftragten haben wird. Wir sehen darin 
keine Alibifunktion, sondern eine Stelle, von der wir 
Impulse erwarten und die wir mit allen Kräften un-
terstützen werden.

KINDERSPIELPLÄTZE
Kinderspielplätze gehören zu unserer sozialen Infra-
struktur. Für unsere städtischen Spielplätze wollen 
wir eine Bestandsaufnahme durchführen und ge-
meinsam mit dem Kinder- und Jugendbeirat einen 
Kinderspielplatzbedarfsplan auf den Weg bringen.

OBDACHLOSE 
Die von uns seit 1986 geschaffene dezentrale Un-
terbringung von wohnungslosen Menschen hat 
sich auch bei der Unterbringung von Geflüchteten 
bewährt. Das wollen wir beibehalten und darauf 
achten, dass Wohnungslose in menschenwürdigen 
Räumlichkeiten untergebracht und mit Hilfe der 
Wohnungshilfe der Diakonie möglichst schnell mit 
angemessenem Wohnraum versorgt werden.

GEFLÜCHTETEN EINE HEIMAT GEBEN 
Viele Menschen haben in den letzten Jahren in Pin-
neberg eine neue Heimat gefunden. In dieser Tradi-
tion nehmen wir auch weiter Menschen auf, die vor 
Krieg und Verfolgung fliehen und um unsere Hilfe 
bitten. 

Wir sind stolz darauf, dass so viele Bürgerinnen und 
Bürger unserer Stadt es als selbstverständlich be-
trachten, diesen Menschen mit Spenden und per-
sönlichem Einsatz zu helfen. Die Pinneberger SPD 
wird dieses große Engagement im Sinne unseres 
Gemeinwohls mit ihrer politischen Arbeit unterstüt-
zen. Wir treten daher dafür ein, dass Menschen, die 
zu uns kommen, die gleichen fairen Chancen wie 
allen anderen gewährt werden. Dazu zählt für uns 
der Zugang zu bezahlbarem Wohnraum, zur Kinder-
betreuung und zum Schulbesuch.

Der gewachsenen Nachfrage nach bezahlbarem 
Wohnraum wollen wir durch Neubauaktivität Rech-
nung tragen. Dieser neue Wohnraum soll allen Be-
völkerungsgruppen, die auf bezahlbaren Wohnraum 
angewiesen sind, gleichberechtigt zur Verfügung 
stehen.
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GUTE BILDUNG VON ANFANG AN
„Bildung für alle“ war das Motto von Willy Brandt 
und ist seit vielen Jahren unser sozialdemokrati-
scher Maßstab. Wir müssen für jede Lebensphase 
gute Bildung garantieren. Darauf müssen sich Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene verlassen können. 
Die zahlreichen Kindertagesstätten, Grundschulen, 
Gemeinschaftsschulen, Gymnasien, Schulen in frei-
er Trägerschaft, die Berufsschule, die Volkshochschu-
le und die Musikschule zeigen, wie gut wir in Pin-
neberg aufgestellt sind. Nach den umfangreichen 
Schulsanierungen der letzten Jahre werden wir auch 
in den kommenden Jahren so viel Geld wie nötig in-
vestieren, damit alle Kinder und Jugendlichen in mo-
dernen Bildungseinrichtungen den bestmöglichen 
Abschluss machen können. Pinneberg soll Bildungs-
stadt bleiben, die hervorragende Bildungsperspekti-
ven bietet.

UNSERE SCHULEN MÜSSEN 
FÜR DIE ZUKUNFT GUT AUFGESTELLT SEIN
Die Pinneberger SPD ist die Bildungspartei und setzt 
deshalb ihren Schwerpunkt bei der Schul- und Bil-
dungspolitik. In den Schulen werden die Grundlagen 
für Chancengerechtigkeit auf soziale und wirtschaft-
liche Teilhabe gelegt. Der Zugang aller Kinder zu 
Bildung muss unabhängig von Herkunft, Alter und 
Einkommen gewährleistet sein. In unserer Stadt soll 
kein Kind zurückgelassen werden; alle Kinder erhal-
ten die Unterstützung, die sie brauchen, um einen 
Schulabschluss zu erreichen. Wir wollen wohnort-
nahe Bildung ermöglichen und für die Schulen eine 
moderne pädagogische Ausstattung garantieren. 
Unabhängig von der Haushaltslage der Stadt haben 
die Schulen absolute Priorität.

BILDUNG

• Allen Grundschulen soll in den kommenden fünf 
Jahren die Beteiligung am Prozess für die Gestaltung 
eines offenen Ganztagsangebots geboten werden. 
Dafür werden wir für alle Grundschulen eine Mit-
tagsverpflegung und notwendige Betreuungsräume 
für ein sinnvolles Ganztagsangebot auf den Weg 
bringen.

• Für alle Schulen ist es unerlässlich, dass fehlender 
Brandschutz unmittelbar nachgerüstet wird. Hier 
werden wir die Stadtverwaltung in die Pflicht neh-
men –  Sicherheit muss oberstes Gebot sein.

• Die digitale Ausstattung der Schulen muss stark 
vorangetrieben werden. Wir wollen erreichen, dass 
alle Schulen ans Glasfasernetz angeschlossen wer-
den und ein modernes WLan-Netz erhalten. Wir 
werden uns dafür einsetzen, dass die Schulen bei der 
Wartung dieser Technik von der Stadt unterstützt 
werden.

• Die Grund- und Gemeinschaftsschule im Quellen-
tal werden wir in den kommenden Jahren komplett 
saniert haben. Dort, wo eine Sanierung nicht sinnvoll 
ist, werden wir uns für neue Gebäudeteile einsetzen.

• Die Johann-Comenius-Schule erhält in den nächs-
ten Jahren den lang erwarteten Neubau. Wir werden 
uns weiterhin für eine schnelle Fertigstellung einset-
zen. Anschließend soll die Realisierung eines neuen 
Schulhofes in Angriff genommen werden.

• Die Sanierung der Theodor-Heuss-Schule geht – 
nach unzumutbaren Verzögerungen – nun in die 
letzte Phase. Der naturwissenschaftliche Trakt und 
auch der Schulhof werden nun in Angriff genom-
men. Wir werden unser besonderes Augenmerk 

darauf richten, dass die Gebäudesanierung und die 
Neugestaltung des Schulhofes endlich abgeschlos-
sen werden können.

• Die Johannes-Brahms-Schule wird in den kommen-
den Jahren ein großes und modernes Lehrerzimmer 
erhalten. Ebenso werden die letzten naturwissen-
schaftlichen Fachräume saniert.

Wir setzen uns dafür ein, dass die Betreuungsange-
bote regelmäßig mit den Erfordernissen der Eltern 
abgeglichen werden und behalten damit die Kosten-
beteiligung der Eltern und die Betreuungszeiten im 
Blick.

Sozialarbeit an Schulen ist für uns ein wichtiges An-
gebot und leistet einen wertvollen Beitrag zur In-
tegration und Gewaltprävention - ergänzend zum 
Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule. Gera-
de soziale Benachteiligungen können mit Hilfe von 
Schulsozialarbeit besser ausgeglichen und indivi-
duelle Problemlagen besser bewältigt werden. Jede 

Schule in Pinneberg soll umfassend Schulsozialar-
beit in ihrer Einrichtung anbieten. 

Die hohe Zahl der Zuwanderungen hat unsere Schu-
len vor neue Herausforderungen gestellt. Wir wer-
den uns dafür einsetzen, dass für die DaZ-Klassen 
(Deutsch als Zweitsprache) genug Räume vorhan-
den sind. Zudem werden wir darauf achten, dass die 
Schulen nach der Umstellung zu G9 jederzeit mit ge-
nügend Räumen ausgestattet sind.

AUS- UND WEITERBILDUNG  -  ANGEBOTE 
AUCH FÜR ERWACHSENE
Lebenslanges Lernen sichert den Menschen Arbeit 
und Einkommen und ist nicht nur die Beschäfti-
gungsfähigkeit, sondern Kernelement einer erfüll-
ten Lebensführung. Neben der beruflichen kommt 
deshalb der allgemeinen, politischen und kulturellen 
Weiterbildung eine wichtige Bedeutung zu. Die VHS 
und Musikschule Pinneberg bieten in allen Berei-
chen hervorragende Angebote. Wir wollen sie auch 
in den nächsten Jahren bei ihrer Arbeit unterstützen.
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SPORT: EINE STADT IN BEWEGUNG
Spiel- und Bewegungsräume, die für vielfältige 
Sport- und Freizeitaktivitäten genutzt werden kön-
nen, sowie Sportstätten für den Breiten-, Schul- 
und Leistungssport haben hohen Anteil an der 
Attraktivität und Lebensqualität unserer Stadt.  In 
Sportvereinen können Ehrgeiz und Solidarität zu-
sammenfinden – über Altersgrenzen, soziale und 
kulturelle Unterschiede hinweg. Vereine aktivieren 
und verbinden die Menschen. Sport dient nicht nur 
der Gesundheitsvorsorge, er verbessert wesentlich 
die Lebensqualität älterer Menschen und hilft auch 
Bürge¬rinnen und Bürgern mit Behinderungen, ak-
tiv an der Gemeinschaft teilzunehmen. Der Sport 
fördert die Integration, Fairness und Toleranz. Kurz-
um: Sportvereine sind für das gesellschaftliche und 
kulturelle Leben Pinnebergs unverzichtbar. 

Ohne das breit gefächerte Engagement der Ehren-
amtlichen wäre der gemeinnützige Vereinssport 
nicht in der Lage, seine Aufgaben zu erfüllen. Wir 
wollen deshalb die Vorschläge und Anregungen aus 
dem Sportentwicklungsplan gemeinsam mit den 
örtlichen Vereinen und Verbänden diskutieren. So-
weit finanziell möglich, werden wir für eine zeitge-
rechte Weiterentwicklung des Sports entsprechend 
der Sportentwicklungsplanung Sorge tragen. Sport 
ist Bildung – für diesen generellen Ansatz wollen 
wir werben und uns einsetzen. Wir möchten, dass 
Vereine, Schulen und Kindergärten gemeinsam die 
Chance erkennen, die die Ganztagsförderung für 
alle Bereiche bietet.

SPORT, JUGEND 
UND KULTUR

Im Rahmen der mit den Sportvereinen abgestimm-
ten Sportförderrichtlinie haben diese einen An-
spruch auf öffentliche Förderung. Dazu gehört auch 
die Nutzung städtischer Sporthallen, die so unter-
halten werden müssen, dass in ihnen der Vereins-
sport gut ausgeübt werden kann.

KULTUR: EINE RESSOURCE, DIE SICH 
DURCH GEBRAUCH NICHT ABNUTZT
Pinneberg ist eine lebendige Stadt mit einer Viel-
zahl kultureller Angebote und Aktivitäten. Um die-
se zu erhalten, setzen wir uns für eine angemesse-
ne finanzielle Förderung ein. Kultur ist Imagefaktor, 
macht eine Stadt bunt, attraktiv, begeistert Bürge-
rinnen und Bürger, bringt gute Laune und macht 
Spaß. 

Das Stadtmuseum im Alten Amtsgericht und die 
Stiftung Landdrostei als kulturelles Zentrum des 
Kreises werden im Rahmen der finanziellen Mög-
lichkeiten unterstützt.

Bei der Kultur ist das Bürgerengagement besonders 
wichtig und gefragt und es wird - wie die Beispiele 
der Pinneberger Theatergruppen zeigen – im aner-
kennenswerten Ausmaß geleistet. Eine Stadt mit 
fast 45.000 Einwohnerinnen und Einwohnern hat 
Anspruch auf ein Kulturzentrum. Deshalb wollen 
wir die traditionsreiche Ernst-Paasch-Halle erhal-
ten und als Kulturzentrum im Herzen unserer Stadt 
entwickeln. Das kulturelle Engagement soll hier ein 
gesichertes Zuhause bekommen. Die Kulturförde-
rung hat für die SPD einen sehr hohen Stellenwert. 
Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Kulturein-
richtungen Planungssicherheit haben.

OHNE ENGAGEMENT GEHT NICHTS: 
VEREINE, VERBÄNDE, INITIATIVEN
Jede Demokratie lebt durch das Engagement ihrer 
Bürgerinnen und Bürger. Darum wol-len wir eine 
starke, vitale Bürgergesellschaft, in der die Men-
schen die Freiheiten der Meinung, der Vereinigung 
und Versammlung ausgiebig nutzen. Nur dann 
kann unsere Gesellschaft die Kraft zur beständigen 
Erneuerung aufbringen. Wir setzen uns dafür ein, 
dass Ehrenämter mehr Anerkennung und Anreize 
erhalten. Die Tätigkeit gemeinnütziger Vereine und 
der freien Träger auf dem Gebiet der Jugendarbeit 
werden wir deshalb weiter unterstützen. Dieses gilt 
auch für die Zusammenarbeit mit den Ver¬tretern 
unserer ausländischen Mitbürger, um auch deren 
Interessen in unsere Arbeit mit einzubeziehen.

FINANZEN

PINNEBERG ALS MITTELZENTRUM
Als Mittelzentrum im Verdichtungsraum der Metro-
polregion Hamburg und als Kreisstadt hat Pinneberg 
eine Reihe von Aufgaben zu erfüllen oder Vorrich-
tungen bereitzuhalten, die nicht nur den Pinneber-
ger Bürgern zu Gute kommen, sondern auch den 
umliegenden Kommunen.

Diese Leistungen der Stadt Pinneberg müssen aus 
dem städtischen Haushalt finanziert werden, ohne 
dass umliegende Kommunen dafür einen kosten-
deckenden finanziellen Beitrag leisten. Das gilt, um 
nur ein paar Beispiele zu nennen, für die Investitio-
nen in die Verkehrsinfrastruktur der Stadt, etwa für 
den Bau der Westumgehung, für die Neugestaltung 
des Pinneberger Bahnhofsumfelds, für die Bereitstel-
lung ausreichender P&R-Plätze und für die immen-
sen Investitionen in die weiterführenden Schulen 
Pinnebergs. Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen 
für übergemeindliche Aufgaben, die Pinneberg über 
den kommunalen Finanzausgleich für seine Funkti-
on als Mittelzentrum vom Land Schleswig-Holstein 
bezieht, decken kaum den Aufwand und sind nicht 
ausreichend. Gleiches gilt für projektbezogene För-
dermittel vom Kreis, vom Land oder vom Bund – Pin-
neberg hat bei förderfähigen Projekten in aller Regel 
einen oft nicht unerheblichen Eigenanteil zu leisten.
Gleichzeitig sind in den vergangenen Jahren die Kos-
ten für die vielfältigen Aufgaben der Stadt zum Teil 
deutlich angestiegen. Das gilt beispielsweise für die 
Kosten der Stadtverwaltung, die so auszustatten ist, 
dass sie effizient und zielorientiert arbeiten und den 
Einwohnerinnen und Einwohnern Pinnebergs einen 
bürgernahen und unbürokratischen Service anbie-
ten kann. 
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Um Pinneberg lebenswert zu erhalten und in die Zu-
kunft der Stadt zu investieren, sind erhebliche finan-
zielle Mittel erforderlich. Diese betrachten wir als 
Investitionen in die Zukunft und sind zentraler Punkt 
sozialdemokratischer Politik in Pinneberg.

Um weitere finanzielle Zuwendungen seitens des 
Landes zu sichern, musste Pinneberg 2012 unter 
den sogenannten Rettungsschirm schlüpfen – mit 
der klaren Aufforderung seitens des Landes, bei 
den Ausgaben drastisch zu sparen und zusätzliche 
Einnahmen zu erzielen. Im Hinblick auf dieses Ziel 
haben Verwaltung und Politik durchaus Erfolge ver-
zeichnen können – nicht zuletzt, weil sich Sozialde-
mokraten für die Konsolidierung des Haushalts stark 
gemacht haben. Diese Politik wird die SPD-Fraktion 
im Rathaus auch künftig konsequent fortsetzen.

• Die SPD hat sich immer dafür stark gemacht, die 
Sanierungen an den einzelnen Schulen zügig und 
effizient umzusetzen und hat stets mit Nachdruck 
dafür geworben, dass in den Haushalten die dafür 
erforderlichen Mittel bereitgestellt wurden. Die Ver-
waltung indes war nicht in der Lage – trotz vorhan-
dener Mittel – die geplanten Projekte zu realisieren; 
die Schulbausanierung wurde von betroffenen Schü-
lerinnen und Schülern und deren Eltern gelegentlich 
– zu Recht – als Chaos bezeichnet. Die desaströse 
Umsetzung politischer Beschlüsse in Sachen Schul-
bausanierung hat zu enormen Kostensteigerungen 
geführt, in diesem Bereich wurde in den vergange-
nen Jahren viel Geld „verbrannt“.  Für uns hat die 
Sanierung der Schulen nach wie vor höchste Priori-
tät. Wir werden uns deshalb weiter dafür einsetzen, 
dass die notwendigen Mittel in den Haushalten der 
nächsten Jahre bereitgestellt werden; gleichzeitig 
werden wir dafür sorgen, dass die Schulen in Pin-
neberg zügig in einen guten baulichen Zustand ver-
setzt werden.

• Zur weiteren Kosteneinsparung fordert die SPD die 
Re-Organisation des Kommunalen Servicebetriebs 
Pinneberg (KSP). Die derzeit in Teilen unscharfen Zu-
ständigkeiten und zeitraubende Abstimmungspro-
zesse mit der Kernverwaltung haben in der Vergan-
genheit nicht selten dazu geführt, dass Vorhaben 
– etwa der Schulbausanierung – nur schleppend oder 

gar nicht vorangekommen sind. Ziel der Sozialdemo-
kraten ist es, den KSP als öffentlichen Betrieb in Form 
einer Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit 
in Form einer GmbH zu etablieren. Dadurch würde 
ein organisatorisch abgrenzbarer Leistungsbereich 
im Sinn einer Wirtschaftseinheit geschaffen und so-
mit das Anforderungs- und Leistungsprofil des KSP 
eindeutig definiert sowie Verantwortlichkeiten (Ge-
schäftsführung, Beirat, Gesellschafter) klar geregelt.

• Seit Jahren fordert die SPD ein konsequentes Ener-
giemanagement für die öffentlichen Gebäude Pinne-
bergs, Forderungen, die im der Verwaltung bis jetzt 
nicht umgesetzt wurden. Mit dem Ergebnis, dass in 
den öffentlichen Gebäuden enorm viel Geld „ver-
heizt“ wird. Inzwischen hat selbst das Rechnungs-
prüfungsamt des Landes Alarm geschlagen und die 
Stadt eindringlich darauf hingewiesen, welch hohen 
Stellenwert das Energiemanagement im Hinblick 
auf die Reduzierung städtischer Kosten hat. Wir 
fordern, dass so schnell wie möglich ein effizientes 
Energiemanagement für die öffentlichen Gebäude 
der Stadt eingeführt wird.

• Ein Verzicht auf die Straßenausbaubeiträge kann 
erfolgen, wenn die Landesregierung einen finanziel-
len Ausgleich schafft. 

• Ein weiterer nicht unerheblicher Kostenfaktor 
im Haushalt Pinneberg ist die Kreisumlage, die im 
Haushalt der Stadt mit fast 19 Millionen Euro zu 
Buche schlägt und damit annährend die Einnahmen 
der Gewerbesteuer erreicht. Die SPD fordert deshalb 
eine deutliche Senkung der Kreisumlage, zumal sich 
die Haushaltslage des Kreises deutlich verbessert 
hat.

HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG DURCH 
ZUSÄTZLICHE EINNAHMEN
Die Handlungsspielräume zur Erhöhung der städ-
tischen Einnahmen sind ausgesprochen eng. Der 
Grund: Kommunen können nur in begrenztem Um-
fang Steuern erheben, sie „leben“ nicht zuletzt von 
Transferleistungen des Kreises, des Landes und des 
Bundes.

Eine Erhöhung der Grundsteuer B zur Steigerung der 
städtischen Einnahmen lehnt die SPD jedoch ent-
schieden ab; letztmalig wurde auf Drängen des Lan-
des 2016 der Hebesatz auf 450 v.H. angehoben und 
erreicht damit in Schleswig-Holstein einen Spitzen-
wert. Eine weitere Erhöhung wäre für die Pinneberge-
rinnen und Pinneberger eine unzumutbare Belastung.

Von den Gemeindesteuern bleibt nur die Gewer-
besteuer, um zusätzliche Einnahmen zur Konso-
lidierung des städtischen Haushalts erzielen zu 
können. Im Haushalt 2018 rechnet die Stadt mit 
Gewerbesteuereinnahmen von 19,5 Millionen Euro, 
rund 5 Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor. Die 
Entwicklung lässt den Schluss zu, dass es bei der 
Gewerbesteuer noch Potenzial nach oben gibt, die 
Sozialdemokraten streben eine Größenordnung von 
nachhaltig deutlich über 20 Millionen an. Zu berück-
sichtigen ist dabei, dass das Gewerbesteueraufkom-
men von konjunkturellen Schwankungen abhängig 
ist. Die angestrebte Steigerung des Gewerbesteu-
eraufkommens muss allerdings ausschließlich aus 
dem bis dahin in Pinneberg vorhandenen und neu 
anzusiedelnden Gewerbe generiert werden. Die An-
siedlung neuen Gewerbes in Pinneberg ist deshalb 
für die SPD seit langem ein außerordentlich wichti-
ges Anliegen. Wir machen uns weiter für die Auswei-
sung neuer Gewerbeflächen stark. 

Die zweite Möglichkeit, die Gewerbesteuereinnah-
men zu steigern, lehnt die SPD ab: die Erhöhung 
des Gewerbesteuersatzes. Der liegt in Pinneberg in-
zwischen bei 390 v.H. und damit deutlich über den 
durchschnittlichen Hebesätzen im Kreis Pinneberg 
und in Schleswig-Holstein. Eine weitere Anhebung 
würde zu Lasten der Wettbewerbsfähigkeit Pinne-
berger Unternehmen gehen. 

Damit sind die Möglichkeiten für Pinneberg, durch 
Gemeindesteuern selbst zusätzliche Einnahmequel-
len zu mobilisieren, bereits erschöpft. Bleiben als 
weitere Einnahmequellen der Anteil Pinnebergs an 
der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer, deren 
Höhe von der Stadt Pinneberg nicht zu beeinflussen 
ist.

Auf die allgemeinen Schlüsselzuweisungen für über-
gemeindliche Aufgaben, die Pinneberg in seiner 
Stellung als Mittelzentrum nach dem Finanzaus-
gleichsgesetz zustehen und im Haushalt 2018 mit 
4,8 Millionen Euro veranschlagt sind, hat die Kom-
munalpolitik keinen unmittelbaren Einfluss.

Das Fazit: Um die Einnahmen im Hinblick auf die 
Haushaltskonsolidierung nachhaltig zu steigern, 
bleibt Pinneberg allein die deutliche Steigerung des 
Gewerbesteueraufkommens.
Die SPD setzt sich deshalb weiterhin für die Erschlie-
ßung neuer Gewerbegebiete und damit für die An-
siedlung neuer Unternehmen in Pinneberg ein.

Die SPD wird trotz angespannter Haushaltslage auch 
künftig das „Ganze“ der Stadt im Auge behalten und 
sich für einen gewogenen Ausgleich von Aufwen-
dungen in allen Bereichen stark machen – für die Be-
reitstellung finanzieller Mittel im Bereich der Infra-
struktur, für Kindertagesstätten und Schulen, für die 
Förderung von Kindern und Jugendlichen, für Sport, 
Kultur und Freizeiteinrichtungen.
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Pinneberg - eine Stadt mit hoher Lebensqualität
Pinneberg erfüllt als Kreisstadt und Mittelzentrum 
in der Metropolregion Hamburg unmittelbar an der 
A23 mit drei Autobahnanschlüssen, Zugverbindun-
gen mit S-Bahn-Endhaltepunkt und Regionalver-
bindungen wichtige Versorgungsfunktionen. 
Durch die Nähe zu Hamburg stehen der Stadt alle 
Vorteile der Welt- und Hafenstadt zur Verfügung: 
Der internationale Seehafen, die zahlreichen Kul-
tur- und Freizeiteinrichtungen, der Flughafen und 
das leistungsfähige Nahverkehrsnetz. Diese vor-
züglichen Standortbedingungen gilt es auch künf-
tig zu nutzen, um die ökonomische Wettbewerbs-
fähigkeit Pinnebergs zu stärken.

Gleichzeitig ist Pinneberg eine grüne Stadt mit 
zahlreichen ökologisch wertvollen Flächen, ob der 
Fahlt, die Düpenau- und Pinnauniederung, rund um 
den Funkturmsee oder die Moore und Grünzüge 
rund um die Stadt. Diese sind nicht nur von heraus-
ragender Bedeutung für die Tier- und Pflanzenwelt 
der Stadt, sie bieten der Bevölkerung zudem vielfäl-
tige Möglichkeiten der Naherholung. Diese Vorzüge 
Pinnebergs gilt es nachhaltig zu sichern und in Ein-
klang mit der notwendigen Entwicklung der Stadt 
zu bringen.

Der Ausgleich ökologischer Anforderungen und 
ökonomischer Notwendigkeiten –  etwa im Hinblick 
auf die Ausweisung von Gewerbeflächen – wird für 
die SPD auch künftig Leitlinie sozialdemokratischer 
Politik sein. Die SPD hat in den vergangenen Jahren 
maßgeblich dazu beigetragen, im Sinne dieses Aus-
gleichs unsere Stadt lebenswerter zu gestalten und 
fit für die Zukunft zu machen, dies ist auch weiter-
hin unser Ziel. Das gilt sowohl für den Bereich Woh-
nen als auch für die Ausweisung von Gewerbeflä-

STADTENTWICKLUNG

chen, für Projekte der Infrastruktur, für Grünflächen 
und städtische Einrichtungen.

WOHNEN IN PINNEBERG
Pinneberg ist eine wachsende Stadt. Vor allem 
durch den Zuzug jüngerer Mitbürgerinnen und Mit-
bürger konnten wir in den letzten Jahren der de-
mographischen Entwicklung entgegenwirken. Dies 
erfordert neuen, zusätzlichen Wohnraum. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Bedürf-
nisse der Wohnungssuchenden in den vergange-
nen Jahren deutlich gewandelt haben. Nachgefragt 
werden von jungen Familien und älteren Bürge-
rinnen und Bürgern zunehmend bedarfsgerechte 
Wohnungen, gleichzeitig ist die Nachfrage von Ein-
personenhaushalten nach geeignetem Wohnraum 
stark gestiegen. Dieser Entwicklung trägt die SPD 
mit ihrer Politik Rechnung. Als klare Leitlinie dabei 
gilt: Schaffung neuer, bedarfsgerechter Wohnun-
gen, ein Mix aus frei finanzierten und einem be-
darfsdeckenden Anteil bezahlbarer und öffentlich 
geförderter Wohnungen.

Mit diesem Ziel wird die SPD die Möglichkeiten der 
innerstädtischen Verdichtung weiterhin nutzen. Im 
Zentrum der Stadt sollte mehrgeschossig gebaut 
werden dürfen, soweit sich Neubauten in die städ-
tische Umgebung einfügen. Zudem fördert die SPD 
in den Außenbereichen – sofern Anlieger solchen 
Vorhaben zustimmen – Hinterlandbebauungen 
und die Teilung größerer Grundstücke für Wohnbe-
bauung, um den Flächenverbrauch zu begrenzen.

Nicht zuletzt aufgrund des geduldigen und hart-
näckigen Drängens der SPD ist es gelungen, die 
Neugestaltung der ehemaligen Eggerstedt-Kaserne 
auf den Weg zu bringen. Dort entsteht, westlich 

der Internationalen Schule (International School 
Campus), eine moderne, teils bereit fertiggestellte 
Wohnbebauung, Einzel und Doppelhäuser, Mehr-
familienhäuser und Stadtvillen bieten in einem at-
traktiven Umfeld insgesamt 250 Wohneinheiten.

Bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum hat 
die SPD in den vergangenen Jahren bereits viele 
Erfolge verbuchen können. Die SPD hat sich auch 
dafür stark gemacht, dass endlich Bewegung in die 
Entwicklung des ehemaligen ILO-Geländes kommt. 
Auch dort werden 360 neue Wohnungen entste-
hen, davon – ebenfalls auf Drängen der SPD – 72 öf-
fentlich geförderte Wohnungen. Auf der Fläche der 
ehemaligen Kreisverwaltung wurden inzwischen 
140 Wohnungen gebaut. Davon – neben behinder-
ten- und seniorengerechten Wohnungen –  eben-
falls 42 öffentlich gefördert. Im Norden Pinnebergs, 
am Ossenpad, entstehen – auf Initiative der SPD 
– weitere 25 öffentlich geförderte Wohnungen. In 
der Innenstadt schließlich wird das Postareal an der 
Friedrich-Ebert-Straße überplant. Ebenfalls auf Ini-

tiative der SPD entsteht dort unter dem Schlagwort 
„Urbanes Wohnen” eine Wohnanlage mit rund 35 
Wohneinheiten, darunter kleine Appartements für 
Studierende und Auszubildende, Wohnungen für 
Einpersonenhaushalte und kleine Familien, darun-
ter Wohnungen, die den Kriterien des öffentlich ge-
förderten Wohnungsbaus entsprechen.
Der Bau neuer, bedarfsgerechter und bezahlbarer 
Wohnungen in Pinneberg bleibt weiterhin ein zent-
rales Anliegen der SPD.

GEWERBEANSIEDLUNG
Seit Jahren macht sich die SPD entschieden dafür 
stark, in Pinneberg neue Gewerbegebiete zu er-
schließen. Dabei setzt sie sich bei Neuansiedlungen 
für die Schaffung tariflicher und unbefristeter Ar-
beitsplätze ein. Diese Politik ist nicht nur geboten, 
um die ökonomische Wettbewerbsfähigkeit der 
Stadt zu stärken und neue zukunftssichere Arbeits-
plätze zu schaffen, sondern vor allem, um das Ge-
werbesteueraufkommen deutlich zu steigern.

Dafür haben wir in Pinneberg inzwischen gute Vor-
aussetzungen geschaffen. Seit langem hat die SPD 
dafür gekämpft, auf der Fläche der ehemaligen 
Eggerstedt-Kaserne neben der Wohnbebauung und 
den geplanten Bildungs- und Erziehungseinrich-
tungen auch Flächen für die Ansiedlung moderner 
Unternehmen vorzuhalten. Dieses Konzept erweist 
sich als ausgesprochen erfolgreich: Die Gewerbe-
flächen in der ehemaligen Kaserne sind nahezu 
vergeben. So steht zu erwarten, dass die zum Teil 
innovativen Unternehmen, die sich dort niederge-
lassen haben, mittelfristig nicht unerheblich Ge-
werbesteuer zahlen werden.
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Auch ein weiteres Projekt zur Steigerung der Ge-
werbesteuereinnahmen ist maßgeblich von der 
SPD vorangetrieben worden – die Erschließung der 
Müssentwiete an der Westumgehung, die 2018 in 
Angriff genommen wird. Die Fläche des ehemali-
gen Güterbahnhofs An der Mühlenau ist ebenfalls 
für Gewerbeansiedlung fest geplant und so gut wie 
vergeben. Flächen am Ossenpadd sind für eine Ge-
werbeansiedlung – neben der bereits erwähnten 
Wohnbebauung – in der Planung, gleiches gilt für 
das Rehmenfeld und für Gehrstücken. 

VERKEHR UND INFRASTRUKTUR
Ein leistungsfähiges Verkehrsnetz ist einerseits 
wichtige Voraussetzung für einen attraktiven Wirt-
schaftsstandort. Andererseits muss die Erhaltung 
der Verkehrssicherheit insbesondere von Kindern, 
Jugendlichen und Fahrradfahrern dabei immer vor 
den Ansprüchen des Kfz-Verkehrs stehen. Ein zu 
starker innerstädtischer Verkehr verringert die At-
traktivität der Innenstadt und die Lebensqualität in 
den Wohngebieten.

Die in Bau befindliche Westumgehung ist nach wie 
vor das bedeutendste Infrastrukturprojekt Pinne-
bergs. Die SPD hat sich trotz aller Widerstände und 
Widrigkeiten stets für eine zügige Realisierung der 
Straße eingesetzt. Vor allem aus zwei Gründen: Ers-
tens wird die Westumgehung – Fertigstellung 2018 – 
zu einer spürbaren Entlastung des innerstädtischen 
Verkehrs, insbesondere des Schwerverkehrs, führen. 
Vor allem Anlieger der Elmshorner Straße, Mühlen-
straße, Prisdorfer Straße und Berliner Straße werden 
davon profitieren. Zweitens ist die Westumgehung 
eine notwendige Achse, um die im Norden der Stadt 
zu erschließenden Gewerbeflächen Müssentwiete 
und Ossenpadd von der A23 erreichen zu können.

Ein weiteres bedeutendes Projekt ist die Neuge-
staltung des Pinneberger Bahnhofs. Das Umfeld im 
nördlichen Bereich mit der P&R-Anlage und dem 
neuen Busbahnhof steht kurz vor der Vollendung, 
der Umbau des südlichen Bereichs (auf der Ilo-Sei-
te) – unter anderem mit einem Fahrradparkhaus – 
soll den Forderungen der SPD entsprechend in die-
sem Jahr noch zügig angegangen werden. Gleiches 
gilt für die barrierefreie Verbindung beider Seiten 
und dem Zugang zu den Bahnsteigen durch einen 
neuen Tunnel sowie für den Neubau des Empfangs-
gebäudes. Dabei soll das historische Empfangsge-
bäude erhalten und integriert werden. Pinneberg 
ist die Stadt in Schleswig-Holstein mit der größten 
Anzahl an Pendlern. Für die SPD ist deshalb klar: Ein 
moderner, leistungsgerechter Bahnhof mit einer 
Anbindung an den ÖPNV  ist kein Prestigeobjekt, 
sondern vielmehr eine dringende verkehrspoliti-
sche Maßnahme, um die wachsenden Pendlerströ-
me bewältigen zu können.

Die SPD fordert weiterhin den leistungsgerechten 
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Das gilt sowohl 
für Straßen für den Kfz-Verkehr als auch für das 
Radwegenetz in Pinneberg.

BREITBANDENTWICKLUNG
Schnelles Internet sichert Teilhabemöglichkeiten 
und wirtschaftliche Chancen. Die SPD fordert die 
flächendeckende Breitbandversorgung für ganz 
Pinneberg.

ENTWICKLUNG DER INNENSTADT
In der Innenstadt hat sich der Drosteiplatz inzwi-
schen zu einem Stadtzentrum entwickelt, auf dem 
Feste gefeiert werden und der Dienstags- und Don-
nerstagwochenmarkt zahlreiche Kun¬den anzieht. 

Die SPD setzt sich nach wie vor dafür ein, dass 
künftig auch der Samstagswochenmarkt dort statt-
findet. Um Pinneberg als vitalen Einkaufsstandort 
weiter zu gestalten, ist die Stadt zentrumsnah zu 
entwickeln.

Die Rathauspassage hat wichtige Impulse für die 
Belebung der Innenstadt gesetzt. Um diese Ent-
wicklung zu stärken, fordert die SPD noch 2018 
den Umbau der Bismarckstraße zwischen dem Rat-
haus und der VR-Bank in einen autofreien Bereich. 
Überdies auch die längst fällige Fertigstellung der 
„Ebertpassage“ im hinteren Bereich des VR-Bank-
Areals bis hin zur Elmshorner Straße, um so die Ge-
werbetreibenden in diesem Bereich an die Innen-
stadt besser anzubinden. 

Beim Einkauf im Zentrum der Stadt geht es nicht in 
erster Linie um den täglichen Bedarf. Notwendig ist 
deshalb ein attraktiver Branchenmix. Bürgerinnen 
und Bürgern muss dort neben einer guten Versor-
gung auch ein Einkaufserlebnis geboten werden. 

STADTENTWICKLUNG

Die vielfältigen Aktivitäten des Vereins „Stadtmar-
keting & Citymanagement“ haben bereits dazu ge-
führt, die Innenstadt attraktiver zu gestalten, der 
Verein kann deshalb mit der Unterstützung der SPD 
rechnen.

Für den täglichen Einkauf ist ein kundennaher Ein-
zelhandel erforderlich. Die SPD wird sich deshalb 
dafür einsetzen, die Nahversorgung in den einzel-
nen Stadtteilen, sei es Thesdorf, Quellental oder 
Pinneberg-Nord, soweit sie darauf Einfluss nehmen 
kann, auch künftig sicherzustellen.



16 17

ARBEITSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2013-2018

Die Erhaltung von Natur und Umwelt ist für uns von 
zentraler Bedeutung. Sie ist die Grundlage für eine 
hohe Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger in 
unserer Stadt. 

Zukunftsorientierte Kommunalpolitik lässt sich auch 
an einer aktiven Umweltpolitik zum Schutz des Men-
schen und seiner ihn umgebenden Natur messen. 
Diese zu erleben muss allen Menschen in Pinneberg 
möglich sein. 

• Wir setzen uns deshalb für den Erhalt von Wald- 
und Naturerlebnisräumen ein: Die Banswiesen, der 
Fahlt, die Raawisch- und Düpenau-Niederung und 
das Gebiet rund um den See bei den Funkmasten 
werden nicht angetastet und bleiben langfristig un-
bebaut.

• Pinnau und Mühlenau sollen so weit wie möglich 
durch Uferwege erlebbar sein.

KLIMASCHUTZ
Neben der Auseinandersetzung mit bestehenden 
Umweltherausforderungen setzt sich die SPD dafür 
ein, neue und innovative Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Pinneberger Umweltbilanz zu entwickeln.

Sämtliche öffentlichen Einrichtungen wie das Rat-
haus oder die Schulen müssen schrittweise den 
modernsten ökologischen Standards angepasst wer-
den. Das schont Ressourcen und mindert die Ausga-
ben für Energie. Seit Jahren fordert die SPD ein Ener-
giemanagement für alle städtischen Liegenschaften. 
Dieses muss zügig umgesetzt werden.

UMWELT

Die SPD wird sich auch in Zukunft für eine Redu-
zierung von CO2-Ausstoß und der Feinstaubredu-
zierung im Straßenverkehr einsetzen und entspre-
chende Maßnahmen initiieren. Dabei darf es keine 
Denkverbote geben: Durchfahrverbote für LKW ohne 
Rußpartikelfilter sind in Zukunft  möglich, wenn es 
Messergebnisse erfordern. 

RADVERKEHR
In Pinneberg ist in den vergangenen Jahren zu wenig 
in die Förderung des Radverkehrs investiert worden 
– trotz zahlreicher Vorstöße der SPD, die von ande-
ren Fraktionen abgeblockt wurden. Das soll sich jetzt 
ändern. In den Haushalt 2018 sind auf Initiative der 
Sozialdemokraten bereits 250.000 Euro zur Instand-
haltung von Radwegen und dem Ausbau des Radwe-
genetzes eingestellt worden. Die SPD wird sich dafür 

einsetzen, dass Beträge ähnlicher Größenordnung 
in die Haushalte der Folgejahre aufgenommen wer-
den. Ein attraktives, leistungsfähiges Radwegenetz 
ist eine sinnvolle und ökologisch nachhaltige Alter-
native zum Autoverkehr. Die SPD setzt beim Ausbau 
der Radwege  vor allem  auf eine konkrete Gefahren-
beseitigung, die Sicherung der Schulwege und den 
Ausbau der innerstädtischen Hauptverbindungen 
für den Fahrradverkehr (Velorouten).

LÄRM
Auch für die Lärmreduzierung – besonders in der 
Nacht – wird die SPD nach tragfähigen Lösungen 
suchen. So fordern wir weiterhin für ausgewähl-
te, stark belastete Hauptverkehrsstraßen eine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilome-
ter in den Nachtstunden. Die SPD wird sich dafür 
einsetzen, dass Lärmschutzmaßnahmen an der LSE 
realisiert werden.

Sie wollen mitentscheiden, was in Pinneberg passiert und sich
in Ihrer Stadt einsetzen? Kommen Sie zu uns! Wir freuen uns über 
engagierte Pinnebergerinnen und Pinneberger, die mit uns Kommunalpolitik 
gestalten wollen. Gemeinsam können wir eine Menge bewegen. 

Schreiben Sie uns einfach eine Email an info@spdpinneberg.de
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09. LENA KRENN
Jahrgang 1987
Studentin
Wahlkreis 4

11. PIOTR SCHULSINGER
Jahrgang 1955
Angestellter
Wahlkreis 18

13. FREDERIK LEMKE
Jahrgang 1997
Student
Wahlkreis 5

15. JANNIK THIEL
Jahrgang 1994
Student
Wahlkreis12

17. YANTO SCHRANK
Jahrgang 1994
kaufm. Angestellter
Wahlkreis 13

8. DIETER TIETZ
Jahrgang 1941
Leitender 
Kreisverwaltungs-
direktor i.R.
Wahlkreis 9

10. REINHARD MATTHIES
Jahrgang 1949
Rentner
Wahlkreis 1

12. MATTHIAS KURRE
Jahrgang 1984
Finanzbuchhalter
Wahlkreis 8 

14. SEBASTIAN GRILL
Jahrgang 1983
Investor Realtions Manager
Wahlkreis 6

16. KLAUS-JÜRGEN LEWECK
Jahrgang 1956
Angestellter
Wahlkreis 3

18. PETER HEINITZ
Jahrgang 1949
Pensionär
Wahlkreis 17

1. ANGELA TRABOLDT
Jahrgang 1957
Beamtin
Wahlkreis 14

3. GABRIELE MATTHIES
Jahrgang 1953
Buchhändlerin
Wahlkreis 7

5. LINJA VOGES
Jahrgang 1995
Studentin
Wahlkreis 2

2. HERBERT HOFFMANN
Jahrgang 1947
Rentner
Wahlkreis 16

4. KAI VOGEL
Jahrgang 1968
Landtagsabgeordneter
Wahlkreis 11

6. GERHARD THOMSSEN
Jahrgang 1947
Journalist
Wahlkreis 10

7. BÄRBEL SCHULTZ
Jahrgang 1948
Rentnerin
Wahlkreis 7

WIR PUNKTEN FÜR PINNEBERG

Wir gehen mit  Angela Traboldt als Spitzenkandidatin auf Listenplatz 1 in den Wahlkampf! Als 
ehrenamtliche Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen liegt uns die Zukunft Pinnebergs 
am Herzen. Wir machen uns stark für gute Schulen und Kindergärten, für solide Finanzen und ein 
lebenswertes Pinneberg! Unter www.spdpinneberg.de können Sie mehr über das Erfahren, was wir
für Pinneberg erreichen wollen. 
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