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Landdagsgruppens skriftlige beretning 2018
SSW – mindretallene, regionen og
social retfærdighed
Der er nu gået 15 måneder, siden Jamaika-koalitionen
overtog regeringsansvar i Slesvig-Holsten. Så vi er ved
at have fået et solidt indtryk af, hvor vores delstat er på
vej hen med konservative, liberale og grønne ministre i
spidsen.
Set med SSW-briller på kan vi konstatere både lys
og skygge i regeringens præstationer. Det hænger
selvfølgelig også sammen med, at vi som SSW satser
på et konstruktivt oppositionsarbejde. Vi afviser ikke
per definition ethvert initiativ, blot fordi det kommer
fra regeringskoalitionen. Fremlægger de noget
fornuftigt, så er SSW altid til at snakke med. Og når vi
er uenige, ja, så efterlader vi da heller ingen tvivl om
det.
SSW er det danske og det frisiske mindretals parti med
en udpræget regional og social profil. Sådan har det
været, og sådan bliver det ved med at være i fremtiden.
Men vi satser også på kompromiser, når det er muligt.
For vi mener trods alt, det er bedre at nå et halvt skridt
videre, end slet ikke at bevæge noget.
Den samme imødekommenhed forventer vi
selvfølgelig, når det gælder mindretalspolitikken.
Derfor gik vi fra begyndelsen ind i konkrete

forhandlinger med landsregeringen om at videreføre
den mindretalspolitik, kystkoalitionen havde sat i gang.
Nu skal man selvfølgelig ikke forvente, at udviklingen
sker lige så hurtig, konsekvent og omfattende som i
vores egen regeringstid. Men vi kan dog immervæk
konstatere, at regeringen er villig til at tage hensyn til
mindretallenes behov.

Fremskridt for det danske mindretal
Ved de seneste finanslovsforhandlinger lykkedes det
SSW at overbevise regeringen om at forhøje tilskuddet
til SSF med 20.000 euro pr. år. Landsregeringen har
desuden lovet os at indgå en resultataftale med
SSF for at sikre finansieringen i de kommende år. En
sådan aftale vil give SSF en del mere i forbindelse
med finansieringen af det danske kulturelle arbejde i
Sydslesvig.
Skoleforening indgik en lignende aftale i den
sidste valgperiode, da vi i regeringen sørgede for
økonomisk ligestilling med de tyske skoler. Alligevel
kan det ske, at f.eks. forbundsregeringen opretter
nye støtteprogrammer til offentlige skoler, og så skal
det være klart, at de danske skoler behandles på lige
fod med de tyske skoler. Da forbundsregeringen ville
betale for investeringer i de tyske offentlige skoler,
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gik vi i fællesskab med Skoleforeningen i kontakt med
landsregeringen for at sørge for ligebehandlingen af de
danske skoler. Det er nu også sket. Landsregeringen har
stillet 2,5 mio. euro til rådighed for de danske skoler, så
at de kan få tilskud til byggeopgaver på samme vilkår
som de tyske offentlige skoler. Også her viser det sig,
hvor klogt og vigtigt det var af få ligestillingsprincippet
nedfældet i landsforfatningen.
En tredje punkt er, at vi efter henvisning fra
enkeltpersoner og institutioner i det danske mindretal,
er kommet med et lovforslag om, at mindretalssproget
dansk i fremtiden også må bruges i officielle
sammenhæng i byen Kiel. Landsregeringen har
allerede svaret positivt, så nu satser vi på, at Jamaikakoalitionen stemmer for vores forslag. Det ville være et
konkret fremskridt indenfor ligestilling af de enkelte
medlemmer af mindretallet.

Wider hu treese widere
Ouers uk for da friiske san deer positive keere önjstååt
wörden. Di kontrakt mat Nordfriisk Instituut, wat we
önj e küstkoalitsjoon oufslin hääwe, as ferlångerd
wörden än et Nordfriisk Instituut fäit ai bloots iinj
tooch mör giilj, ouers uk arks iir en automatiisch
huugerseeten sööme. Dåt jeeft sääkerhäid än we

koone seede, dåt üüs idee ma en äinen kontrakt fort
Nordfriisk Instituut jüst e rucht idee wus.
We koone nü huk stäägne siinj, hüdänji
mörspräkethäid önj e öfentlikhäid ütsiinj koon.
Sü wårde da boonstatsjoone aw e mjarschboon
önj Nordfraschlönj nü uk aw friisk önjsäid än da
tubäägmaldinge – jüst uk foon da tuuriste – san
döörwäch positiif. Än uk da schilde bai e stroote wårde
stuk for stuk amstald, sü dåt der nü mör en mör önj
e öfentlikhäid tu schüns as, dåt et da friiske jeeft.
Heer as e nai regiiring ouers ai sü gau mat infäären
foon e twäärspräkethäid as we et wälj mååged häin.
Ouers deer schan we e regiiring likes nuch dütlik aw
haanewise, dåt et än hü et nuch wat gauer gunge
koon.
Et wäkseln foon e regiiring heet uk deertu fjard, dåt
e stifting fort friisk följk nuch ai gåns tu stuks kiimen
as. Ouers nü wårde da ruchtlike keere räigeld än we
koone ferhoowe, dåt e stifting önjt näist iir grünläid
wårde koon. Uk heer hääwe we önj üüs regiiringstid
e grünlååge läid än we stönje stäis önj kontakt ma e
regiiring, deerma et uk wat wårt.
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Minderheitenpolitik ist eine dauerhafte Aufgabe
Die Minderheitenpolitik ist eine dauerhafte Aufgabe
und kann sich nicht nur auf einige wenige Projekte
erstrecken. Deshalb ist es wichtig, diesen dauerhaften
und umfassenden Charakter der Minderheitenpolitik
auch immer wieder deutlich zu machen. Die SSWLandtagsgruppe hat deshalb einen Antrag gestellt, der
zum Ziel hat, dass Bestimmungen der Sprachencharta,
die offensichtlich erfüllt werden, aber noch nicht
angemeldet sind, nachgemeldet werden. In der
Regierungskoalition gab es anfangs unterschiedliche
Einschätzungen hierzu, aber die Landesregierung hat
jetzt deutlich gemacht, dass sie einige Bestimmungen
als erfüllt ansieht und nichts dagegen einzuwenden
hat, diese dann auch anzumelden. Insofern hoffen wir,
dass die Regierungsparteien hier noch auf unsere Linie
umschwenken.
Gleiches gilt für einen anderen Antrag des SSW,
nämlich die Minderheiten in das Grundgesetz
aufzunehmen. Schon vor 25 Jahren gab es einmal den
Versuch, der damals gescheitert ist. Seinerzeit gab es
eine enge Zusammenarbeit mit den Bundesländern
Sachsen und Brandenburg, in denen die sorbische
Minderheit beheimatet ist. Ein solches Bündnis

könnten wir uns wieder vorstellen. Wir haben
in unserem Antrag bewusst keine Formulierung
vorgegeben, damit eine Initiative nicht schon an der
Formulierung scheitert. Wir wären bereit, in einem
Kompromiss mit den anderen Bundesländern auch
eine vergleichsweise zurückhaltende Formulierung zu
akzeptieren. Die Chancen sind unseres Erachtens nach
groß, weil es ohnehin einige Grundgesetzänderungen
in den nächsten beiden Jahren geben wird. Deshalb
ist die Gelegenheit günstig, in dieses Paket auch die
Minderheiten mit einzubringen. Unsere Erwartungen
sind hier hoch. Zumindest Schleswig-Holstein sollte
den Versuch wagen – am liebsten zusammen mit
anderen Bundesländern.

Kystkoalitionens ideer bliver
videreført
Som tidligere nævnt er vi åben for kompromiser. Og
det gør vi endda meget gerne, når CDU og FDP modsat
deres egne valgløfter fortsætter kystkoalitionens
politik.
Ser man på budgettet så finder man nemlig - bortset
fra uddannelsesområdet - ikke de store forandringer.
Jamaika viderefører vores investeringsprogram IMPULS,
som CDU og FDP ellers tidligere har kritiseret, og giver
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endda flere penge ind i systemet. De støtter de danske
og frisiske organisationer på lige fod med de tyske
organisationer. De giver penge til regionaludviklingen,
miljøbeskyttelse og for at fremme erhvervslivet. Og
selv på socialområdet undgår Jamaika-koalitionen
nedskæringer.
Det skyldes ikke mindst, at den økonomiske situation
er, som den er – pengene vælter jo ind for tiden.
Nu kunne vi selvfølgelig som andre partier gå i
frontalopposition og synes, at det hele er utroligt
forfærdeligt. Vi har dog valgt en anden vej og stemt
for budgettet i slutafstemningen. Det gjorde vi, fordi
vi mener, at delstaten har brug for et solidt budget. Og
eftersom det desuden lykkedes os at få nogle vigtige
initiativer med ind i budgettet, besluttede vi at indgå
et budget-forlig.
Bortset fra de mindretalsmæssige successer kunne
vi også opnå, at landet for første gang nogensinde
støtter dyrehjemmene. Miljøministeriet har netop
offentliggjort retningslinjerne for, på hvilke præmisser
de foreløbigt 300.000 euro skal fordeles. Og vi håber
da, at støtteprogrammerne bliver så godt modtaget, at
det hurtigt bliver nødvendig at forhøje beløbet igen.
Noch im letzten Jahr der Küstenkoalition hat der
SSW durchgesetzt, dass es wieder eine Förderung
für Familien gibt, die sich aufgrund ihrer finanziellen

Verhältnisse sonst keinen gemeinsamen Urlaub
leisten können. Auch dieses Programm, das erst spät
in 2017 angelaufen ist, bleibt beibehalten - und das
bedeutet, dass sich Familien auch in Zukunft um
Unterstützung bemühen können. Anträge können bei
den Jugendämtern der Kreise und kreisfreien Städte
gestellt werden. Wir hoffen, dass – nachdem das
Programm etwas bekannter wird – noch mehr Familien
diese Unterstützung bekommen.
Ähnliches gilt für die Sportstättenförderung. Der
SSW hat eine starke Erhöhung dieser Mittel zu Zeiten
der Küstenkoalition durchgesetzt. Die Kommunen
und Sportvereine haben bei weitem nicht die
Mittel, die notwendig wären, um eine vernünftige
Sportstätteninfrastruktur auf die Beine zu stellen.
Deshalb war und ist es richtig, hier Geld in die
Hand zu nehmen, um den Breitensport und dem
professionellen Sport voranzubringen. Schon vor den
Haushaltsberatungen haben wir mehrfach darauf
gedrungen, die Mittel weiter zu erhöhen. Das ist auch
geschehen und die ersten Zuwendungsbescheide
konnten übergeben werden. Wir wollen, dass hier
weiter an der Förderung festgehalten und diese auch
verstetigt wird.
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HSH-Nordbank
I skrivende stund ser det ud til, at Hamborg og SlesvigHolsten sælger deres andele af HSH-Nordbank. Det
kan give en god fremtid for dem, der arbejder hos
banken, og det kan måske også føre til, at banken igen
bliver en almindelig bank. Landdagen og de skiftende
regeringer har oparbejdet de fejl, der er sket. Det er
en kendsgerning, at man har lavet fejl – og det gælder
ikke kun politikken, men især repræsentanterne i
banken, der kommer fra erhvervslivet. Når det er sagt,
er det nu politikernes opgave at holde skaden så lille
som muligt. Men vi alle ved, at skaden er tårnhøj og
giver en milliardstor gæld. Landet måtte i år optage lån
for knap 3 milliarder euro for at afvikle banken. Men
immervæk kan man nu se lys for enden af tunnellen og
risici kan nu planlægges mere præcist. Det giver mere
sikkerhed i fremtiden.

Attraktivität des öffentlichen
Dienstes
Alle Welt redet von Personalabbau und Abbau von
Leistungen für die Beschäftigten. Was das bedeutet,
sehen wir jetzt im öffentlichen Dienst. Zwar sind die

finanziellen und tariflichen Leistungen im öffentlichen
Dienst verglichen mit anderen Wirtschaftszweigen
immer noch recht gut, aber trotzdem kommen
wir hier an Grenzen. Es ist nicht vermittelbar, dass
Grundschullehrer weniger Geld verdienen als
andere Lehrer. Wir haben als SSW-Landtagsgruppe in
unseren Haushaltsanträgen nachgewiesen, dass eine
gleiche Bezahlung von Grundschullehrern jederzeit
möglich ist. Schwieriger wird es dann in der Tat mit
der Wiedereinführung von Weihnachtsgeld. Den
ganz großen Wurf können wir hier nicht erreichen,
weil wir die Schuldenbremse einzuhalten haben.
Aber wir können zumindest versuchen, die ersten
Schritte zu machen und den Beschäftigten damit
eine bessere Perspektive geben. Ein Bundespolizist
verdient mehrere tausend Euro mehr als sein Kollege
bei der schleswig-holsteinischen Landespolizei. Und
auch Hamburger Polizisten und Lehrer verdienen in
der gleichen Eingruppierung mehr als ihre Kollegen
bei uns. Selbst kommunale Beamte sind besser
gestellt als Landesbeamte. Wenn man also die Wahl
hat, geht man zum Bund, nach Hamburg oder in die
Kommunalverwaltung. Das können wir uns langfristig
als Land Schleswig-Holstein nicht leisten. Da muss von
der Landesregierung mehr kommen.
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Tariftreue und gerechten VergabeMindestlohn erhalten
Ohnehin muss man sagen, dass die Differenzen
zwischen dem SSW und der Regierungskoalition
bei Fragen der gerechten Entlohnung sehr groß
sind. Die Landesregierung hat angekündigt, die
Tariftreue weitestgehend abschaffen zu wollen.
Nur im ÖPNV und SPNV soll sie weiterhin gelten.
Alle anderen Bereiche sollen in Zukunft wieder
der Dumpingkonkurrenz ausgesetzt werden.
Gärtnereibetriebe, Tischlereien, Straßenbaubetriebe
oder Betriebe die Bauhofleistungen für die öffentliche
Hand erbringen, werden so akut gefährdet. Und auch
Bereiche wie die Müllabfuhr können zum tariffreien
Raum werden. Wenn das so kommt, braucht sich
ein dort beschäftigter Mensch mit seiner Familie
keine Gedanken über die Zukunft machen – er hat
dann schlicht keine. Zumal die neue Regierung
auch die Möglichkeit, dass in Ausschreibungen
festgelegt wird, dass das bestehende Personal bei
einem Betreiberwechsel übernommen werden
kann, streichen will. An diesen Stellen sieht man den
deutlichen Unterschied zwischen dem SSW auf der
einen Seite und CDU, FDP und den Grünen auf der
anderen Seite.

Wir wollen weiter den kleinen und mittelständischen
Betrieben fairen Wettbewerb ermöglichen und deren
Beschäftigte sozial absichern. Jamaika will sogar im
Vergaberecht Nachhaltigkeitskriterien und ökologische
Kriterien schleifen. Das ist mit dem SSW definitiv nicht
zu machen.

Ein verdienter freier Tag
Wenn es denn Fortschritte für die arbeitende
Bevölkerung gibt, dann gibt es diesen eben nur durch
den SSW. Wir haben einen Gesetzentwurf eingebracht,
einen weiteren arbeitsfreien Feiertag für SchleswigHolstein einzuführen und damit Erfolg gehabt.
Nicht nur das, sondern wir haben eine gesamte
norddeutsche Diskussion angestoßen. Ursprung der
Debatte war, dass wir unter anderem festgestellt
haben, dass wir in Schleswig-Holstein wesentlich
weniger Feiertage haben, als andere Bundesländer.
Das ist ungerecht! Deshalb haben wir vorgeschlagen,
einen „Tag der Landesverfassung“, als Tag den jeder
gleich welcher Konfession oder Weltanschauung
begehen kann, einzuführen. In der Anhörung bekam
unser Vorschlag mit Abstand die meiste Zustimmung.
Unser Vorschlag führte aber auch dazu, dass andere
norddeutsche Bundesländer eine ähnliche Diskussion

10

Landdagsgruppens skriftlige beretning sept. 2017-aug. 2018
Berucht foon e loondäisfloose

begannen. Man einigte sich letztendlich darauf,
einen gemeinsamen arbeitsfreien Feiertag, den
Reformationstag, einzuführen. Inzwischen ist der
freie Tag bei uns und in, Niedersachsen, Bremen und
Hamburg schon beschlossene Sache. Somit kann man
sagen, dass selbst ganz Norddeutschland gut davon
hatte, dass es den SSW gibt.

Trafikpolitik uden løsninger
Hele Nordtyskland kigger på Slesvig-Holsten, når
det gælder trafikproblemer. Kystkoalitionen havde
heldigvis allerede i sidste valgperiode sørget for, at
udvidelsen af motorvejen A7 realiseres hurtigst muligt,
og ingen er i dag i tvivl om, at det var snusfornuftigt
at ansætte en fast koordinator til A7-projektet. Her er
alting faldet på plads, og den nye regering omsætter
nu blot det, den gamle regering allerede havde
begyndt på.
Men hvordan ser det ud med de øvrige projekter?
Her må man sige, at det kaos, kystkoalitionen havde
med marskbanen efterhånden er tredobbelt så stor.
Trafikministeren tilbageholder penge, som egentlig
skal udbetales til DB Regio, for at presse dem til at
etablere bedre trafikforhold. Men konklusionen er,
at der næsten ingenting sker – på trods af eller på

grund af en FDP-minister. Grunden til, at der fortsat
ikke er en løsning i sigte er, at Slesvig-Holsten næppe
spiller nogen stor trafikpolitisk rolle i Berlin. Så længe
man ikke med succes presser på politiske afgørelser
til fordel for infrastrukturen, så længe vil man ikke få
fornuftige resultater.
Det samme gælder vejnettet. Daniel Günther
havde ellers før valget lovet, at motorvejen A20
bliver færdigstillet inden for en enkelt valgperiode.
Sandheden er, at projektet nu er gået helt i stå og ikke
genoptages inden 2020. Selv regeringen har måttet
indrømme, at Günthers løfter var rent valgflæsk, der
ikke holder en meter.
Men også andre veje venter på sanering eller en
udvidelse. Planlægningen af vejen B5 på vestkysten
kunne heller ikke videreføres. Også her standser
projektet.
Ej heller helt pragmatiske ideer, som vores forslag om
et tidsbegrænset overhalingsforbund for lastbiler på
A7 er blevet realiseret. Det samme gjaldt ideen om at
indrette intelligente systemer til trafikstyringen for at
undgå kødannelse.
Vi hører mange ord fra trafikministerens mund, men
reelt har han ingen ægte løsninger og fremskridt at
fremvise. Derfor har vi opfordret landsregeringen
til endelig at udarbejde forslag til, hvordan vi kan
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slanke planlægningsprocesser. Forbundsregeringen
er lige efter regeringsdannelsen kommet med bud
på, hvordan man kan forandre lovgivningen på
forbundsplan. Noget lignende på landsplan? Still ruht
der See...
Aber zumindest ein Problem ist angegangen worden.
Die Pflicht zur Erhebung von Ausbaubeiträgen bei
kommunalen Straßenbaumaßnahmen ist abgeschafft
worden. Hier musste ein Balanceakt zwischen
einerseits den Interessen der Bürger, nicht zahlen zu
müssen, und den Interessen der manchmal klammen
Kommunen, die Kosten nicht vollständig selber tragen
zu müssen, gegangen werden. Auch der SSW hat
dafür gestimmt, dass es den Kommunen in Zukunft
selbst überlassen ist, ob und auf welche Art und Weise
solche Beiträge erhoben werden. Wir glauben, dass
die Kommunen dieses Instrument vorsichtig und mit
Bedacht nutzen werden, ohne dass einzelne Bürger
überfordert werden.

Windige Politik
Sorgen bereiten muss uns allen auch die neue
Windkraftplanung der Landesregierung. Während
die Küstenkoalition anhand von nachvollziehbaren
Kriterien geplant hatte, die anfangs auch von

allen politischen Parteien, Umweltverbänden und
Wirtschaftsverbänden mitgetragen wurden, hat die
neue Landesregierung die Planungen jetzt umgestellt.
Einige Neuerungen lassen sich als Ergebnis der
Anhörungen zur Ursprungsplanung erklären und
wären in unserer Regierungszeit möglicherweise
ähnlich ausgefallen. Andere Dinge aber sind
nachträglich willkürlich in die Planung eingefügt
worden. So sollen die Abstände zu Bebauungen
erhöht werden und gleichzeitig die Abstände zu
Naturschutzgebieten und zu Denkmälern verkürzt
werden. Das Ergebnis ist, dass diejenigen, die weitere
Abstände haben wollten, immer noch nicht zufrieden
sind. Die Naturschützer wiederum wünschen sich
die alten Abstände zu Schutzgebieten zurück.
Und ob das künftige Weltkulturerbe Dannewerk
gut davon hat, dass Windmühlen in Zukunft noch
näher an das mittelalterliche Bauwerk heranrücken,
kann man mit Recht bezweifeln. Am Ende kann es
passieren, dass irgendjemand klagt und dann die
ganze Windkraftplanung gestoppt wird. Das alles nur,
weil die Jamaikaparteien unrealistische Versprechen
aus dem Vorwahlkampf einlösen wollen. Zu guter
Letzt kann das alles dazu führen, dass dann nur die
Privilegierung im Außenbereich greift und somit für
Wildwuchs Tür und Tor geöffnet ist.
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Fraschlönj blaft fri
Et as je ai åltens bloot en regiiringskoalitsjoon,
wat en hiinj idee hääwe koon. Wilems as uk en
opositsjoonpartai aw weege unerwäis, weer huum
bloots mat hood schude koon. E SPD heet for ålwer
forsloin, dåt da manschne, wat en ailönj unti en håli
besäke wan, önj tukamst ål aw e fääre kurtaxe betåle
schan. Da reederaie schönj dåt giilj inkasiire än da
mansche schan dan ai bloots for tuuristisch relewante
keere betååle, ouers uk, wan huum tum biispel sin åål
aw Fäär besäke wal. Da mansche aw da ailönje än aw
e hålie wjarn mån rucht sör, ouers we hääwe dan gliks
en önjdråch stald, wat jüst sün ailönjs- än hålimaut
ferhanere schölj. Bait iinje as deer luklikerwis ninte
foon wörden. Uk dåt wus en faien erfolg foon e SSW for
da manschne önj üüs regjoon.

Ääderstäägner schörke
We hääwe üs uk fort renowiiren foon da ääderstäägner
schörke inseet. Et gungt üs deerbai ai deeram, e
institutsjoon schörk önj ham seelew tu stipen. Et gungt
deeram en besuner arwgödj tu erhüüljen. Di bund heet
tusäid, e haleft foon da amkoostige (9,35 mio. euro)
tu ouernaamen. E frååge as, hüdänji e ouder haleft

finansiird wårde koon? Deer hääwe we säid, dåt dåt
lönj en wasen pårt madreege schal. We hoowe, dåt we
önj e hüshüüljferhoonlinge ma e regiiringspartaie tu
en liising kaame koone.

Skolepolitik uden ambitioner
Allerede i budgetforhandlingerne måtte vi konstatere,
at den nuværende regering ikke har de store
ambitioner inden for skolepolitikken. Det var en grund
til at vi ikke kunne stemme for denne del af budgettet.
Jamaika-regeringen har ændret gymnasieuddannelsen
og næsten afskaffet G8-uddannelsen. Skiftet til G9uddannelsen kan man have delte meninger om. Men
man kan ikke have delte meninger om, at landet
skal sørge for, at kommunernes meromkostninger,
der hænger sammen med omstruktureringen, fuld
ud bliver erstattet af landet. Her har regeringen
været meget tilbageholdene. Og først efter pres fra
oppositionen har regeringen tilkendegivet, at den
vil betale sin andel af regningen. Men om dette ord
virkelig gælder, ved man ikke. Landsregeringen påstår,
at omkostningerne først vil opstå efter 2022. Det lyder
nu mere, som om regeringen satser på, at sagen går i
glemmebogen.
Det man i hvert fald kan glemme, er, at
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landsregeringen hjælper skoleeleverne fra Tønningområdet. Amtet Ditmarsken afviser at betale fuldt ud
for kørselsomkostningerne til skolen i Tønning, fordi
skolen ligger udenfor amtet – nemlig i Nordfrisland.
Det problem opstår ikke sjældent, når børn skal krydse
amtsgrænser - det kender vi fra andre danske skoler.
Derfor mener SSW, at der skal en lovmæssig løsning
til, så amterne forpligtes til at betale de samlede
kørselsomkostninger. Indtil videre ser det dog ikke ud
til, at landsregeringen har tænkt sig at løse problemet.
Et lille lys på den uddannelsesmæssige horisont er igen
et initiativ fra SSW i landdagen. Efter at vi har stillet et
andragende, har uddannelsesministeren givet tilsagn
om, at hun i de næste år vil udarbejde et koncept for
børnepasning i ferietiderne og på den måde vil skaffe
flere tilbud om børnepasning i skoleferien.

Flüchtlingspolitik
In der Flüchtlingspolitik können wir feststellen,
dass die Landesregierung sich zwar weiterhin für
offene Grenzen und freie Beweglichkeit sowie für
eine stärkere europäische Zusammenarbeit einsetzt,
allerdings hat man einen starken Schwenk in Bezug
auf die Einrichtung eines Abschiebehaftgefängnisses
gemacht. In der Vergangenheit hatten wir von Zeit zu

Zeit Menschen kurzfristig in Abschiebehaft genommen
und in andere Bundesländer verbracht, wenn diese
beispielsweise straffällig geworden waren und
nicht aus ihrer Strafhaft heraus schon abgeschoben
werden konnten. Die Anzahl der Fälle lag jährlich
im niedrigen einstelligen Bereich. Bei den meisten
anderen Personen waren die angebotenen freiwilligen
Rückführungsprogramme äußerst erfolgreich. Mit
der Neueinrichtung einer Abschiebehaftanstalt in
Glückstadt befürchten wir, dass die dort vorhandenen
Plätze, dann auch voll ausgenutzt werden könnten,
damit sich eine solche Einrichtung auch ökonomisch
„rechnet“. Insgesamt werden dort 60 Plätze
eingerichtet, die vermutlich dauerhaft genutzt
werden könnten. Da die Rückführungsprogramme
bisher gut funktionierten, macht eine solche neue
Abschiebehaftanstalt wenig Sinn und ist zudem auch
noch teuer für den Steuerzahler.
Im Übrigen können wir noch über einen wirklich
tollen Erfolg aus der letzten Wahlperiode berichten.
Der SSW hatte seinerzeit in der Küstenkoalition
dafür gesorgt, dass es ein Sonderprogramm zur
Bekämpfung von Fluchtursachen geben sollte. Ziel
sollte es sein, dass schon in den Herkunftsstaaten
– hier den Balkanstaaten – angesetzt werden sollte
und speziell die Lebenssituation der Roma verbessert

14

Landdagsgruppens skriftlige beretning sept. 2017-aug. 2018
Berucht foon e loondäisfloose

werden sollte. Das Land stellt hierfür jährlich 100.000
Euro zur Verfügung und wirbt jeweils mindestens
die gleiche Summe vom Bund und anderen Quellen
ein. Der Effekt ist beeindruckend. Die Vernetzung mit
anderen Minderheiten wurde gefördert, in einer Region
wurde ein Minderheitenbeauftragter eingesetzt und
wiederum in anderen Orten hat man Aktionspläne zur
Integration der dortigen Roma-Minderheit eingeführt.
Es bewegt sich also etwas und wir können sehen, dass
auch viele Nichtregierungsorganisationen vor Ort sich
an diesen Projekten beteiligen. Ein wirklich schöner
Erfolg des SSW.

Haus der Geschichte
Ein ebensolcher Erfolg ist unsere Initiative, den
Gedanken für ein Haus der Geschichte wieder
aufzugreifen. Schon seit Jahrzehnten hat es immer
wieder diesen Gedanken gegeben. Über die Idee eines
virtuellen Hauses der Geschichte ist man bisher nicht
hinausgekommen. Das lag vielleicht auch daran, dass
die Finanzmittel in der Vergangenheit begrenzt waren.
Wir haben diese Idee nun wieder aufgegriffen und die
Landesregierung hat zugesagt, dass sie konzeptionelle
Ideen entwickeln will, wie man eine solche Idee
umsetzen kann. Wo und auf welche Art und Weise ein

solches Haus der Geschichte entstehen kann, steht
noch nicht fest. Aber wir können zumindest feststellen,
dass bei allen konzeptionellen Gedankenspielen
in diesem Bereich auch die zusammenhängende
Darstellung der Landesgeschichte mitgedacht werden
wird.

Bezahlbaren und ordentlichen
Wohnraum sichern
Wir diskutieren gerade aufgrund einer Volksinitiative,
ob das Recht auf bezahlbaren Wohnraum in die
Verfassung aufgenommen werden soll. Diese
Diskussionen sind noch nicht abgeschlossen, weil man
zwar auf der einen Seite gerne eine Zielstellung in die
Verfassung aufnehmen würde, andererseits allerdings
dann auch konkrete Hoffnungen wecken würde,
die man so vielleicht nicht erfüllen kann. Die SSWLandtagsgruppe ist deshalb schon einmal einen Schritt
weiter gegangen und hat einen Gesetzentwurf für ein
Wohnraumschutzgesetz eingebracht. Dabei geht es
darum, dass den Menschen in Zukunft ein Mindestmaß
an Wohnraumfläche garantiert wird, die Vermieter zur
umgehenden Mängelbeseitigung verpflichtet werden
können und auch Fehlbelegungen und Leerstand
von nutzbaren Wohnraum verhindert werden sollen.
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Das Gesetz ist jetzt in den Ausschussberatungen und
es wird gerade eine Anhörung hierzu durchgeführt.
Bei allen Diskussionen um Verfassungsänderungen
bleibt es wichtig, die Menschen in prekären
Wohnverhältnissen mit konkreten Gesetzesinitiativen
zu unterstützen. Und hier haben diese Menschen im
SSW einen guten Partner.

Tak for godt samarbejde

Jeg vil gerne sige tak for godt samarbejde til mine
kollegaer Jette og Flemming, landdagsgruppens
medarbejdere samt alle i partiet og mindretallene som
har understøttet landdagsarbejdet i det forløbne år.

Lars Harms
Formand for SSW i landdagen / formoon foon e SSW
önj e loondäi
August 2018 / önj e beeridmoune 2018
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