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Landdagsgruppens beretning
Bericht der Landtagsgruppe
Es gilt das gesprochene Wort.

Husum, den 16.09.2017
Kære venner,liiw följkens,
i princippet kunne jeg henvise til landdagsgruppens skriftlige beretning som i har fået
tilsendt for nogle uger siden. Tillad mig alligevel et par personlige ord om SSWs
regeringsdeltagelse.
Selv om SSW tabte valget, er vi overbevist om, at partiets første
regeringsdeltagelse var rigtig, idet partiet sammen med vores minister Anke
Spoorendonk har opnået mange gode politiske resultater i landsregeringen
siden 2012. Først og fremmest var det selvfølgelig afgørende, at landets
mindretalspolitik igen kom på rette vej; bl.a. ved at den økonomiske ligestilling af de
danske skoler blev genindført – nu endda sikret i landsforfatningen. Derudover har
SSWs regeringsdeltagelse bl.a. ført til store fremskridt i det danske-tyske
samarbejde f.eks. med direkte kontakter mellem den danske regering og
landsregeringen samt en observatørplads for Slesvig-Holsten i Nordisk Råd. Også
inden for kultur- og retspolitik og i socialpolitikken har SSW sat sine politiske
fingeraftryk og realiseret noget nær 100 valgkrav fra vores valgprogram i 2012.
Som SSWs første minister har Anke Spoorendonk skrevet historie. Hun har sammen
med SSWs daværende stedfortrædende regeringstalsmand Lars Erik Bethge og
landdagsgruppen kompetent repræsenteret mindretalspartiet i landsregeringens
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samarbejde. Stor tak til de to, der har medvirket til at der har stået respekt om SSWs
samarbejdsvilje og evne til at formidle kompromiser i regeringen. DANKE ANKE og
tak Lars-Erik. Det er derfor med ”oprejst pande” og mange gode erfaringer, at SSW
har taget imod sin oppositionsrolle til gavn for borgerne i Slesvig-Holsten. Efter god
nordisk tradition vil SSW atter føre en konstruktiv oppositionspolitik.
Flemming hat es bereits gesagt. Die Landtagswahl war eine Enttäuschung für uns.
Wir haben diesmal nicht das Mandat der Wählerinnen und Wähler für die
Regierungsbildung bekommen. Das respektieren wir. Der SSW hält aber, was er
vor der Wahl versprochen hat und deshalb sind wir in die Opposition
gegangen. Denn auf uns kann man sich verlassen. Der SSW wird in der
kommenden Legislaturperiode wieder - wie schon in der Vergangenheit – als
Minderheitenpartei

nach

skandinavischem

Vorbild

eine

konstruktive

Oppositionspolitik im neuen Schleswig-Holsteinischen Landtag führen. Wir werden
unsere eigenen Vorschläge in den Landtag einbringen und sind bereit, mit der neuen
Landesregierung gemeinsam nach Lösungen für die Probleme des Landes zum
Wohle der Bürgerinnen und Bürger zu suchen.
Wir sind gespannt wie die neue Jamaika-Koalition und Ministerpräsident Daniel
Günther mit dieser Art von Politik umgehen werden. Bisher ist noch nicht ersichtlich
in welche Richtung sich die Koalition entwickeln wird. Die Regierungspolitik
besteht bisher aus alten Wein in neuen Flaschen. Was aus Sicht des SSW gar
nicht so verkehrt ist, weil die Regierungspolitik der letzten fünf Jahre aus unserer
Sicht sehr erfolgreich war.
Allerdings merkt man schon, dass der neoliberale Geist sich Stück für Stück in dieser
Koalition Bahn bricht. Wir haben als SSW, einen Gesetzesvorschlag eingebracht,
dass bei künftigen ÖPNV-Ausschreibungen das Personal des bisherigen Betreibers
bei einem Betreiberwechsel zu übernehmen ist. Dies ist jetzt gerade in dieser Woche
im Wirtschaftsausschuss des Landtages abgewiesen worden. Auch die Grünen
haben hier mitgestimmt und sagen damit ganz klar, dass ihnen die Beschäftigten und
deren Familien egal sind. Wir können das nicht akzeptieren!
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Aber dieses Beispiel zeigt eben auch genau, dass wir damit rechnen müssen, dass
noch mehr unsoziale Dinge durch diese Koalition durchgedrückt werden. Der FDPWirtschaftsminister hat ja schon gesagt, dass er von Tariftreue und dem
vergaberechtlichen Mindestlohn nicht wirklich etwas hält. Dass die Koalition schon
angekündigt hat, das Tariftreuegesetz ändern zu wollen, lässt dabei also nichts
Gutes erwarten.
Wir können nur hoffen, dass dieser merkwürdige Geist sich nicht überall durchsetzt
und wir zum Beispiel weiterhin eine gerechte Regionalpolitik aufrecht zu erhalten. Da
ist es auf jeden Fall positiv, dass Ministerpräsident Daniel Günther mich als SSWFraktionsvorsitzenden mit zu seiner ersten Reise nach Kopenhagen eingeladen hat
und dass unser Stefan Seidler weiterhin für die Koordination der deutsch-dänischen
Zusammenarbeit zuständig ist. Damit signalisiert die neue Landesregierung, dass
ihr die deutsch-dänische Zusammenarbeit wichtig ist. Dies werten wir auch als
Signal, dass die neue Landesregierung die bisherige Minderheitenpolitik des Landes
fortsetzen wird. Messen kann man dies natürlich erst im Regierungshandeln und hier
wird der SSW genau verfolgen, welche Maßnahmen im minderheitenpolitischen
Bereich ergriffen werden. Der SSW ist daher weiterhin der Garant für eine
moderne und progressive Minderheitenpolitik in Schleswig-Holstein.
Først og fremmest har vi i det sidste år atter opnået store fremskridt i
mindretalspolitikken. Som eksempel vil jeg nævne det initiativ, som SSW har sat i
gang til gavn for mindretal- og regionalsprog i vuggestuerne. Til det formål har vi
afsat flere hundredetusinde euro. Delstaten giver et tilskud på 2000 euro pr.
plejegruppe, der kan søges, hvis de tilbyder dansk, frisisk eller plattysk som andet
sprog i deres institution. Vi kan konstatere, at vores initiativ har udviklet sig til en
kæmpe succes, idet mange institutioner har søgt om tilskud fra denne pulje. SlesvigHolsten er en delstat med en enestående kulturel og sproglig mangfoldighed. Derfor
er det vigtigt, at børnerne får adgang til de forskellige sprog allerede fra
børnehavealderen. Med vores initiativ styrker vi den sproglige mangfoldighed som en
del af barnets udvikling. På grund af den store succes vil SSWs landdagsgruppe
arbejde på, at også den nye landsregering fortsætter programmet.
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En oudern punkt as, dåt we en forårbe lååsted hääwe, am en stifting for friisk följk
inturuchten. Uk deer schan we widere mååge. Dåt giilj deerfor as önj üüs regiiringstid
önjspåård wörden än we koone nü en loonsstifting inruchte ä#n dåt schan we dan uk
mååge. Uk deer wårde we nau kiike, wat e regiiring mååget!
Und wenn wir über die Weiterentwicklung der Minderheitenpolitik reden, dann
müssen wir auch über Geld reden. In der letzten wahlperiode haben wir es erstmals
geschafft, dass zwei große Minderheitenorganisationen eine Ziel- und
Leistungsvereinbarung bekommen haben: Dansk Centralbibliotek und das Nordfriisk
Instituut. Solche Vereinbarungen geben Sicherheit und schaffen die Grundlage die
Zuschüsse zielgerichtet zu vergeben. Deshalb müssen die bestehenden Ziel- und
Leistungsvereinbarungen weitergeführt und mit einem jährlichen
Inflationsausgleich versehen werden.
Aber wir müssen auch dafür Sorge tragen, dass andere Minderheitenorganisationen
ähnliche Vereinbarungen abschließen können. Und hier sage ich ganz deutlich, dass
die Kulturzuschüsse für die dänische Minderheit markant erhöht werden müssen,
wenn sich die dänische Minderheit weiter entwickeln soll und wenn weiter darauf
gesetzt wird, dass wir uns als Minderheiten an europäischen Prozessen und
Diskussionen aktiv beteiligen. Deshalb muss die Landesregierung hier nachlegen
und auf der guten Minderheitenpolitik ihrer Vorgänger anknüpfen!
Et andet politisk succes jeg gerne vil nævne her er landets tilskud til ferier for familier
med mange børn. Hvert fjerde mindreårige barn i Slesvig-Holsten lever i et hjem, der
ikke har råd til at tage på ferie. SSW har derfor taget politisk initiativ til at ændre det.
Vores formål med initiativet er, at familier med mange børn og/eller enlige
forældre skal have mulighed for at tage på ferie i de almennyttige såkaldte
”Familienferienstätten”.
Derfor blev der indrettet en fond på 200.000 Euro. Ideen om at give tilskud til
familieferie opstod allerede i 50’erne og 60’erne, da man etablerede et bredt netværk
af familieferiesteder i hele Tyskland. Men i dag råder kun otte af de 16 forbundslande
over en lignende fond, som giver tilskud til familieferie. I Slesvig-Holsten blev fonden
afskaffet af CDU og FDP i 2011. Vi har nu korrigeret denne fejl, så børn og unge igen
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har mulighed for at opleve familiesamvær, som gavner deres udvikling. Også her vil
vi kæmpe for at den nye regering holder fast i denne fond.
Disse eksempler viser, at SSWs politik helt konkret kan ændre situationen for
borgerne i den rigtige retning. Det viser, at det betaler sig at gå ind i politik og
gøre en forskel. I kan stole på, at landdagsgruppen også fremover vil gøre en
forskel.
Wir werden weiter hartnäckig an der Zukunft unseres Landes arbeiten und wir
werden uns weiter für eine moderne Minderheitenpolitik einsetzen. Da werden wir
nicht nachlassen!
Und wir werden uns auch von der letzten Landtagswahl nicht beirren lassen und uns
wieder neu aufstellen. Und schon bei der Kommunalwahl werden wir wieder ein
gutes Ergebnis einfahren. Auf die Unterstützung der Landtagsgruppe könnt ihr
alle in jeden Fall zählen!
Tak for ordet. Foole tunk fort tuhiiren.

