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1. Arbeit im Wahlkreis 

 

   
                             Grünkohl im OV-Ellerbek         Rotkohl im OV Wellingdorf 

 
Das Jahr begann auch 2012 wieder mit einer Serie von Neujahrsempfängen und endete mit Jahres-
schlussveranstaltungen von den SPD-Ortsvereinen über AWO und Sozialverband bis zum politisch beson-
ders deftigen Grünkohlabend des TUS-Gaarden.     
 

 

Die ersten Monate des Jahres drehten sich um den in Kiel-Ost sehr erfolgreichen Wahlkampf. 

 

         
  Siegmar Gabriel bei Hempels       Mit Torsten Albig für das Lieblingsland         Frank Walter Steinmeier in Gaarden 

     
Rezepte für gute SPD-Politik in Kiel-Ost      Alle Kieler Wahlkreise direkt gewonnen      Danke an die vielen Helfenden 

 

Mit 25 teilweise mehrstündigen Hausbesuchen und 15 Podiumsteilnahmen wurden alle Rekorde gebro-

chen. Es hat sich gelohnt. Am 6. Mai 2012 wurde ich mit dem landesweit besten Erststimmenergebnis von 

49,1 % direkt in den Landtag gewählt. Auf einen Listenplatz hatte ich zugunsten der ASF verzichtet, um 

beim Reißverschluss für die Liste die Quote einzuhalten. Das ist uns jetzt auch in der Fraktion mit mehr als 

40% Frauenanteil gelungen. Von den 22 Fraktionsmitgliedern sind 9 Mitglieder Frauen, in Torstens Kabi-

nett sogar 50%. Erstmals ist im Land die Quote erfüllt und der Landtag hat die Sollzahl von 69 Mitgliedern 

erreicht. Das Parlament ist damit von bisher 95 Mitgliedern deutlich verkleinert worden.  

 

Der größte Erfolg ist allerdings der Regierungswechsel. Torsten Albig ist unser neuer Ministerpräsident. Wir 
Sozialdemokraten sind wieder Gestaltende für unser Land geworden. 



Die Ostuferrunden mit Expertinnen und Experten, zu denen ich regelmäßig einlade, gehören inzwischen 

zur konkreten fachpolitischen Wahlkreisarbeit in Kiel-Ost. Schwerpunkte in 2012 waren die Sozialpolitik mit 

Alfred Bornhalm in Gaarden und die Bildungspolitik mit unserem bildungspolitischen Sprecher Martin Ha-

bersaat und Vertretenden aus 15 Schulen vom Kieler Ostufer in Elmschenhagen.  

 

    
Ostuferrunde Soziales 08.März Räucherei         Ostuferrunde Bildung 18.September Gymnasium E´hagen 

 
Wegen des Wahlkampfes habe ich 2012 nur eine Wahlkreisfahrt veranstaltet. Die schon früh ausgebuchte 
Fahrt führte uns im Oktober nach Dithmarschen mit den Themenschwerpunkten „Küstenschutz und Ener-
giewende“. Besonders verlockend ist die unerwartete Chance, das modernste und umweltfreundlichste 
Wasserstoffkraftwerk evtl. auf dem Kieler Ostufer zu errichten. Ein Besuch bei BeBa-Energy macht Hoff-
nung und ein Besuch im Blanken Hans für den Küstenschutz von heute Zuversicht.   
 

   

   
Wahlkreisfahrt nach Dithmarschen: Hemmingstedt (BeBa-Energy) und Büsum (Blanker Hans/Hafenführung) 

 

Im Berichtszeitraum habe ich wieder Betriebe und Einrichtungen im Wahlkreis besucht. Schwerpunkte wa-

ren diesmal unter anderem die Industriewirtschaft, Handelsbetriebe und kreative Produktionsstätten (z.B. 

Restaurierungsbetrieb), Wissenschaft und Perspektiven der Ozeanforschung in Wellingdorf.   

 

Auch im Landtag habe ich mit Bürgern und Einrichtungsvertretern aus dem Wahlkreis Gespräche geführt. 

Einer der Höhepunkte war der 3. Ostuferstollenschmaus am 17. Dezember im Fraktions- und Plenarsaal 

mit 70 Teilnehmenden. 

 

 

 



 

    
Stollenschmaus im Landeshaus mit leckerem Staatsstollen, handgemachter Musik und Politiktalk. 

 
Die Schwerpunktthemen der Anfragen einzelner Bürger aus dem Wahlkreis bezogen sich 2012 auf soziale 
und auffällig oft bildungspolitische Fragen auf dem Kieler Ostufer.  
 
Zum dritten Mal habe ich mich in diesem Jahr wieder an der Organisation der Weihnachtsfeier für Einsame 
am Heiligabend in der Räucherei und zum ersten Mal auch in der Sozialkirche in Gaarden beteiligt.  
 

Neben den Landfrauen in Heikendorf hatte auch der Ortsbeirat Wellsee-Kronsburg-Rönne, auf Anregung 
der Vorsitzenden Beate Friedrichs, fast 150 Weihnachtsgeschenke für den persönlichen Bedarf und zum 
Wärmen gesammelt. Meine Grußworte zur Feier hatten natürlich nur einen sehr bedingt politischen Inhalt. 
Vielmehr ging es um Trost und Mut für das Miteinander (also um gelebte Solidarität). Über 150 Besucher 
nahmen nach und nach an den von den HelferInnen liebevoll gedeckten Tischen Platz, wieder eine gute 
Gelegenheit für eindrucksvolle Gespräche.  
 
 
 
2. Arbeit in der Fraktion 

Weiterhin bin ich der gesundheitspolitische Sprecher der Fraktion und besuche regelmäßig Krankenhäuser, 

Rehakliniken und andere gesundheitsbezogene Einrichtungen, Verbände und Organisationen. Weiterhin 

bin ich im Verwaltungsrat der größten deutschen Krankenkasse ehrenamtlich aktiv und kümmere mich um 

den Erhalt und den Ausbau der solidarischen Krankenhilfe. Die aktuelle FDP-Führung im Bund zeigt weiter, 

dass es am solidarischen Denken immer mehr fehlt und die private Vorsorge nach persönlicher Kassenla-

ge in den Vordergrund gestellt wird.  

 

In Schleswig-Holstein werden wir die gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen jedoch nachhaltig ver-
bessern. Wir kämpfen nicht nur für eine gerechtere Vergütung der Krankenhäuser des Landes sondern 
auch für eine verbesserte Pflegeausbildung und gute Standards in der Psychiatrie, der Suchthilfe und der 
medizinischen Behandlung insgesamt. Der überfällige Psychiatrieplan, ein neuer Diabetesplan oder das 
umfassende Landeskrankenhausgesetz sind nur drei Beispiele dafür.    
 
Im Sozialausschuss bin ich weiterhin als Stellvertreter in der Verantwortung und grundsätzlich bei allen 
gesundheitspolitischen Entscheidungen mit an Bord. Demzufolge bin ich in der Fraktion im Arbeitskreis 
Soziales weiterhin aktiv, z.B. bei der regelmäßigen Durchführung des Sozialratschlages mit Kommunalpoli-
tikern oder bei Gesprächsrunden mit Gesundheitsfunktionären im Land.  
 
In der Nachfolge von Rolf Fischer bin ich nun kirchenpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion und wirke 
jetzt, wann immer ich kann, auch im Arbeitskreis „SPD und Kirche“ unter dem Vorsitz von Willi Bargmann 
mit. 
 
Neu ist auch meine Mitwirkung im Petitionsausschuss. Hier wird immer wieder mein Gerechtigkeitsempfin-

den angesprochen. Neben den nachvollziehbaren Kritiken an subjektiv erlebten Benachteiligungen, die 

jedoch im Sinne des Gemeinwohls hinzunehmen sind, gibt es immer wieder auch Gelegenheit, dem „Amts-

schimmel“ zu widersprechen. Dafür fahre ich mit  Kamera ausgestattet auch schon mal kreuz und quer 

durch Schleswig-Holstein um mir vor Ort selbst ein Bild zu machen. Gerecht geht manchmal eben doch 

anders.  

 



 
Besonders erfreulich aus meiner Sicht ist das Vertrauen der Fraktionsmehrheit (13:8) in meine neue Rolle 

als Landtagsvizepräsident, mit der auch Funktionen als Mitglied im Ältestenrat und im geschäftsführenden 

Vorstand der SPD-Landtagsfraktion verbunden sind. Trotzdem SPD und CDU je über 22 Sitze verfügen, 

haben wir nach gutem parlamentarischem Brauch der CDU mit dem etwas besseren Stimmergebnis für 

das Präsidentenamt den Vortritt gelassen.  

 
Die Präsentation der Landeshauptstadt nach außen hat mir immer sehr viel Freude bereitet. Dies gilt für 

das Land Schleswig-Holstein natürlich in gleichem Maße.  

 

Öffentliche Veranstaltungen zum Thema Gesundheit spielen bei meiner Fraktionsarbeit weiterhin eine 

wichtige Rolle. Im Frühjahr nahm ich z.B. an einer Podiumsdiskussion zur gesundheitlichen Versorgung im  

Kreis Pinneberg und im Kreis Ostholstein teil, im Sommer waren wir mit dem Arbeitskreis Soziales und Ge-

sundheit in Nordfriesland. Bei meinen Auftritten im Landtag geht es auch weiterhin um das wichtige Thema 

Gesundheit. Zuletzt setzte ich mich für eine bessere Politik im Umgang mit Diabetes ein. 

 

              
             Arbeitskreis Soziales in der Fachklinik Satteldüne                Meine letzte Rede vor der Wahl im Mai 

 

 

 

3. Arbeit in der Partei 

 

Wichtig sind mir die Gespräche in den Ortsvereinen. Beim Landesparteitag stand im Berichtszeitraum die 

Wahl im Vordergrund und als Kreisparteitagsdelegierter bin ich gerne dabei, wenn sich das Profil der Partei 

schärft. Gerne habe ich z.B. auch in den Diskussionsrunden zum Kommunalwahlprogramm als Teilnehmer 

und als Moderator für Themenschwerpunkte mitgewirkt. Die Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokraten im 

Gesundheitswesen (ASG) tagte mit mir zweimal. und der für mich neue Arbeitskreis SPD und Kirche tagte 

mit mir ebenfalls zweimal.  

 
Kirchenpolitik ist nicht nur eine neue spannende Aufgabe, die wir nicht den GRÜNEN mit ihrem neuen 

Präses der Nordkirche und Landtagskollegen Andreas Tietze (ehemals OB-Kandidat) allein überlassen 

sollten - sie ist auch mit vielen Herausforderungen gesegnet. Mich wundert bloß, dass nur wenige Vertre-

ter, Veranstaltungen oder Positionen der CDU zu den Themen Religionsunterricht, Sonntagsöffnungszei-

ten, Wertekanon oder die Bedeutung christlicher oder anderer Religionen für unsere moderne Gesellschaft 

zu erkennen sind, jedenfalls weniger als ich von bekennenden Christen erwartet habe.  

 
Wann immer es mir terminlich möglich ist, nehme ich an Sitzungen des Kreisausschusses oder des Kreis-

vorstandes in Kiel teil. In Ortsvereinen des Ostufers war im Berichtszeitraum außerhalb meines eigenen 

Ortsvereins viermal die Gelegenheit als Gast dabei zu sein.  

 
 

 

 



4. Arbeit in Vereinen, Verbänden und Gremien  

 

Als Mitglied in den Freiwilligen Feuerwehren von Moorsee und Meimersdorf, war die Teilnahme an Veran-

staltungen möglich.  Auch bei der Arbeiterwohlfahrt habe ich mich an mehreren Veranstaltungen beteiligt.  

 

In der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung bin ich weiterhin stellvertretender Vorsitzender. Als 

Verwaltungsratsmitglied der Krankenversicherung BARMER-GEK bin ich ehrenamtlich tätig. 

 
 

5. Finanzen  

 

Das Einkommen als Abgeordneter beträgt brutto 7.274,00 €, zusätzlich wird eine Pauschale für die Alters-

versorgung von 1.500,- € (einschl. Steuern) bezahlt. Als Vizepräsident erhalte ich eine Zulage von brutto 

945,00 €. Fahrkosten für Fahrten als Abgeordneter werden mit 0,30 € je km erstattet.  

 

Für die Arbeit im Verwaltungsrat der BARMER GEK erhält ein Mitglied je Sitzungstag (ca. 4 mal im Jahr) 

52,- € plus Fahrkosten erstattet. An die Partei zahle ich neben der monatlichen Mandatsabgabe von 360,- € 

den Monatsbeitrag von 140,- €.  Zusätzlich fallen in der Funktion monatlich weitere Aufwendungen für 

Spenden, Mittel für Projekte, Ausgaben für Wahlkreisreisen und WK-Veranstaltungen, Ausstattungsmittel 

und Verbrauchskosten in Höhe von monatlich ca. 500,- € an. Nebeneinkünfte habe ich nicht. 

 

 

 

6. Dank 

 

Bedanken möchte ich mich bei allen Genossinnen und Genossen und allen anderen Menschen, die mit 

Ideen, Kritik, Solidarität, Anregungen, Interesse, Rat und Tat meine Arbeit als Abgeordneter und mich per-

sönlich unterstützten. Dies gilt besonders für meine Partnerin Beate, meine Familie, sowie die Ortsvereine. 

 

Weiterhin geht mein Dank an meinen Wahlkreismitarbeiter Thomas Gedig und für die Arbeit über den di-

rekten Wahlkreis hinaus auch an Dirk Albat für ihre engagierte und solidarische Unterstützung.   

 

 


