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Beiträge für Krippen halbiert

AUS FRAKTION UND GEMEINDE
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Jahreshauptversammlung der
SPD - Klimaschutz und Ehrungen

Komm aufs Sofa

SPD begrüßt Nominierung
Stillers zum Landratskandidaten

Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger,
am 20. Januar 2013 wählen wir
in Niedersachsen einen neuen
Landtag. Mit Ihrer Unterstüt
zung möchte ich unseren
Wahlkreis, zu dem die Städte
und Gemeinden Bad Iburg,
Bad Laer, Bad Rothenfelde,
Georgsmarienhütte, Glandorf,
Hagen a.T.W. und Hasbergen
gehören, in Hannover vertreten.
Ich kandidiere für den Landtag,
weil ich MEHR möchte für die
Menschen in Niedersachsen:
◼ Ich möchte eine bessere
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. Niedersachsen braucht
daher dringend mehr Kinder
betreuungsmöglichkeiten, da
mit beide Elternteile arbeiten
können, wenn sie sich gemein
sam so entschieden haben.
◼ Ich möchte gute Schulen für
alle Kinder, damit alle die gleiche
Chance auf einen hochwertigen
Schulabschluss haben. Die SPD
wird alle bisher bestehenden
Schulformen erhalten, dabei
aber die Qualität verbessern –
unter anderem durch die Schaf
fung von mehr Ganztagsange
boten und die Einrichtung
weiterer Gesamtschulen. Über
die Wahl der Schulform sollen
die Eltern selbst entscheiden;
die Schullaufbahnempfehlung
werden wir abschaffen.

◼ Ich möchte die Studiengebüh
ren abschaffen, weil sich viele
junge Menschen mit knappem
Budget ein Studium sonst nicht
leisten können. Ob jemand stu
diert, muss sich nach dem ent
scheiden, was jemand im Kopf
hat – und nicht nach dem, was
die Eltern im Geldbeutel haben.
Ich möchte, dass die Natur als
Grundlage unserer Lebensqua

Zu meiner Person

Ich bin 35 Jahre alt, Richterin
am Landgericht und Mutter
einer kleinen Tochter. Meine
Heimat ist das Osnabrücker
Land. Mein Herzensanliegen
ist es, die Lebensbedingun
gen der dort lebenden Men
schen zu verbessern. Daher
bin ich schon seit mehr als
16 Jahren kommunalpolitisch
aktiv und konnte unter an
derem als erste stellvertre
tende Bürgermeisterin von
Hasbergen und als Kreistags
abgeordnete schon vieles
für unsere Region erreichen.
Dies möchte ich durch eine
soziale, gerechte und bürger
nahe Politik im Niedersäch
sischen Landtag fortführen.

lität für nachfolgende Generati
onen erhalten wird. Fortschritt
ohne Umweltschutz wird es
nicht mehr geben. Es ist zwin
gend erforderlich, die Balance

zwischen Ökonomie und Ökolo
gie zu halten. Nachhaltigkeit ist
ein wichtiger Aspekt der Solida
rität – sowohl zwischen den Ge
nerationen als auch zwischen
den Völkern.
◼ Ich möchte, dass die Men
schen von ihrem Lohn leben
können, darum bin ich für ver
bindliche,
flächendeckende
Mindestlöhne, für die Regu
lierung der Leiharbeit und das
Ende der Befristungs-(Un-)
Kultur. Ich stehe für das Motto
„Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit“ und für einen stärke
ren Sonntagsschutz. Außerdem
wird eine SPD-geführte Lan
desregierung ein umfassendes
Tariftreuegesetz für alle Bran
chen durchsetzen und die Wirt
schaftsförderung an tarifliche
und soziale Standards binden.
◼ Ich möchte eine bezahl
bare und menschliche Pflege
für ältere und andere pflege
bedürftige Menschen. Diese
Entwicklung hin zur „Minuten
pflege“ halte ich für falsch. Wer
alt, krank und auf Pflege ange
wiesen ist, soll unter würdigen
Bedingungen, menschlich und
gut gepflegt werden. Aber auch
die Bedingungen der Pflegen
den sind zu verbessern.
◼ Ich möchte gleichwertige
Lebensverhältnisse in Stadt
und Land. Dazu gehört für mich
neben vielen an
deren
Dingen
auch der flächen
deckende Breit
bandausbau des
Internet – sowohl
als wichtiger Bau
stein der Struk
tur- und Wirtschaftsförderung
als auch als wichtiger Teil der
öffentlichen Daseinsvorsorge.
Dies sind nur einige der Über
zeugungen und Ziele, für die ich
mich einsetze.
Mehr dazu finden Sie auf
meiner Internetseite unter

www.kathrin-ruehl.de.

Wenn Sie Fragen oder Anre
gungen haben, mailen oder
schreiben Sie mir gerne. Ich
freue mich auf eine rege Diskus
sion.
Ihre

Schwanholz: Unser
Land kann mehr!

Im nächsten Jahr entscheiden
die Menschen, welche Regie
rung Deutschland in Zukunft
führen soll und damit über
die Frage, wie die Zukunft
unseres Landes aussehen
soll. Seit nunmehr drei Jah
ren erleben die Bürgerinnen
und Bürger, wie aus einer Lie
besheirat zwischen Schwarz
und Gelb eine orientierungs
lose und zutiefst zerstrittene
Koalition geworden ist, die
keine Probleme mehr löst,
sondern immer neue Proble
me schafft. Z.B. die Einfüh
rung eines milliardenteuren
Betreuungsgeldes. Geld, was
für den dringenden Ausbau
von Betreuungsplätzen –
und damit für die bessere
Vereinbarkeit von Beruf und
Familie – und die Bildungs
chancen vieler Kinder fehlt.
Die Liste der Versäumnisse
von CDU/CSU und FDP ist

lang. Die SPD dagegen geht
mit klaren Vorstellungen und
dem festen Willen zum Re
gieren ins nächste Jahr. Wir
wollen eine Gesellschaft,
in der jeder unabhängig
von seiner Herkunft gleiche
Chancen hat. Wir brauchen
in unserem Land für alle Ar
beitnehmerinnen und Ar
beitnehmer gute und siche
re Arbeitsplätze. Wir wollen
mehr Geld für Bildung und
Kinderbetreuung. Wir brau
chen eine verantwortungs
volle Wirtschaftspolitik, die
den starken Mittelstand und
die starke industrielle Basis
unseres Land bewahrt. Wir
wollen eine stärkere Regulie
rung der Finanzmärkte in ei
nem solidarischen Europa. Im
Rahmen des Projekts Bürger
dialog lädt die SPD alle Bür
gerinnen und Bürger herzlich
ein, mit über die Zukunft un
seres Landes zu diskutieren.
Auch Sie sind herzlich dazu
eingeladen:
www.spd.de/buergerdialog.
Ihr Dr. Martin Schwanholz,
MdB
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Kathrin Rühl für uns in den Landtag

Spiering: Diskussion um Prämienzahlungen völlig überzogen
Wer die Beiträge in den letzten Wochen über die unrechtmäßigen Zahlungen von Beamtenprämien verfolgt hat, dem
sei Verwunderung nicht vorzuwerfen. Große Schlagzeilen
und Passbilder von Personen
auf Titelseiten, die wie Fahndungsfotos anmuten, lassen
eher darauf schließen, dass
überhöhte Prämien gezahlt
wurden oder sich jemand selbst
bereichert hätte. Alles falsch.
Es handelt sich vielmehr um
eine Meinungsverschiedenheit
über eine Rechtsanwendung
als um ein Strafdelikt, so die
Einschätzung von Rainer Spiering, Vorsitzender der SPD/
UWG-Gruppe im Kreistag. Nach

Meinung des Kommunalrechtlers Jörn Ipsen sei die Regelung
in der Stadt Osnabrück sogar
zulässig. Ganz konkret geht es
um die Auslegung der Niedersächsischen Leistungsprämien- und zulagenverordnung,
letztmalig geändert im
November 2008 durch
das Niedersächsische
I nn e n minis t e r ium .
Mit ihr sollte erreicht
werden, Beamtinnen
und Beamten ähnlich wie Tarifbeschäf tig ten,
also Angestellten im öffentlichen Dienst,
Leistungsprä-

Eggeling unterstreicht große
Bedeutung des Elternwillens
In seiner Rede zum Tagesordnungspunkt 10 der vergangenen
Kreistagsitzung hob der Vorsitzende des Bildungsausschusses
von der SPD/UWG-Gruppe, Volker Theo Eggeling, die Notwendigkeit einer Elternbefragung
für die geplante Schulentwicklungsplanung hervor. Genauso
wichtig sei eine intensive Vorbereitung und die Unterstützung eines externen Instituts,
um zu einem zukunftsfähigen
Ergebnis in der Schullandschaft im Landkreis Osnabrück
zu gelangen, so Eggeling. Die
Änderungsanträge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
dazu wurden mehrheitlich
abgelehnt. „Die Gründe sind
zwingend“, erläutert Eggeling.
„Wer einen Änderungsantrag
vorlegt – die Betonung liegt auf
Änderung – muss auch tatsächlich Änderungen vorschlagen.
Nicht nur sprachliche Änderungen, sondern Änderungen

in der Sache. Alles andere ist
Wortgeklimper für die Galerie“.
Die große Zustimmung für den
Verwaltungsvorschlag in diesem Zusammenhang wertete
Eggeling als Sternstunde dieses
Kreistages, weil es gelungen
ist, in der Schulstrukturfrage,
die bekanntlich seit Jahrzehnten von tiefen Grabenkämpfen

mien zu gewähren. Nach dieser
Vorschrift dürfen allenfalls 15
Prozent der Kommunalbeamten für besondere Leistungen
mit einer Zulage bedacht werden. Und darin liegt nun die
Krux. Insgesamt 3 Kreise und
40 Kommunen in Niedersachsen haben sich eben nicht
genau an diese 15 Prozent
gehalten, sondern nach
den jeweiligen Zielvereinbarungen Prämien an ihre
Beschäftigten ausgezahlt.
Unterm Strich sind die
Gesamtprämien
allerdings
nicht
höher ausgefallen
als die größtmögliche Belohnungs-

Rainer Spiering:
Wir stehen zum FMO
Der Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) ist in den vergangenen Jahren Teil unserer individuellen Beweglichkeit geworden.
Mit kurzen Anfahrtswegen
können sich die Bewohnerinnen
und Bewohner des Landkreises Osnabrück die Metropolen
Europas, ja sogar der Welt, erschließen. Die OLT (Ostfriesi-

-UWG Gruppe im KREISTAG
des Landkreises OSNABRÜCK
geprägt war, zu einer gemeinsamen Linie zu kommen. Zum
Ende seiner Rede appellierte der
Bildungsexperte nochmals an
die Grünen, nicht den großen
Konsens in der Schlüsselfrage
der Zukunft für den Landkreis
durch substanzlose Schaufensteranträge in der Öffentlichkeit
zu zerreden.

summe für die 15 Prozent der Beamten. Also worum geht es hier
eigentlich? Gegen den Verdacht
der Untreue wird nun ermittelt. Spiering sieht den Schwerpunkt der Diskussion rund um
die Prämienzahlungen vielmehr
in der Gleichbehandlung zwischen Tarifbeschäftigen und
Beamten, zumal letztgenannte
ohnehin seit Streichung von
Weihnachts- und Urlaubsgeld
Abzüge hinnehmen mussten.
Eine Änderung des Besoldungsrechts ist längst überfällig,
wobei auf die zahlenmäßige
Vorgabe zur Vergabe von Leistungsprämien einfach verzichtet werden sollte, schlägt Spiering vor.

sche Lufttransport) GmbH ist
ein zusätzlicher attrak tiver Anbieter vor Ort. Am 24. September entschied sich der Kreistag
für eine Kapitalaufstockung
für den Regionalflughafen. Der
Flughafenbetreiber musste sich
in den letzten Jahren starker
Konkurrenz erwehren, trotzdem
ist er wirtschaftlich
gut
zurechtgekommen. Anders als vergleichbare Flughäfen
wie Dortmund oder
Paderborn musste der
FMO jedoch seine Investitionen immer aus
dem laufenden Geschäft begleichen. Die
Zinslast der Investitionen ist hoch geworden. Die große kommunale Gemeinschaft
der Städte Münster,
Osnabrück und der
Landkreise Steinfurt
und Osnabrück wollen

Mehr Infos unter
www.lkos-spdfraktion.de
und jetzt auch auf
facebook und twitter.

jetzt den Wettbewerbsnachteil
durch eine Kapitalerhöhung
ausgleichen. „Für unseren Landkreis vergleichsweise einfach“
erläutert Rainer Spiering, Vorsitzender der SPD/UWG-Gruppe
im Kreistag, „denn er ist nur zu
fünf Prozent beteiligt. Wir glauben, es ist der richtige und notwendige Schritt. Es geht nicht
um Geld für eine Startbahnverlängerung, sondern um Erhalt
und Stärkung unserer regionalen Infrastruktur. Daran wollen
wir uns gerne beteiligen.“
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Indian-Summer im Odenwald

Foto:
Foto: F.
F. Scheile
Scheile

Mit einem vollen Bus star
tete die AG 60 plus im SPDOV Hasbergen mit einigen
Freunden und Gästen zu einer
4-tägigen Fahrt in den Oden
wald. Am Anreisetag machte
schlechtes Wetter die Besich
tigung Heppenheims leider
zu einem nassen Ereignis. Das
ein wenig in die Jahre gekom
mene Hotel Wiesengrund in
Lindenfels war dann für drei
Nächte unser Standquartier.
Ein freundlicher Wirt mit sei
nem ebenso
freundlichen
Personal machte uns den
Aufenthalt mit Bingo-Abend

und Fußball auf der Großbild
leinwand zu einem Erlebnis.
Eine sehr gute Führung durch
Heidelberg und das Heidel
berger Schloss stand am ers
ten Tag im Mittelpunkt – bei
leider sehr kaltem Wetter.
Höhepunkt der Reise war am
zweiten Tag die Rundfahrt
durch den herbstlich strah
lenden Odenwald mit seiner
Indian-Summer-Laubfärbung.
Miltenberg und Michelstadt
wurden besichtigt. Eine MainKreuzfahrt (ein großes Schiff
für bis zu 600 Personen nur
für uns) bei endlich herrlichem

Sonnenschein war dann der
Höhepunkt dieses Tages. Eine
quicklebendige Reiseleiterin
ließ diesen Tag wie im Fluge
vergehen.
Die Rückreise ging nicht
sofort nach Hasbergen, son
dern führte uns zunächst in
das Weingut Feser in Ocken
heim. Dort wurden wir mit
einem schmackhaften Mit
tagessen und reichlich Wein
verwöhnt. Die Familie Feser
stellte bei einer 8er-Wein
probe ihr Weingut vor. Leicht
beschwingt ging es dann nach
einem 3-stündigen Aufent

halt bei Fesers zurück nach
Hasbergen. Auch der auf der
Rückfahrt wieder einsetzende
Regen konnte nichts daran
ändern, dass eine schöne
Fahrt, die allen gut gefallen
hat, fröhlich zu Ende ging.
Bedankt haben wir uns beson
ders bei unserem Fahrer Alex
von der Firma Alex-Reisen,
Lengerich. Sehr ruhig und sehr
gut hat er uns vier Tage durch
Deutschland gefahren. Herz
lichen Dank, Alex Labellarte.
Heiko Dölling
Vorsitzender AG 60 plus

