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Jeden ersten Freitag im Monat gibt
es um 18.00 Uhr

eine „Sternstunde“ im Café
Eisstern, Hauptstraße,

zum lockeren Klönen oder hitzigem
Diskutieren.

Zum Geschehen in Halstenbek
können Fragen gestellt, Sorgen oder

Unmut geäußert oder eigene
Anregungen und Ideen eingebracht

werden.

Doch gerade auch bei Themen der
„großen“ Politik hoffen wir auf
angeregten Informations und

Meinungsaustausch.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen !

Die Grünen gibt es seit 35 Jahren in Halstenbek

Die Grünen
mischen mit:
Vor 35 Jahren
haben sich
Menschen
getroffen, um
politisch aktiv
für Grüne

Ideen einzutreten. Die Partei wurde als eigenständige
Organisation gegründet.

Ortsverband der
GRÜNEN in
Halstenbek
gegründet: Am
05.05 1987, also
vor 30 Jahren
wurde der
Ortsverband
gegründet.

(Mit Genehmigung des Pinneberger Tageblattes)
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Unser Wahlsystem zur Landtagswahl –
die Zweitstimme zählt
Der SchleswigHolsteinische Landtag besteht
aus 69 Abgeordneten. 35 von ihnen werden
direkt über die Erststimmen in den Wahlkreisen
gewählt, 34 über die Zweitstimmen. Bei dieser
Landtagswahl dürfen das erste Mal auch schon
16Jährige wählen.

Sie haben bei der Landtagswahl zwei Stimmen.
Mit Ihrer Erststimme wählen Sie die Direktkandi
datin oder den Direktkandidaten aus unserem
Wahlkreis 24. Zu ihm gehören Schenefeld,
Pinneberg und Halstenbek. Die Grüne Direktkan
didatin ist hier AnnKathrin Tranziska. Bei der
Erststimme gewinnt die Kandidatin oder der
Kandidat mit den meisten Stimmen. Die unterle
genen KandidatInnen kommen nicht in den Land
tag – es sei denn, sie stehen auf einem aus
sichtsreichen Platz auf der Landesliste ihrer

Partei.

Mit der Zweitstimme bestimmen Sie den Pro
zentanteil der Partei und damit die Zahl der Kan
didatInnen, die von ihr in den Landtag geschickt
werden. Wenn Sie also eine starke Grüne Frak
tion im SchleswigHolsteinischen Landtag möch
ten, dann wählen Sie Bündnis 90/Die Grünen mit
Ihrer Zweitstimme. Die Grüne Halstenbeker
Landtagsabgeordnete Ines Strehlau steht auf
Platz 9 der Landesliste und zieht bei einem
guten Zweitstimmenergebnis für die Grünen wie
der in den Landtag ein.

Wir freuen uns über beide Stimmen für Grüne.
Insbesondere unsere Halstenbeker Kandidatin
Ines Strehlau können Sie mit Ihrer Zweit
stimme unterstützen.

Gudrun Haker

Seit fünf Jahren sind wir Grünen nun Teil der
Küstenkoalition. In der Regierung haben wir ge
zeigt, dass GRÜN den Unterschied macht. Uns
ist es gelungen, in einem Dreierbündnis mit einer
EinStimmenMehrheit für eine solide Politik zu
sorgen. Das geht nur mit viel Vertrauen und
gegenseitigem Respekt. Wir haben viel umge
setzt, was wir uns mit unserem Wahlprogramm
vorgenommen hatten, und wir haben noch ganz
viel vor. Deswegen ist es mein Ziel, für die
Fortsetzung dieser Koalition zu kämpfen!

SchleswigHolstein ist Musterland der erneuer
baren Energien. Hier wurden Tausende neuer
Jobs geschaffen. Wir haben den Ökolandbau vo
rangebracht, drei ausgeglichene Haushalte prä
sentiert, viele Geflüchtete erfolgreich aufgenom
men, den Bildungsbereich gestärkt und mit der
Sanierung der Infrastruktur begonnen. Diesen
Kurs wollen wir halten. Wie bisher, wollen wir
verantwortungsbewusst und mit kreativen
Lösungen die Herausforderungen des Landes
lösen.

Und wir wollen dieses im Dialog schaffen.
Deshalb sind wir viel im Land unterwegs, hören
zu, und nehmen Anregungen zurück mit nach
Kiel. Wir wollen uns auch weiterhin für
Umweltschutz, Gerechtigkeit, Toleranz und

Weltoffenheit einsetzen. Und wir stehen für
unsere Werte ein. Im Wahlkampf, aber auch
darüber hinaus!

Deshalb bitten wir um Ihre Zweitstimme für
GRÜN.

Monika Heinold

Nur mit GRÜN!
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am 7. Mai trete ich wieder zur Landtagswahl an.

Seit 2009 vertrete ich Grüne Ideen und Inte
ressen als Landtagsabgeordnete in Kiel.

In dieser Wahlperiode konnten wir Grüne als
eine der regierungstragenden Fraktionen das
Land mitgestalten und in vielen Bereichen
voranbringen.

Auch in meinen Themenfeldern
haben wir einiges erreicht: Mit
dem neuen Gastschulabkom
men wurden die Türen für eine
freie Schulwahl zwischen
SchleswigHolstein und Ham
burg ein großes Stück geöffnet.
Die Jugendberufsagenturen
stellen die Jugendlichen ins
Zentrum und begleiten sie in die
Ausbildung. Ich habe mich er
folgreich dafür eingesetzt, dass
der Kreis Pinneberg eine der
Modellkommunen ist. Es zeigen
immer mehr Kommunen Inter
esse an dem Konzept. Auf mei
ne Initiative hin werden wir die
berufliche Bildung weiter stärken und ein
SchleswigHolsteinisches Institut für berufliche
Bildung (SHIBB) auf den Weg bringen.

Meinem Anspruch quer zu denken, überkom
mene Strukturen zu hinterfragen und neue Ideen
zu entwickeln, konnte ich in meiner Arbeit in der
Regierungskoalition gerecht werden.

Liebe Halstenbekerinnen und Halstenbeker,

Mein Name ist Dr. AnnKathrin Tranziska, die
meisten sagen allerdings Anna. Ich freue mich,
dass ich mich auf diesem Wege vorstellen darf
als Direktkandidatin der Grünen im Wahlkreis 24
(Pinneberg, Halstenbek, Schenefeld) und auch
als Listenkandidatin (Platz 15).

Ich bin 42 und lebe mit meinem Mann und un
seren 3 Söhnen und einer kleinen Tochter in
Pinneberg. Ursprünglich bin ich Naturwissen
schaftlerin und gebe seit 2009 Experimentier
kurse für Kinder, hauptsächlich an Grund
schulen.

Seit 2015 bin ich Kreisgeschäftsführerin von

Unsere Direktkandidatin im Kreis Pinneberg

Bündnis 90/Die Grünen und engagiere mich zu
dem als grüne Kommunalpolitikerin insbeson
dere für gute Bildung von der Krippe an. In der
Stadt Pinneberg bin ich Mitglied des Ausschus
ses Soziales, Kinder und Senioren.

Die Chancengleichheit und damit die
Bildungspolitik liegen mir besonders am Herzen.
Wobei für mich Bildungspolitik über den
gesamten Bildungsweg gedacht werden muss:
von der Krippe bis zur Ausbildung oder dem
Studium  ebenso wie in der Weiterbildung. Ein
wesentlicher Bestandteil ist hierbei Schule, und
zwar mit all ihren Aspekten von Bildungsplänen

Die dicken Bretter sind aber noch nicht fertig
gebohrt:

Wir müssen es schaffen, die Zahl von jährlich
7000 Jugendlichen, die nicht direkt ihren Weg
von der Schule in eine Ausbildung finden, zu
reduzieren. Dazu müssen wir auch den allge

meinbildenden Bereich perso
nell und qualitativ weiter stär
ken, damit möglichst alle
Jugendlichen fit und mit einem
Abschluss die Schule
verlassen.

Die Kooperation in der Metro
polregion und mit Hamburg
muss weiter intensiviert werden:
gemeinsame Schulentwick
lungsplanung, gemeinsame
Landesplanung, ein gemein
samer Nordtarif zwischen
SchleswigHolstein und Ham
burg für den ÖPNV sind nur
einige Beispiele.

Es ist noch viel zu tun. Ich bin
wieder fit und voller Energie.

Deshalb kandidiere ich auf Platz 9 der Landes
liste, um meine Arbeit weiterzuführen und grüne
Positionen zum Erfolg zu bringen.

Ich bitte Sie dafür um Ihre Zweitstimme.

Herzlichst Ihre

Ines Strehlau



und fachgerecht ausgebauten
Schulen mit Mensen, Differen
zierungsräumen und ohne Was
ser, das durch die Decken tropft.

Zudem brauchen wir für eine
erfolgreiche Integration der ge
flüchteten Kinder, für Inklusion
und allgemein für guten, interes
santen Unterricht ohne Druck
mehr Personal an den Schulen 
auch, aber nicht nur Lehrer.

Ich freue mich darauf viele vor
der Wahl persönlich kennenzu
lernen!

AnnKathrin Tranziska
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Flächen für Naturund Freizeit

Gute Luft und Klima schützen, unbelastetes
Trinkwasser, fruchtbare und gesunde Böden,
Knicks und prachtvolle Bäume, Artenschutz und
Lebensraum erhalten für Bienen, Vögel und Ha
sen, Naherholung und Plätze zum „Chillen“ ….

Die Natur benötigt Flächen, auf denen sie
diese Dienstleistungen für uns Bürger er
bringen kann!

Halstenbek hat wenig öffentliche Grün und Na
turflächen, andererseits sind in der Gemeinde
am Rande der Metropolregion Hamburg auf
grund ihrer Entwicklung als Baumschulgemeinde
noch unversiegelte Flächen vorhanden.

Durch neue Bebauungs und Gewerbegebiete
sind viele Hektar Freiflächen versiegelt worden.

Keine neue Strukturdebatte – unsere Schulen in
Ruhe arbeiten lassen

Halstenbek gehörte im Jahre 2013 zu den Top 10
der Kommunen mit der am stärksten gewach
senen Bevölkerung in Schleswig Holstein.

Diese Naturflächen sind nicht zum Nulltarif zu
erhalten, insbesondere nicht vor zu erwartetem
weiterhin sehr hohem Flächendruck. Deshalb
möchten wir Grüne eine Position im Haushalt
schaffen, um diese Naturaufgaben für die Be
völkerung in unserer Gemeinde zu sichern.

Übrigens: im Landesnaturschutzgesetz in
SchleswigHolstein ist von der Landesregierung
neu im Jahre 2016 der §12 eingefügt worden,
wonach mindestens 15% der Landesfläche als
Biotopverbundflächen ausgewiesen werden
sollen.

Karen Schröder

über Inklusion bis hin zu ver
nünftig ausgestatteten Ge
bäuden.

Im Landtag möchte ich den
begonnenen Weg hin zu
einem soliden, faszinierenden
und bezahlbaren Bildungsweg
fortsetzen. So sollten KiTa
Eltern finanziell noch deut
licher entlastet werden, die
Unterrichtsversorgung muss
100% erreichen und Stunden
ausfälle müssen fachlich sinn
voll vertreten werden.

Natürlich funktioniert gute
Bildung nur in gut sanierten

…aus der Grünen Fraktion in Halstenbek

Die neuesten schulpolitischen Vorschläge des
Vorsitzenden der CDUSchleswigHolstein,
Daniel Günther, haben SchleswigHolsteins
Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte
mit der Forderung unangenehm überrascht, im
Fall eines Wahlsiegs im Mai das Abitur nach
neun Jahren (G9) wieder verbindlich an Gym

nasien einzuführen. Damit kann von einer
„verlässlichen Bildungspolitik“ der CDU nicht
mehr die Rede sein. Zur Erinnerung: In 2005
warb die Union für das Abitur nach acht Jahren
(G8) an Gymnasien, in 2011 bevorzugte sie
Wahlfreiheit (G8 oder G9) und jetzt in 2017 ist
sie plötzlich wieder für G9.
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Argumente CDU Faktencheck

 Die ersten G8AbiturientInnen haben gerade ein Semester an den Unis
verbracht. Da kann es keine seriöse Bewertung geben. Die Klagen der
Hochschulen über angeblich mangelnde Studierfähigkeit gibt es schon
lange.

 Der Notendurchschnitt der G8 und G9 SchülerInnen im gemeinsamen
Abijahrgang 2016 zeigte keine Unterschiede bei den erzielten Leistungen
in den Parallelprüfungen

 In den neuen Bundesländern gibt es seit vielen Jahren G8. Ihre Leist
ungen sind nicht schlechter.

 Der Abiturnotendurchschnitt am WolfgangBorchertGymnasium war im
gemeinsamen G8/G9 Jahrgang 2016 besser als im reinen G9Jahrgang
2015 (2,35 zu 2,38)

Die G8AbiturientInnen
sind schlecht ausgebil
det und brauchen Vor
kurse für „Lesen,
Schreiben, Rechnen“

 Eltern und Schülervertretungen in SchlewigHolstein haben 2012 Umfra
gen dazu durchgeführt. Ergebnis: keine nennenswerte Unterschiede beim
Stress und Freizeitverhalten zwischen G8 und G9

Die Belastung der
SchülerInnen ist bei G8
deutlich höher

Auswirkungen einer schulpolitischen Kehrt
wende auf die Situation in Halstenbek?

In SchleswigHolstein ist G9 Standard an den
Gemeinschaftsschulen und beruflichen Gym
nasien. Fast alle Gymnasien haben G8, elf noch
G9 und 4 Gymnasien bieten beide Optionen an.
Die Auswirkung auf die Kommunen einer schul
politischen Kehrtwende kann am Beispiel unserer
Gemeinde gesehen werden. In Halstenbek kön
nen Schülerinnen und Schüler G8 am Wolfgang
BorchertGymnasium wählen. Die Schule, die
erst im letzten Jahr eröffnet wurde, ist auf der
Basis von G8 geplant und gebaut worden. Eine
Rückkehr zur G9 in diesem nagelneuen Gym
nasium würde die Gemeinde Halstenbek vor
unlösbare Raumprobleme stellen.

Halstenbeker Schülerinnen und Schüler können
aber auch die erst Mitte 2011 eröffnete Grund 
und Gemeinschaftsschule an der Bek wählen
und nach Abschluss der 10. Klasse in die Ober
stufe eines Gymnasiums oder einer Gemein
schaftsschule mit Oberstufe wechseln. Das
Abitur kann dann nach neun Schuljahren in der
Sekundarstufe (G9) abgelegt werden. Damit
haben Schülerinnen und Schüler in Halstenbek
die Möglichkeit in acht oder neun Jahren zum
Abitur zu kommen.

Man sieht’s, der Schulfrieden der letzten Jahre
hat uns in Halstenbek deutlich vorangebracht.
Wir konnten in Ruhe mit zuverlässigen Aussagen
der Landesregierung planen und bauen.

Wir Grünen meinen: Die Politik soll keine großen

unnötigen Änderung
en am Schulgesetz
vornehmen, sondern
die Schulen endlich in
Ruhe Unterrichtsent
wicklung machen
lassen. Die
Empfehlungen des
von uns vorgeschla
genen Bildungs
dialogs von 2013 war
die Beibehaltung von
G8 an Gymnasien
und G9 an Gemein
schaftsschulen. Viele Gymnasien setzen G8 mit
überarbeiteten Lehrplänen sehr gut um, eine
Rückkehr zu G9 an diesen Schulen würde nur
unnötige Unruhe bringen.

Das heißt nicht, dass im Bereich Schule nichts
ansteht. Die Arbeit an den Schwerpunkten der
Bildungspolitik in den letzten Jahren muss
fortgesetzt werden:

 Bessere Ausstattung der Schulen,

 mehr Unterstützung der Kommunen bei
Investitionen in den Schulen,

 mehr Qualität in Ganztagsschulen,

 mehr Stellen für Inklusion und

Wichtiger als ein Wechsel von G8 zu G9 sind
bessere Lernbedingungen für Schülerinnen und
Schüler. Daran arbeiten wir!

Kathleen Unterspann

Die Hauptargumente der CDU sind nicht nachvollziehbar:
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Die volle Gleichberechtigung zwischen den Ge
schlechtern setzt voraus, dass Frauen und Män
ner gleichermaßen von den Gütern, Ressourcen
und Chancen der Gesellschaft profitieren und
daraus Nutzen ziehen können.

Historisch gesehen waren Frauen in all diesen
Bereichen eher benachteiligt und sind es oftmals
auch heutzutage noch

Frauen werden für gleiche Arbeit häufig schlech
ter bezahlt als Männer. Nach Zahlen des statis
tischen Bundesamtes beträgt der Unterschied
durchschnittlich 22% und in Folge die Renten
lücke 60%

Elternzeit wird zu 80% von Frauen wahrgenom
men

Angehörigenpflege wird in erster Linie von Frau
en erbracht, mit entsprechenden Nachteilen be
züglich Rente/ Pension

 75% der Teilzeitarbeitskräfte sind Frauen

 52% der Studierenden sind Frauen, je
doch haben Männer 90% der Professuren
inne

 In der freien Wirtschaft gibt es nur etwa
5% Frauen im höheren Management

 Die Zahlen zeigen: Gleichstellungsarbeit
ist weiterhin wichtig!

Den GRÜNEN war es von Anbeginn ernst mit
der Gleichstellung von Frauen und Männern
(Doppelspitze, Quotenregelung).

Info:
Die Küstenkoalition hat beschlossen, dass
Gleichstellungsbeauftragte in Kommunen ab
15.000 Einwohner grundsätzlich eine Voll
zeitstelle besetzen sollen. Ausnahmsweise
darf sie eine Teilzeitstelle besetzen, aber
nicht weniger als eine halbe Stelle.

Wie wichtig und notwendig die Arbeit der
Gleichstellungsbeauftragten immer noch ist
lässt sich anschaulich in der Pressemitteil
ung der Arbeitsgemeinschaft der komunal
en Landesverbände vom 24.02.17 nach
lesen.

25 Jahre Gleichstellungsarbeit in Halstenbek
In Halstenbek ist die Situation Dank erfolgreicher
Gleichstellungsarbeit sehr positiv, zum Beispiel
sind 75% der MitarbeiterInnen in der Verwaltung
Frauen, die Führungspositionen sind gleich
berechtigt verteilt.

Besonders hervorzuheben sind die Tätigkeiten
im Bereich von Personalauswahlverfahren für
die Vewaltung (siehe positive Bilanz oben) der
Gewaltprävention, auch in Zusammenarbeit mit
Halstenbeker Unternehmen (Gewalt kommt nicht
in die Tüte), Zusammenarbeit mit Halstenbeker
Institutionen und Vereinen, um die Situation von
Frauen in der Gemeinde zu verbessern
(einschließlich Berufsberatung), Kommunika
tionsmanagement mit und unter Frauen (zum
Beispiel Fachgespräche, Frauenzirkel, Themen
abende).

Die zukünftige weitere Herausforderung wird
sein, Gleichstellung über kulturelle Grenzen hin
aus zu vermitteln. Das werden wir GRÜNEN
unterstützen, damit eine Integration der neuen
Mitbürger (Flüchtlinge) gut gelingt. Ein erster
Schritt ist für uns GRÜNEN die Befürwortung
des Gesetzentwurfes der Landesregierung für
hauptamtliche Gleichstellungsbeauftrage in Voll
zeit.

Wir freuen uns auf weiterhin erfolgreiche Zusam
menarbeit in Sachen Gleichstellung!

Gudrun GabrielSchröder

(Fraktionsvorsitzende Bündnis90/Die Grünen)

Dieses Gesetz „schränkt die engagierte
Gleichstellungsarbeit der Kommunen vor Ort
erheblich ein“ wird verkündet.

„Die Stellen werden künftig nicht mehr teilzeit
geeignet sein und daher für eine Vereinbarkeit
von Familie oder Pflege und Beruf
unattraktiver“

Interessante Erkenntnis: Eine in Vollzeit be
schäftige Person wird weniger engagiert und
erfolgreich arbeiten als eine in Teilzeit
beschäftigte Person?

Na klar, Frauen, Teilzeit Familie und Pflege,
das gehört doch irgendwie zusammen, oder?



 Migranten als Menschen behandelt
werden, die unsere Kultur bereichern und
nicht nur für unsere Renten sorgen.

Durch die Globalisierung und das Ungleich
gewicht der Länder, auch in Europa, ist es wich
tig, auch auf der internationalen Ebene Men
schen für GRÜNE IDEEN zu begeistern.

Vielleicht haben Sie ja Lust, bei dieser Aufgabe
mitzuwirken. Sie können gern Miriam Utz
ansprechen (Tel. 0151 59873194 oder willkom
menskulturhalstenbek.de) oder mit uns Kontakt
aufnehmen.

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung.

Marlies Schlobohm
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Seit 2013 haben wir eine Willkommenskultur in
Halstenbek. Initiiert von einigen Grünen, die
praktische Hilfe leisten wollten für neu in unserer
Gemeinde angekommene Menschen.

Daraus ist eine Ehrenamtsorganisation mit vielen
Paten entstanden, die erfolgreich von Miriam Utz
koordiniert wird. Es ist uns als Gemeinde ge
lungen, weitgehend dezentrale Wohnmög
lichkeiten für die geflüchteten Menschen zu
schaffen.

DAZKlassen wurden eingerichtet und viele Ak
tivitäten zum Kennen und Deutschlernen be
stehen.

Zur Zeit wird von vielen ehrenamtlich und haupt
beruflich Engagierten (Verwaltung, Politik, Dia
konie) im Austausch mit Bürgern und Geflüch
teten ein Integrationskonzept für die Zukunft
erstellt, das Mitte des Jahres veröffentlicht
werden soll.

Es muss aber in der Politik neben der
praktischen Unterstützung vor Ort, auf allen
Ebenen daran gearbeitet werden, dass Mensch
en, die zu uns kommen, sich willkommen fühlen.

Dazu gehört insbesondere dass:

 Asylverfahren erheblich verkürzt werden

 Sprachkurse jedem Menschen, der zu
uns kommt, angeboten werden

 Kinder, die unsere Sprache nicht sprech
en, in KITAS und Schulen so gefördert
werden, dass sie sich in die Gemeinschaft
integrieren können

Das Thema Glyphosat war das Thema eines
Frühstücks mit vom Ortsverband zubereiteten,
glyphosatfreien BioSnacks, zu dem die
Halstenbeker Grünen eingeladen hatten.

Der Einladung zum Frühstück folgten etwa 30
Interessierte, die dem sehr informativen Vortrag
von Ursula Wittern von Agrar Koordination e.V.
aus Hamburg lauschten. Sie zeigte, dass
Glyphosat das meistgenutzte Unkrautvernich
tungsmittel weltweit ist. In vielen Regionen der
Erde gibt es inzwischen nicht nur, wie
gewünscht, Resistenzen von genveränderten
Pflanzen gegen Glyphosat, sondern auch von

nicht genveränderten Pflanzen. Frau Wittern
stellte Gutachten vor, nach denen keineswegs
klar ist, dass Glyphosat so unbedenklich ist,
wie von einigen Gutachten behauptet.

Fachkundig steuerte der für Landwirtschaft zu
ständige Grüne Landtagsabgeordnete, Bernd
Voß, verschiedene politische Forderungen bei,
um den Pestizideinsatz insgesamt zu senken
und frühzeitig Alternativen zu entwickeln, nicht
erst wenn Probleme z.B. mit Resistenzen auf
tauchen oder wenn Pestizide sich als toxi
scher für Mensch und Umwelt darstellen als
bei der Zulassung angenommen.

Frühstück zum Thema Glyphosat

Halstenbeks neue Bürger



9

Die neue Generation der Freihandelsabkommen
bewirken einen Verdrängungswettbewerb durch
große Konzerne mit ihrer Macht, die ihnen die
Möglichkeit gibt, zu bestimmen, was angebaut
wird und ob genetisch verändertes Saatgut dafür
verwendet wird. Den Konzernen wird eine
Stellung aufgrund des Völkerrechts eingeräumt,
die über der von Staaten angesiedelt ist und die
negative Auswirkungen auf Demokratie und
Rechtsstaat hat.

Dass es auch anders geht, zeigt das Alternative
Handelsmandat. Das Alternative Handelsmandat
(ATM Alternative Trade Mandate Alliance) ist ein
Bündnis von ca. 50 Organisationen, welches
eine alternative Vision der europäischen Han
delspolitik entwickelt hat. Das ATM ist nicht
gegen Handel, hält jedoch andere Möglichkeiten
der Ausgestaltung für erforderlich.

Die Verfasser des ATM sind der Meinung, dass
es beim Handel um Austausch gehen sollte, in
dem ökologisch und kulturell unterschiedliche
Regionen ihre Erzeugnisse, Fähigkeiten und

Kreativität teilen. Doch in den letzten Jahr
zehnten seien soziale und Umweltschutzmaß
nahmen Unternehmensgewinnen geopfert
worden. Der Fokus des ATM liegt daher auf
Mensch und Umwelt.

Welche Gefahren die derzeitigen Handelsab
kommen für ärmere Länder bringen, hat Alfred
Zinke (Attac) im Weser Kurier am 16.04.2015
anhand des Steinkohlebergbaus in Kolumbien
erläutert. Durch das Freihandelsabkommen mit
der EU wurden Ausfuhrzölle und Ausfuhrbe
schränkungen unterbunden. Das bedeutete zum
einen niedrige Rohstoffpreise und Versorgungs
sicherheit für die EU. Auf der anderen Seite
erschwere es Kolumbien die Umwandlung zur
verarbeitenden Industrie. Das Land bleibe also
auf die Rolle als Rohstofflieferant festgelegt.
Soziale und ökologische Folgen des Kohleberg
baus seien das Wegbrechen kleinbäuerlicher
Existenzgrundlagen, gesundheitliche Folgen
durch Umweltzerstörung und niedrige Sozial
standards. Die Bauern würden ermordet, ihr
Land gestohlen und letzten Endes an die Be

Als eine Maßnahme sprach
er sich für eine Steuer auf
Pestizide aus, um Anreize
zur Reduzierung und Alter
nativen zum Pestizideinsatz
zu geben. Ebenso forderte
er, eine unabhängigere For
schung für die Zulassung
von Pestiziden. Die EU sieht
seit 2009 vor, dass die Zu
lassungsbehörden, und nicht
die Industrie selbst, Gutach
ten vergeben können. Die
Industrie muss die Gut
achten finanzieren, hat aber
weniger Einfluss auf das
Ergebnis. Dies sollte unbe
dingt im deutschen Pflanzenschutzrecht
verankert werden, um auch in Deutschland
Anwendung zu finden. Beantragende Konzerne
können von ihnen in Auftrag gegebene,
unliebsame Gutachten unter Verschluss halten.

Beides wurde lebhaft diskutiert. Einig waren sich
alle TeilnehmerInnen, dass wir einen Wechsel in
der Agrarpolitik brauchen.

Es wurden auch Ideen entwickelt, wie auf lokaler
Ebene das Bewusstsein für Umwelt und Klima
schutz weiter gesteigert werden könnte. Die
TeilnehmerInnen sahen es als sehr wichtig an,
schon in Kita und Grundschule den Grundstein
für umweltbewusstes Verhalten zu legen.

Ines Strehlau

Gibt es Alternativen zu den Freihandelsabkommen
(TTIP, Ceta, Tisa, etc) ?
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treiber der Rohstoffindustrie verkauft.

Die Alternative sei, den Ländern mehr Autono
mie zu gewähren, auf Menschenrechte und Um
weltschutz zu achten, faire Zolltarife einzuführen
und RohstoffRessourcen zu respektieren. Dies
wird im ATM umgesetzt.

Grundlage des ATM ist eine demokratisch kon
trollierte Handels – und Investitionspolitik. Das
ATM legt Wert auf die Einführung verbindlicher
Menschenrechtsklauseln, umfassende Transpa
renz von Verhandlungen, die Ablehnung unde
mokratischer Schiedsgerichte, besseren Schutz
von Arbeitsrechten und Maßnahmen, die den
lokalen Anbau von Nahrungsmitteln unter
stützen. Die Verfasser sind der Auffassung, dass
die aggressive Erschließung von Absatzmärkten

und der Sicherung von Rohstoffen Einhalt gebo
ten werden muss. Der lokale Nahrungsanbau
dürfe nicht zerstört werden. Dies stelle eine
Ursache für den Hunger weltweit dar. Eine Welt
mit fairen Handelsregeln könnte das Leben von
Millionen Menschen positiv verändern und müsse
die Interessen der Menschen und die
Bedürfnisse der Umwelt an die erste Stelle
setzen.

Die vorliegenden Entwürfe sind kein fertiges
Programm, sondern eine Einladung an andere,
sich an der Debatte über die Zukunft der Han
dels und Investitionspolitik zu beteiligen. Das
ATM wird von 72 Abgeordneten des Europä
ischen Parlaments unterstützt. Das macht zumin
dest Mut.

Sigrid Kruse

Im kommenden Jahr werden die Halstenbeker
GRÜNEN ihren Fokus verstärkt darauf richten,
Flächen für Natur und Freizeit ausfindig zu ma
chen und dafür Finanzierungsmöglichkeiten auf
zuzeigen. In den vergangenen Jahren wurden
der Gemeinde des Öfteren große Grundstücks
flächen angeboten, die sich zur Entwicklung von
Naturflächen oder Parkanlagen angeboten hät
ten. Leider kamen die erforderlichen Stimmen
mehrheiten zum Kauf nicht zustande. Bereits in
2016 wurde von uns angeregt, eine Haushalts
stelle für diesen Bereich einzurichten, sowie ein
Spendenkonto. So könnte Geld angespart werd
en, das in Zukunft für Ankäufe von Grünflächen
zur Verfügung steht.

Ausgleichsflächen für Bauvorhaben wollen wir
vor Ort ausgewiesen haben. Es nützt den Hals
tenbekerInnen nicht viel, wenn der Ausgleich an
deren Orts stattfindet.

Ein sehr wichtiges Thema in 2017 ist die Be
schaffung preiswerten Wohnraumes. Wir sehen
die Notwendigkeit aktiv zu werden, möchten
jedoch auch in diesem Bereich weitere Flächen
versiegelung weitgehend vermeiden. Bevor neu
gebaut wird, müssen Möglichkeiten, wie die von
uns bereits vorgeschlagene Aufstockung beste
hender Mehrfamilienhäusern mit Flachdach, aus
geschöpft werden. Desweiteren soll bei den aus
der Förderung fallenden Wohnungen (das ist
einige Jahre nach der Erstellung der Fall) über
eine Verlängerung der Förderung verhandelt
werden. Bei Neubaugebieten, die sich nicht ver

hindern lassen, fordern wir eine Quote für geför
derten Wohnraum.

Ein wichtiger Punkt für uns ist es, die Kita und
Schulinfrastruktur im Auge zu behalten und
bezüglich der Raumnutzung schulübergreifend
zu planen. In Halstenbek leben zurzeit 300
Flüchtlinge. Nachdem zunächst eine menschen
würdige Aufnahme und Unterbringung geschafft
werden musste, ist es außerordentlich wichtig,
die neuen MitbürgerInnen in unsere Gesellschaft
zu integrieren. Ein Arbeitskreis dazu wurde vor
wenigen Wochen gebildet, in dem GRÜNEN
PolitikerInnen sich bereits engagieren. Die
Hauptamtlichen FlüchtlingshelferInnen bekom
men von unserer Seite jede erforderliche Unter
stützung.

Das Thema Haushaltskonsolidierung wird uns
weiterhin stark beschäftigen. Die GRÜNEN
stehen dazu, die bereits ausgewiesenen Gewer
beflächen (Grevefläche) entwickeln zu wollen, da
die Einnahmen dringend benötigt werden.
Allerdings sind wir gegen weitere Flächenaus
weisungen, da jedes Gewerbe Nachteile für die
Wohn und Lebensqualität der BürgerInnen mit
sich bringt, sowie weitere Flächenversiegelung.
Die GRÜNEN bleiben weiterhin in der Arbeits
gruppe Finanzen aktiv, die unter anderem
Einsparpotenziale aufzeigt. Einsparungen, die
ein Kaputtsparen von Bildungseinrichtungen aller
Art (z.B. Bücherei) bedeuten, kommen für uns
GRÜNEN nicht infrage!

Die Halstenbeker GRÜNEN sehen optimistisch

Was wollen die Halstenbeker Grünen
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Strahlende, lachende Gesichter in
der Fraktion am 27. 03. 2017 bei
diesem frischen Wind und Enthusi
asmus, den die Sprecherin Cindy
Beers und der Sprecher Yannick
Fischer von der am 14. 01. 2017
wiederbelebten „Grüne Jugend
Kreis Pinneberg“ verbreiteten.

Sie freuen sich über jede und jeden
Interessierte/n, die/der in dieser
schwierigen politischen Zeit ein
klares Zeichen gegen Rechtsex
tremismus, Umweltzerstörung, aber
für Nachhaltigkeit und soziale Ge
rechtigkeit setzen möchte. Konkret
wird schon gearbeitet an Themen wie: bessere
Sanierung der Schulen im Kreis, optimalere
Verkehrsanbindungen zw. Hamburg, Uetersen
und Elmshorn, Plastiktütenvermeidung in Super
märkten und natürlich Landtagswahlkampf.

Wir Halstenbeker Grüne freuen uns, dass es
wieder eine Grüne Jugend im Kreis gibt. Alle Ju

Jung, GRÜN, stachelig

gendlichen und jungen Erwachsenen bis zum
Alter von 27 Jahren, die mitmischen möchten,
sind bei der Grünen Jugend willkommen.

Gudrun Haker

www.facebook.com/GrüneJugend
KreisPinneberg

Wir sind wahrscheinlich die letzte Generation,
die den ungebremsten Klimawandel abwenden
kann. SchleswigHolstein ist der deutschen
Energiewende zehn Jahre voraus, diesen Vor
sprung wollen wir ausbauen und eine Vorreiter
rolle einnehmen. Dabei ist uns bewusst: Wir
bewegen uns in einem ökologischen Zielkonflikt.
Energieerzeugung aus Wind bedeutet Flächen
verbrauch, Leitungsbau, Geräuschbelastung und
eine mögliche Gefährdung für Vögel oder Fle
dermäuse. Deshalb werden wir die intelligente
Verknüpfung von Strom, Wärme und Verkehr
voranbringen und gleichzeitig die Interessen von
Mensch und Natur beachten. Wir werden
bundesweit für einen zügigen KohleAusstieg
eintreten, neue Effizienztechnologien unterstüt
zen und konkrete Speicherprojekte auf den Weg
bringen. Fracking und unterirdische Speicherung
von CO2 (CSS) werden wir in Schleswig
Holstein verhindern.

ins Jahr 2017 und werden weiter auf die Anreg
ungen von BürgerInnen eingehen! Durch ein
achtsames, respektvolles Miteinander, gerade in

diesem bevorstehenden Wahljahr, können wir
alle unseren Beitrag leisten, zu einem
friedlichen, erfolgreichen Jahr!

Gudrun GabrielSchröder

In kaum einem anderen Bundesland gibt es ein
vergleichbares Potenzial der Energiewirtschaft,
dies gilt vor allem für die Windkraft. Nur wenn es
gelingt, eine ausreichend leistungsfähige Infra
struktur für Erzeugung, Eigenversorgung und
Transport zu gestalten, kann SchleswigHolstein
die Wertschöpfungspotenziale wirklich ausschöp
fen. Wir Grüne setzen uns dafür ein, die neuen
Stromtrassen frühzeitig mit Bürgerbeteiligung zu
planen. Bei der Westküstenleitung war die
sogenannte vorgezogene Bürgerbeteiligung das
entscheidende Erfolgsrezept.

Die Energiewende bringt zusätzliche Beschäfti
gung. Im Jahr 2013 waren 15.700 Arbeitsplätze
direkt mit dem Ausbau der Erneuerbaren Ener
gien verbunden. Die Potenziale sind aber längst
noch nicht ausgeschöpft. Deshalb engagiert sich
das Land SchleswigHolstein besonders in die
sem Bereich der Energiewirtschaft.

Matthias Döring

Energiewende  Kurs halten  GRÜN wählen






