
   SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS 
ARBEITSGEMEINSCHAFT 60 plus KV NORDFRIESLAND
                           - Der Vorsitzende -

Tätigkeitsbericht seit JHVS 17.09.2018

Zunächst ein wenig Statistik, Stand 13.09.2018

Dem Kreisverband dürften ca. 1.150 Mitglieder angehören. Die genauen Zahl liegen mir 

nicht vor. Leider erhalte ich vom Kreisverband auch keine Jahrgangslisten, das heißt, 

keine Listen mit zum Beispiel dem Jahrgang 1959, der ja 2019 60 wird, um diese 

Genossinnen und Genossen einladen bzw. zum Geburtstag gratulieren zu können. 

In einer Liste von 2017 sind die jüngeren Genossinnen und Genossen aber enthalten und 

wenn jemand eine E-Mail-Adresse hat, wird mir sein Geburtstag automatisch gemeldet (so

habe ich das bei mir eingerichtet). Bis auf kleine Differenzen dürften meine Zahlen deshalb

stimmen.

Am 13.09.2018 hatte danach die AG 60 plus in NF 713 Mitglieder. Das sind nach Zu- und 

Abmeldungen 40 Mitglieder bzw. 5,3 % weniger als noch vor 14 Monaten.

Von 713 Mitglieder sind 245 weiblich, bzw. 34,36 %. 

Seit der Jahreshauptversammlung 18.09.2017 hatten wir 9 Mitgliederversammlungen, 1 

Klausurtagung, 1 Weihnachtsfeier und 1 Klöhnschnacktag. 

In dieser Zeit haben sich mindestens einmal mal oder mehr 4 Gäste, 27 Mitglieder über 60

und 9 Mitglieder unter 60 an unseren Sitzungen beteiligt.

Oktober 2017 hat der neue Vorstand die Arbeit aufgenommen. Auf der MV haben wir die 

JHVS ausgewertet und festgelegt, das wir unsere bisherige Arbeit umarbeiten, aber 

fortsetzen wollen, um die veränderten Verhältnisse im Land zu berücksichtigen. 

Im November haben wir beschlossen für unseren Schriftführer einen Drucker zu 

beschaffen und haben hauptsächlich über den Kommunalkampf gesprochen. 

Außerdem sollten die Themen Dorferneuerung, Versorgung der Älteren im Dorf,  Pflege- 

und Rentenversicherung aufgenommen bzw. überarbeitet werden. Es wurde bemängelt 

daß die Homepage des Kreisverbandes immer noch nicht akzeptabel ist und das wir 

unsere eigenen Termine und Erläuterungen nicht selbst ins Netz stellen können.

Carsten-F. versprach eine Neuregelung.

Im Dezember dann Weihnachtsfeier mit Beiträgen von Otto und mir.



Januar 18. Teilnahme am Kreisparteiausschuß als kooptiertes Mitglied und am 03.02.18 

mit Bernd zusammen als ordentliche Mitglieder am Kreisparteitag.  

Es wurde beschlossen unsere Petition zum WoGG nach Regierungsbildung noch einmal 

einzureichen. Sehr weit auseinander gingen die Meinung zu den Sondierungsgesprächen 

im Bund, besonders im Verhalten nach dem evtl. doch wieder die unerwünschte GroKo 

gekommen ist. Mit den bisher ausgehandelten Ergebnissen war niemand zufrieden, aber 

man war wohl allgemein der Meinung, man sollte die Partei weiter unterstützen, aber auch

ständig Nachbesserungen fordern. 

Truels berichtete aus seiner Arbeitsgruppe Wahlkampf über die Themen Kommunalwahl 

2018

Februar 2018 haben wir Wolfgang zum Schriftführer und in Personalunion wie bisher zum 

Pressewart bestimmt. Der neu gewählte KV Vorsitzende Carsten-F. sprach mit uns über

den Kommunalwahlkampf. Lebhaft wurde wieder über das für und wider einer GroKo 

diskutiert. 

Des Weiteren diskutierten wir erneut über die Unzulänglichkeiten im ÖPNV und das wir 

dieses Thema auch in die Presse bringen wollen.

Im März habe ich scharf die Vereinbarungen der GroKo hinsichtlich der 

Bürgerversicherung und der Rentenpolitik kritisiert und betont, daß wir mit unseren 

Bemühungen nicht Nachlassen dürfen und die Bundes SPD zum Umdenken zwingen 

müssen. 

Von Carsten-F. wurde ich dann für den gemeinsamen Aufruf von Truels Reichardt als Juso

Vorsitzender und mir als Vorsitzender der AG 60 plus  gegen die GroKo zu stimmen, 

kritisiert. Das ist zwar schade, aber ich kann damit leben. 

Unser Ziel soll bleiben ein bessere Rentenpolitik, einen ernsthaften Kampf gegen die 

Altersarmut und eine Bürgerversicherung, auch für die Rentenversicherung, 

durchzusetzen. Johann Ipsen wurde für den ausgeschiedenen Günther Brauer zum 

Beisitzer im Vorstand gewählt. 

In Sachen ÖPNV wollen wir uns auch an den Kreistag wenden.

Die gemeinsame Klausur mit den Jusos wurde auf den 12.05.2018 10:00 bis ca. 16:00 Uhr

festgelegt.



Im April 2018 sprachen wir in erster Linie über den Kommunalwahlkampf und den 

technischen Wahlkampf (Plakate usw.)  

Außerdem haben wir Delegierte und Ersatzdelegierte nachgewählt. 

In der nächsten Zeit sollen Anträge erarbeitet werden, auch auf der Klausurtagung mit den

Jusos, für den KPT, für unsere Landeskonferenz usw. 

Im Mai haben wir über die Ergebnisse der Klausurtagung gesprochen und auch über das 

Volksbegehren für bezahlbaren Wohnraum, des Mieterbundes und des Sozialverbandes, 

das von uns und auch vom SPD Landesvorstand unterstützt wird. 

Wir haben dazu dann beschlossen am 19.10.2018 eine öffentliche Veranstaltung in 

Husum durchzuführen. 

Im Juni sprachen wir noch einmal über den kommunalen Wohnungsbau und der ständig 

reduziert wird. In diesem Zusammenhang sollte man sich ernsthaft Gedanken machen, 

wie die Privatisierungen aufgehalten und wo immer möglich resozialisiert werden kann. 

Das wird das Hauptthema am 19.10. sein. 

Das gilt aber auch für den ÖPNV. Zum Thema Polizei wollen wir unseren alten Brief auf 

die derzeitige Landesregierung abstimmen und ihn an den aktuellen Innenminister Grothe 

schicken.

Zur sozialen Gerechtigkeit fordern wir auch eine echte Steuergerechtigkeit. Wo etwas 

erwirtschaftet wird, müssen auch die Gewinne versteuert werden. Außerdem fordern wir 

Mindestrente, statt Grundsicherung im Alter und Bürgerversicherung statt dritter Säule 

Privatversicherung. Unabdingbar ist auch unsere Forderung nach Erhöhung des 

Rentenniveaus auf ca. 70 % und damit die Angleichung von Pensionen und Renten. 

Im Juli sprachen wir dann erneut über die Pflegeversicherung. Ein Bericht von unsere 

Klausurtagung liegt aus der damit befassten Arbeitsgruppe leider nicht vor. Einiges scheint

hier aber auch schon beim Antragsverfahren und der Begutachtung durch den MDK im 

Argen zu liegen und es ist höchste Zeit, daß wir uns damit beschäftigen 

In Sachen ÖPNV liegt inzwischen der gemeinsame Antrag der Jusos und der AG 60 plus 

vor. 

Es wurde angeregt eine Internetplattform als Diskussionsforum einzurichten. 

Zum Schluß erhielt ich von der Versammlung noch ein paar Aufträge für die Sommerzeit.



Am 01.06.2018 habe ich unseren Brief an den Herrn Innenminister als Polizeiamt 

geschickt. Nachrichtlich Landtagsfraktion Ralf Stegner, Landrat NF Dieter Harrsen und 

Kreistag NF Heinz Maurus.

Am 27.06.2018 erhielt ich eine Antwort und habe die dann an den gleichen Verteiler weiter

geleitet.

An den Kreisparteitag 22.09.18 habe ich am 22.08.18 den gemeinsamen Antrag der 

JUSOS und der AG 60 plus (erarbeitet auf der Klausurtagung) zum ÖPNV an den KV 

geschickt. 

Am 08.09.18 habe ich einen Antrag an den KPT gestellt, den KV zu beauftragen, einen 

Antrag zur Änderung des WoGG an den nächsten Bundesparteitag zu stellen.

Am 06.09.18 habe ich auch einen Antrag an den KV geschickt, daß der KPT den KV

beauftragt, möglichst viele Kommunalpolitiker zur unserer öffentlichen Veranstaltung am 

19.10.18 14:00 bis ca.17:00 Uhr in die „Kielsburg“ Husum einzuladen. 

Am 23.08.18 habe ich den Antrag an den KPT gestellt, den KV zu beauftragen, unseren 

Antrag zur Rente an den nächsten LPT und BPT zu stellen.

Die Anträge zum ÖPNV und zur Rente habe ich parallel auch für unsere Landeskonferenz 

am 31.10.2018 eingereicht.

Zum Wohnungsbau waren wir uns einig, daß wir erst einmal unsere Veranstaltung im 

Oktober abwarten wollen.

Daneben habe ich mich bemüht jeden/jede der/die 60 geworden ist, zu gratulieren und 

persönlich einzuladen. 

Alle anderen bekommen ohnehin zum Geburtstag von mir Grüße des Vorstandes mit einer

E-Karte. 

Abschließen möchte ich nur noch eine Bemerkung los werden: 

Zur Zeit schlittert die SPD langsam aber kontinuierlich auf die 5% Grenze zu. Deshalb 

sollten sich alle Genossinnen und Genossen ernsthaft mit den Dingen auseinandersetzen:

Was verstehen wir unter sozialer Gerechtigkeit, wie wollen wir die Altersarmut verhindern,

und machen wir uns nichts vor, sie ist in großen Teilen der Bevölkerung schon da und 

nimmt zu. Wie können wir Steuergerechtigkeit wieder herstellen, zur Finanzierung unsere

sozialen Aufgaben? Wie können wir wichtige Betriebe wieder Resozialisieren? 

Gerade in diesen Umbruchzeiten ist eine kritische AG 60 plus so dringend nötig wie nie 

zuvor. Die Ortsvereine sind in die örtliche Politik so eingebunden, daß sie sich gar nicht 

um unsere Politik kümmern können. Wenn wir etwas erreichen wollen, müssen wir aber 

verstärkt die OV's einbinden und dann muß es aus allen Kreis- und Landesverbänden 



Anträge hageln. 

Dann muß irgendwann der Bundesparteitag dem Vorstand auf die Finger klopfen. Es ist 

höchste Zeit daß die Herrschaften in Berlin nicht nur in ihr Portemonnaie sehen, nicht nur 

an ihren Job denken, sondern auch die Sorgen und Nöte der einfachen, und ziemlich 

hilflosen Bevölkerung zur Kenntnis nehmen. 



   SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS 
ARBEITSGEMEINSCHAFT 60 plus KV NORDFRIESLAND
                           - Der Vorsitzende -

Tätigkeitsbericht seit JHVS 17.09.2018 bis zur JHVS 16.09.2019

Der Tätigkeitsbericht von der JHVS 2017 bis JHVS 2018 hat den Mitgliedern vorgelegen 

und ist auch beraten worden. Die Protokolle sind jeweils den Teilnehmern zugegangen 

und außerdem liegen sie mit den Teilnehmerlisten im Büro aus und können hier jederzeit 

eingesehen werden. 

Bedauerlicher Weise hatten wir auch im letzten Jahr wieder einen Schwund an 

Mitgliedern. In der AG 60 plus wurden die natürlichen Verluste (verstorbene oder aus 

Altersgründen ausgetretene bei Heimunterbringung etc.) in der Regel ausgeglichen durch 

Nachrücker. Das war in den letzten Jahren aber anders. 

Im September 2017 (letzte Vollversammlung) hatten wir noch 753 Mitglieder, im Sept. 

2018 noch 713 und jetzt, Stand 15.09.2019 noch 687 Mitglieder.

Davon sind jetzt 234 Frauen, bzw. 34,1 %. 254 Mitglieder erreichen wir regelmäßig über 

ihre E-Mail Adresse. Mehrfach habe ich in den MV auf diese bedenkliche Entwicklung 

hingewiesen.

Ich habe von Anfang an den Privatisierungswahnsinn und den neoliberalen Kapitalismus 

angeprangert, vor der Altersarmut, Rentenabbau, vor dem Verlust der sozialen 

Marktwirtschaft und der sozialen Gerechtigkeit gewarnt.

Wir haben uns ausführlich mit dem WoGG, mit der Grundsicherung und den Kosten der 

Unterbringung nach SGB II und SGB XII beschäftigt und ich habe vor den  Auswirkungen 

der Agenda 2010 gewarnt. Auch die Kapitalflucht, die Steuervermeidung, 

Briefkastenfirmen und die Cum-Ex Geschäfte, die Gesundheitsreform, die Förderung der 

Automobilindustrie habe ich thematisiert und auf die Gefahren der industriellen 

Landwirtschaft und industrielle Produktion von Lebensmittel hingewiesen. Auch auf die 

Fehlentwicklungen an denen die SPD geführten Ministerien beteiligt waren habe ich 

hingewiesen. 

Vieles von dem was ich gesagt oder geschrieben hatte, wollte man einfach nicht hören 

und als ich vor der GroKo gewarnt hatte, wurde ich auch direkt angegriffen. „Mitregieren ist

besser als in der Opposition zu sein“, ist für mich dabei stets eine unerträgliche Aussage 

gewesen denn wohin uns diese Haltung geführt hat, kann man doch an den Statistiken der

letzten Jahre ablesen. Trotz „Mitregieren“ ist es mit unserer Partei kontinuierlich bergab 

gegangen und Lichtblitze wurden von den eigenen Genossinnen und Genossen geblockt. 



Mehr Beweise einer irregeleiteten Politik bedarf es doch wohl kaum. 

Die Politik wird fast nur von der Ministerial-Bürokratie gelenkt, von da also, wo der Einfluß 

der Lobbyisten am größten ist. Der Bauernverband macht z.B. keine Politik für die Bauern,

sondern hier machen Manager Politik für Kapitalisten, die ihr Geld Gewinnbringend in der 

industriellen Landwirtschaft, Viehwirtschaft und Chemieindustrie anlegen wollen und zwar 

ohne jede soziale Verantwortung. Wenn die Kleinbauern, die Biobauern demonstrieren, 

sich zu Wortmelden, hört niemand zu aber wenn im Agrarausschuß etwas gehustet wird, 

wird sofort eine Tonne Antibiotika darüber ausgegossen. 

Seht es Euch an: Da nennt sich jemand unabhängiger Abgeordneter und hat gleichzeitig 

ein dutzend Posten, in der Agrar-, Futtermittel- und Lebensmittelindustrie.

Im deutschen Bundestag haben schon immer über 50 % Beamte gesessen die natürlich 

die Sichtweise der Ministerial-Bürokratie nachvollziehen können. Inzwischen hat sich aber 

der Bundestag ganz leise und schleichend akademisiert. 80 % der 

Bundestagsabgeordneten sind inzwischen Akademiker und nun kann man doch wohl 

fragen: wessen Interessen vertreten sie? Die Interessen der Angestellten und 

Facharbeiter, der Arbeiter und Arbeitslosen, der Rentner der gesetzlichen 

Rentenversicherung, die Interessen der Behinderten und Sozialhilfe-Empfänger, von 

denen sie absolut nichts verstehen und mit denen sie noch nie Berührungspunkte hatten?

Wenn die SPD aus ihrem derzeitigen Tief wieder herauskommen will, bedarf es 

grundlegender Veränderungen nicht nur in der Personalpolitik sondern in allen politischen 

Bereichen und die Erkenntnisse der Soziologen müssen überall stärker berücksichtigt 

werden.

Denkt in diesem Zusammenhang bitte an das Zitat von Willi Brandt: „Es hat keinen Sinn,  

eine Mehrheit für die Sozialdemokratie zu erringen, wenn der Preis dafür ist, kein 

Sozialdemokrat mehr zu sein!“ (Anke Rönnau auf ihrer letzten Landeskonferenz AG 60 plus 

SH).

Genau das ist aber der Punkt: Es macht keinen Sinn mit zu regieren, wenn damit einher 

geht, das sozialdemokratische Ziele, die soziale Marktwirtschaft, die Steuergerechtigkeit, 

die Chancengleichheit, ja: „der demokratische Sozialismus“ mit den Füßen getreten wird. 

Der Wähler hat es wohl so gesehen und uns das auch so quittiert.

Bei der kommenden Neuorientierung unserer Partei wird es auch in einem hohen Maß auf 

eine gut funktionierende AG 60 plus ankommen. Auf Genossinnen und Genossen für die es 

noch eine Zeit „vor Gerhard Schröder“ gegeben hat, die den Niedergang der SPD 

schmerzlich miterlebt haben, aber jetzt keine Posten anstreben sondern nur mit gutem Rat

zur Verfügung stehen.



Ich denke, einen kleinen bescheidenen Beitrag können wir, (wie bisher) mit einer aktiven 

AG 60 plus in NF leisten. Wenn unsere Leistungen vielleicht auch nicht immer messbar 

sind, für Vieles von dem was jetzt im Fokus ist, haben wir zumindest den Denkanstoß 

gegeben und so hoffe ich, daß wir wieder eine aktive Mann- Frau- Schaft zusammen 

bekommen, die unsere Arbeit fortsetzen können und kritisch begleiten, wohin die SPD sich

die SPD in de Ländern, im Bund und Europa entwickelt. 

Im September 2018, bereits in der Jahreshauptversammlung, haben wir uns intensiv mit 

den privaten Versicherungen, Bürgerversicherungen, betriebliche Zusatzversicherungen 

beschäftigt. Altersarmut und Mindestrente wurde ebenfalls diskutiert.

Danach haben wir die Anträge für den Kreisparteitag (zum Teil mit den Jusos zusammen) 

besprochen und die Anträge für die Landeskonferenz AG 60 plus besprochen.

Auf dem Kreisparteitag am 22.09.2018 brachten wir Anträge (zusammen mit den Jusos) 

zum ÖPNV, zur Rentenversicherung, zum Wohnungsbau und zur Änderung des 

Wohngeldgesetzes ein.

Außerdem wurde der Kreisvorstand beauftragt zum Wohnungsbau öffentlich einzuladen.

Unsere Anträge haben wir größtenteils den Mitgliedern zur Kenntnis gegeben.

Oktober 2018. Auf dieser MV haben wir den KPT aufgearbeitet und uns auf die 

Landeskonferenz AG 60 plus vorbereitet. 

XIII. Ordentliche Landeskonferenz Neumünster (Reformationstag 31.10.18). Diese 

Konferenz, an der wir wieder einmal vollzählig mit 10 Delegierten teilgenommen hatten, 

stand ganz im Zeichen von Europa. Mit unseren Anträgen konnten wir uns nur zum Teil 

durchsetzen. Bernd wurde im Vorstand als Beisitzer bestätigt.

Außerdem nahm ich an dem außerordentlichen Landesparteitag am 04.11.2018 teil. 

Unsere Anträge mußten aus Termingründen verschoben werden. 

November 2018 Hier haben wir uns in erster Linie mit den Parteitagen beschäftigt, mit der 

Wahl der Kandidaten für das EU Parlament und das unser Antrag zur Rentendebatte im 

Bund erneut eingereicht wurde.

Außerdem haben wir ein Konzept für eine Veranstaltung zum bezahlbaren Wohnraum 

erarbeitet, zu der unser SPD KV ins Theodor-Schäfer-Werk am 18.01.2019 einladen soll. 



Dezember 2018 haben wir das Jahr mit einer kleinen Weihnachtsfeier abgeschlossen. 

Januar 2019 nahmen wir als Mitveranstalter am 18.01. im TSBW zum Thema bezahlbarer

Wohnraum teil. Die Beteiligung sowohl von Mitgliedern als auch von den kommunalen 

Funktionsträgern war mehr als enttäuschend. Man war sich nur einig, das dies nur der 

Anfang einer ganzen Reihe von Veranstaltungen sein konnte. Wichtig war auch, das hier 

die neu gegründete „Eckpfeiler GmbH“ vorgestellt wurde die künftig bei Problemfällen 

helfen soll.

Februar 2019 haben wir noch einmal über den „Eckpfeiler“ und über das Bündnis für 

Wohnen (unter der Einbeziehung der Gemeinden) gesprochen. Von uns wurde schon 

lange die Förderung des kommunalen Wohnungsbau gefordert. Leider hat der Kreistag NF

die Gründung einer WoBau Gesellschaft abgelehnt  und so soll jetzt eine Kommission 

einen Prüfauftrag zur Gründung einer WoBau erhalten.

Der Landesvorstand der AG 60 plus hat inzwischen sich auch mit dem Wohnraum, Banken 

und ÖPNV beschäftigt.

Außerdem wird unser Antrag zur Polizeiarbeit am 19.03.19 vom Landesvorstand der 

AG 60 plus beraten werden.

Ich habe über die Pflegestützpunkte berichtet und ein Info Blatt vorgelegt. Dabei habe ich 

eine Aufsichtsstelle angeregt, die prüfen soll, ob die Pflegestützpunkte ihren Aufgaben 

gerecht werden. 

März 2019  verweise ich auf den ordentlichen Landesparteitag 30./31.03.2019. Angesichts

unserer Anträge die sich hier schon in der Warteschleife befinden sehe ich zur Zeit keinen 

neuen Handlungsbedarf, was mir von den Mitgliedern bestätigt und Carsten-F. Sörensen 

mit auf dem Weg gegeben wurde. Redebedarf scheint auch in Sachen ärztliche 

Versorgung in der Fläche und zu den Ärztezentren zu bestehen.

Ich mache auch noch einmal unmißverständlich klar, das Thema „Wohnungsbau“ viel 

komplexer beraten werden muß. Der kommunale und der gemeinnützige 

genossenschaftliche Wohnungsbau müssen Vorrang haben. Das Baurecht muß 

vereinfacht werden. Dazu gehört auch die Verwendung von vorgefertigten Elementen.

Die Gemeinden müssen wieder Vorkaufsrechte in Anspruch nehmen. Keine Immobilien 

Verkäufe mehr an irgendwelche Fonds und dubiose Finanzierungsgesellschaften und 

ernsthafte Prüfung von Vergesellschaftung. Keine weitere Privatisierung gleich welcher 

Art.



Am 30./31.3.19 haben Bärbel Dettmer und ich am ordentlichen Landesparteitag in 

Norderstedt (als Delegierte für den KPT NF) teilgenommen. Unsere Anträge konnten auch 

hier nicht beraten werden und sollen in den Landesrat eingebracht werden. Ich persönlich 

sehe aber auch mit der neuen Vorsitzenden keine wesentlichen Änderungen auf uns 

zukomme.

April 2019 mußten wir leider erfahren, das in NF das Bündnis aus CDU, Grüne, FDP und 

AfD gegen die Gründung einer kommunalen Wohnungsbau Genossenschaft gestimmt 

haben.

Dem Antrag der SPD auf Erteilung eines Prüfauftrages zur Gründung einer kommunalen 

Wohnungsbaugesellschaft wurde jedoch mit den Stimmen des SSW und der 

Wählergemeinschaft zugestimmt. Außerdem werden die Kosten der Unterkunft (SGB II 

und SGB XII) diskutiert. Hier soll es Anpassungen geben.

Wir haben wieder (wie seit vielen Jahren) festgestellt, das ausreichend Wohnraum, aber 

unbezahlbar, vorhanden ist, aber die Neubauten nicht bedarfsorientiert erstellt werden.

Es werden viel zu viel große Luxuswohnungen und zu wenig kleine, barrierefreie, 

altengerechte, Wohnungen angeboten. 

Es wurde beschlossen weitere Veranstaltungen „bezahlbarer Wohnraum in NF“ in 

Zusammenarbeit SPD KV NF und AG 60 plus NF durchzuführen.

Im Mai 2019 sprachen wir mit Truels Reichardt (MdKt) noch einmal über das Bündnis für 

bezahlbares Wohnen und über den „Eckpfeiler NF“. 

In dem Zusammenhang habe ich wieder einmal auf die Statistiken für Hamburg und SH 

hingewiesen, wonach es im Wohnungsbau zu wenig Staffelungen in den 

Wohnungsgrößen gibt und besonders viele 50 bis 60 m² Wohnungen fehlen. Letztere 

sollten auch noch barrierefrei sein damit sie bis ins hohe Alter genutzt werden können. Wie

groß der Bedarf ist, kann man ermessen, wenn man weiß das in SH 70 % aller Haushalte 

1 bis 2 Personenhaushalte sind und das nach den Förderrichtlinien für den sozialen 

Wohnungsbau diesen Personenkreis nur 50 bzw. 60 m² zustehen.  

Zur Rentendebatte habe ich noch erwähnt, das wir als AG 60 plus  mehrfach gefordert 

haben die gesetzliche Rentenversicherung zu fördern und auszubauen, das wir das

wir das „dritte Standbein“ private Rentenversicherung ablehnen. Die privaten 

Rentenversicherung erfüllen mehrere Tatbestände des Betruges und solche Konstrukte 

zur Ergänzung zur Rente dürfen nur noch über Banken abgeschlossen werde. Warum die 



überhaupt das noch dürfen, kann ich nicht nachvollziehen.

Juni 2019. In dieser MV berichtet Bernd Müller, stellv. Vors. AG 60 plus NF und Beisitzer 

Landesvorstand AG 60 plus SH, berichtet über einen „Rentenworkshop“ an dem alle 

Vorsitzenden der AG's und der Landesvorstand teilgenommen haben. Viele Forderung der 

AG 60 plus in NF die wir schon vor zwei Jahren in unsere Landeskonferenz eingebracht 

hatte, finden sich hier nun endlich wieder und sollen an den Landesparteirat weiter geleitet

werden (siehe Protokoll MV vom 17.06.2019). Bleibt nur zu hoffen, das hier auch 

tatsächlich etwas verwirklicht werden kann!

Juli 2019, letzte MV vor der Sommerpause, gibt Gamze Özdemir ihre Kandidatur und die 

von Truels Reichardt als stellv. Vors. des SPD Kreisverbandes NF bekannt. 

Bernd kann aus dem Landesvorstand berichten, das nun einige Anträge an den Landesrat 

zur Entscheidung weitergeleitet worden sind. 

Da dies die letzte Sitzung vor unserer Sommerpause (August) ist und auch die letzte 

Sitzung vor unserer JHVS mit Wahlen (Vollversammlung) am 16.09.2019 ist, wird 

zunächst beschlossen, das ich eine Einladung dafür schreibe, die dann über das 

Kreisbüro mit der Post auch an alle Mitglieder ohne Mail-Adresse gehen soll. 

Mit Gamze vereinbaren wir ein Treffen mit Özlem Ünsal, MdL, für den 30.09.19 im 

Kreisbüro, das dann auch die jährliche gemeinsame Klausur Jusos mit AG 60 plus sein soll, 

wo denn auch evtl. gemeinsame Anträge für den KPT gestellt werden sollen.

Nachdem Wolfgang sich bereit erklärt hat mir etwas mehr Arbeit abzunehmen, bin ich 

bereit noch einmal für den Vorsitz zu kandidieren. Daraufhin haben wir dann eine 

Vorschlagsliste des Vorstandes für die Wahlen erstellt, die dann am 16.09. dem oder der 

WahlleiterIn übergeben werden soll.

Am 30.08. hatten wir dann das Gespräch mit Özlem Ünsal. Leider liegt mir das Protokoll 

davon (bzw. von unserer Klausur) bis heute nicht vor. Nur soviel: Truels hat einen 

gemeinsamen Antrag für den KPT geschrieben und eingereicht.

Am 28.08. kam zum Arbeitstreffen Wolfgang Knospe zu mir. Wir haben dann daran 

gearbeitet, daß Wolfgang zunächst ab sofort die Geburtstagsgrüße für den Vorstand 

übernehmen kann. Eine aktuelle Mitglieder-Liste habe ich von Dörte Renken (Kreisbüro) 

bis heute leider noch nicht in einem für mich lesbaren Format erhalten.

Diesen Bericht werde ich am 16.09.19 nur in Kurzform in den Zählpausen besprechen. Er 

wird aber vollständig dem Protokoll anliegen.


