SPD Schleswig-Flensburg Quartalsbrief 1/2021

Liebe Genossinnen und Genossen,
im Namen des Kreisvorstandes wünsche ich euch ein glückliches und gesundes
neues Jahr 2021.
Mit dem 1. Quartalsbrief 2021 möchte ich über Entwicklungen, Pläne und Erneuerungen auf Kreisebene informieren.
Die Corona- Pandemie hat uns weiterhin fest im Griff und verhindert unseres
traditionelles Parteileben in großen Teilen. Ortsvereinsversammlungen in Präsenz sind zurzeit nicht möglich. Wir hoffen alle, dass sich das schnell wieder ändert, denn wir haben in diesem Jahr noch viel vor!
Online – Angebot
Damit die Möglichkeit des Austausches und der Parteiarbeit nicht gänzlich wegfällt, hat der Kreisvorstand eine digitale Möglichkeit für die Durchführung von
Videokonferenzen eingerichtet, die wir allen Ortsvereinen und Arbeitsgemeinschaften zur Verfügung stellen. Meldet euch bitte rechtzeitig im Kreisbüro, um
den „ZOOM–Konferenzraum“ zu buchen. Die Handhabung ist sehr einfach, wobei mir bewusst ist, dass nicht alle Genossinnen und Genossen über einen Internetzugang verfügen. Eine Videokonferenz ist etwas anderes als beieinander
zu sitzen, aber es ist auf jeden Fall besser, als ganz aufeinander zu verzichten.
Die Jahreshauptversammlungen könnten online stattfinden, allerdings dürfen

keine Wahlen, weder für den Vorstand noch für Delegierte durchgeführt werden.
Also einfach mal ausprobieren!

Vorbereitung Bundestags- und Landtagswahlen
Unsere Wahlkreiskonferenz zur Aufstellung der Bundestagskandidatur mussten
wir aufgrund der Corona-Entwicklung leider schon zwei Mal absagen. Die
Durchführung in Präsenz ist gesetzlich vorgeschrieben und wir hatten ein sehr
weitreichendes Hygiene- und Organisationskonzept erarbeitet, dennoch entschieden wir uns gegen die Veranstaltung. Die steigenden Infektionszahlen ließen es nicht zu.
Der Landesvorstand hat die für den 5.Februar ursprünglich geplante Landesdelegiertenkonferenz auf den 26.März verlegt.

Beide Kreisvorstände, also

Schleswig-Flensburg und Flensburg, haben beschlossen, sich Ende Januar auf
eine neue Planung zu verständigen. Sämtliche evtl. Änderungen des Lockdowns
werden wir selbstverständlich zeitnah berücksichtigen. Diese Situation ist für
unsere drei Bewerbenden Franziska, Felix und Heiko natürlich zermürbend.
Aber sie lassen sich dadurch nicht beirren und stellen uns für die Zeit bis zur
Wahlkreiskonferenz regelmäßig kurze thematische Videos zur Verfügung, die
wir auf der Homepage des Kreisverbandes

https://www.spd-schleswig-

flensburg.de/ und auf facebook veröffentlichen. Außerdem stehen sie euch für
das persönliche Gespräch bzw. Telefonat oder per Email immer gerne zur Verfügung. Bundestagswahl findet am 26. September statt.
Auch die Landtagswahl im Frühjahr 2022 will bereits vorbereitet werden. Dafür
möchte ich euch bitten in den ersten Ortsvereinsversammlungen, die wieder in
Präsenz möglich sind, Delegierte für die Kreisdelegiertenkonferenz in Vorbereitung der Landesdelegiertenkonferenz zu wählen. Bitte nicht online.
Die Termine für die Wahlkreiskonferenzen zur Aufstellung der Landtagskandidat*innen sind noch in Planung.

Organisatorisches
Wir werden in den nächsten Wochen zu einer digitalen Ortsvereins-Runde und
einer digitalen Kommunalen-Runde einladen. Auch da stehen die Termine aus
organisatorischen Gründen noch nicht fest. In der Kommunalen-Runde werden
wir das Thema „Flächenversiegelung“ nachholen. Meldet euch gerne mit weiteren Themenvorschlägen zu beiden Runden.
Unseren traditionellen Jahresempfang haben wir ebenfalls noch nicht geplant
und machen den Termin von der Entwicklung des Jahres abhängig.

Beitrag von unserem Kreisschatzmeister Claus Peter Herrig
Ich möchte alle Ortsvereinsvorsitzende*innen und ihre Kassierer*innen drauf
aufmerksam machen, dass ab dem Rechnungsjahr 2021 nur noch die Webkasse zur Kassenführung verwendet werden soll, die seit April 2020 zur Verfügung
steht. Einige haben sich bereits mit der neuen Form der Kassenführung vertraut gemacht

und

nutzen

bereits

dieses

Tool.

Voraussetzung für die Nutzung ist eine Registrierung in „Mein Bereich“ auf
SPD.de.
Unter Tools + Service findet man unter der Kachel Webkasse auch das Programm und viele Infos, so wie auch unter folgendem Link ein Handbuch:
http://link.spd.de/handbuch-webkasse
Im Februar werde ich alle Kassiere*innen des Kreisverbandes zu einer Videokonferenz via ZOOM einladen, damit wir uns über die Einführung zur Webkasse
austauschen können. Termin und Einladung folgen.

Unsere Homepage
https://www.spd-schleswig-flensburg.de/
Viele Ortsvereine sind unserer Aufforderung gefolgt, dem Angebot von So.zis
beizutreten. Ziel ist und bleibt eine enge Vernetzung der Ortsvereine, Arbeits-

gemeinschaften, Kreisvorstand und Kreistagsfraktion - quasi eine Seite für alle.
Diese Seite lebt aber nur vom Mitmachen. Also schickt uns gerne kleine Beiträge aus euren Gremien, beispielsweise dass die SPD in eurer Gemeinde sich erfolgreich gegen die Erhöhung von Kitagebühren eingesetzt hat oder die Kreistagsfraktion sich für die Rettung von Schleimünde stark macht. Es müssen keine
langen Texte sein, kurz und prägnant und vielleicht mit einem passenden Foto
dabei. Eine Verlinkung der Kontaktdaten findet demnächst statt. Dazu wird
Tom Wanner, unser Beisitzer für Internetarbeit, Kontakt zu den OVVorsitzenden aufnehmen.
Aus den Arbeitsgemeinschaften
Im

letzten

Jahr

hat

der AK „Umwelt“ noch

mit

Präsenzveranstaltun-

gen zahlreiche Themen aufgegriffen, bis auch hier auf Grund der Corona- Pandemie auf Videokonferenzen umgestellt wurde. Dies wird in diesem Jahr erstmal so fortgeführt. Starten wollen wir in der 4. Kalenderwoche und dann in einem Sechswochen Rhythmus einladen.
Die Schwerpunktthemen Mobilität (ÖPNV, autonomes Fahren, Einsatz von
Wasserstoff) und Verschwendung von Ressourcen im Bereich Abfallwirtschaft
werden auch in diesem Jahr unsere Runden beherrschen. Zunächst aber wird
uns ein Brennpunktthema „ Bauschutt aus kerntechnischen Anlagen“ beschäftigen. Die erste Veranstaltung dazu fand bereits am 17.12.2020. Die nächste ist
für die 4.Kalenderwoche geplant, in Abhängigkeit der Verfügbarkeit von Experten zu diesem Thema. Der genaue Termin und die Einladung folgen.
Die AG 60 + und die AfB legen ihre Termine erst noch fest.

Liebe Genossinnen und Genossen, die Impfungen haben begonnen, das bringt
Zuversicht. Leider sind die Impftermine rar, schnell vergeben und das Anmeldeverfahren nicht wirklich seniorenfreundlich. In einer Mail an die Ortsvereine
habe ich vor Sylvester darum gebeten zu schauen, ob ältere Genossinnen und
Genossen Hilfe bei dem unsäglichen Anmeldeverfahren zu den Impfterminen
benötigen. Auf Landesebene setze ich mich sehr dafür ein, dass die Landesregierung auf ein Einladungsverfahren umstellt. Ich finde diese Telefonralley jeden Dienstag extrem unwürdig. Das hat mit Daseinsvorsorge so gar nichts zu
tun. Sogar die CDU Bürgermeister beschweren sich bei mir. Aber solange die
Landesregierung das Verfahren nicht ändert brauchen viele Ältere die Unterstützung.
Sobald die noch offenen Termine feststellen, werden wir euch informieren. Es
tut mir leid, dass ich euch noch keine weiteren Termine nennen kann. Aber
auch in diesem Jahr wird alles noch etwas anders beliben.
Bitte bleibt gesund und lasst euch impfen… wenn ihr dran seid.
Mit solidarischen Grüßen

Birte Pauls, SPD-Kreisvorsitzende

