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Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 
 
hier die zweite und somit die letzte Ausgabe des Newsletters der Kreistagsfraktion in 2021. 
Ein turbulentes CORONA-Jahr geht zu Ende und die Weihnachtszeit lädt uns ein, uns auf 
das Wesentliche zu besinnen. Die Kreistagsfraktion wünscht Euch eine frohe Weihnachtszeit 
und eine große Portion Optimismus für das kommende Jahr.  
 
 



 

 

 

 
++ JA zu Fair Trade im Kreis Pinneberg ++ 

 
Fairtrade Deutschland ist parteipolitisch überparteilich tätig und vertritt die Interessen von 
Produzent*innen aus den Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas gegenüber Politik auf 
nationaler, europäischer und internationaler Ebene. 
Mit den Stimmen aller Fraktionen (außer AfD) wurde im Ausschuss für Umwelt, Sicherheit 
und Ordnung und im Kreistag (08.12.2021) der Antrag der SPD-Fraktion beschlossen, dass 
sich auch der Kreis Pinneberg an der Fair-Trade-Kampagne beteiligt. 
 
 
 

                           
 
                                

 
++ Katastrophenschutz - SPD-Initiative erfolgreich – Kreistag beschließt 
Verbesserungen im Katastrophenschutz  ++ 
 
Die von der SPD-Kreistagsfraktion im Antrag eingebrachten Vorschläge sind mit breiter 
Mehrheit am 08.12.2021 vom Kreistag beschlossen und in der Fortschreibung des 
Katastrophenschutzkonzeptes des Kreises Pinneberg mit aufgenommen worden. Ebenfalls 
berücksichtigt wurden Hinweise der Hilfsorganisationen und die Anregungen des 
Behindertenbeauftragten des Kreises Pinneberg.  

 
++ Lockdown hat Gewalt unter Schülern befördert ++ 
Budget für schulische Gewaltprävention ist vom Jugendhilfeausschuss von 300.000 auf 
500.000 Euro erhöht worden. Das Angebot zur Prävention sexualisierter Gewalt ist noch 
hinzugekommen. Die Präventionsprogramme der Träger (Jugendhilfe, AWO und 
Wendepunkt) haben insbesondere die digitalen Gefährdungen im Blick, wie z. B. das 
Cybergrooming, also die Annäherung an Kinder über das Internet. Die Aufklärung über 
Gefahren und Risiken der digitalen Welt findet bereits an den Grundschulen statt. Kinder 
lernen dabei andere Kinder zu unterstützen im Sinne einer sog. Digitalcourage.  



 

 

 

++ Gründer- und Technologiezentrum (GTZ)++ 

Der Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr (AWRV) hat in seiner 
Sitzung am 7. Dezember 2021 (gegen die Stimmen von Bündnis 90/Die Grünen) 
beschlossen, zur Förderung der Errichtung und des Betriebs eines Gründungs- und 
Technologiezentrums im Kreisgebiet ein Interessenbekundungsverfahren einzuleiten. Dieser 
wird von einem über die WEP mbH beauftragtem Berater bewertet und ausgewählt. Der 
Kreis stellt für das GTZ eine finanzielle Beteiligung in Aussicht. Sie soll einmalig für den Bau 
und die Ausstattung (Investitionen) geleistet werden. Dieser Beitrag soll bis zu 5 Millionen 
Euro umfassen. 
Mit diesem Beschluss, der noch vom Finanzausschuss und Kreistag bestätigt werden muss, 
wird eine Initiative der SPD aus 2019 zur Errichtung eines GTZ im Kreis Pinneberg 
weiterverfolgt. Ziel der SPD-Initiative war und ist die nachhaltige Stärkung der 
wirtschaftlichen Infrastruktur im Kreis. 
 
++ Kitas in Coronazeiten - erneute Videokonferenz ++ 

 
Am 07.12. wurde vom Kreisverband wieder eine gut besuchte und sehr informative "Kitas in 
Coronazeiten" Videokonferenz veranstaltet. Viele wichtige Themen konnten im Dialog mit 
Leitungskräften und Eltern bearbeitet bzw. in die politischen Prozesse mitgenommen 
werden, z.B. Testkapazitäten, Schwierigkeiten bei unterschiedlichen 
Quarantäneanordnungen, Auswirkungen einer Impfpflicht. "Das direkte Feedback aus der 
Praxis von Fachkräften und Eltern ist ein immenser Mehrwert für die politische Arbeit", so 
Veranstaltungsmoderator Patrick Laas. Unsere MdL's Beate Raudies und Kai Vogel nahmen 
wichtige Punkte mit in die Landespolitik. Wir freuen uns auf den nächsten Termin im neuen 
Jahr. 
 
 

 



 

 

 

++ Impf-Motor anschmeißen – Raudies und Stahl fordern zusätzliche Impfstelle in 
Elmshorn  ++ 
Viele Impfwillige  - zu wenig offene Impfangebote - die Landtagsabgeordnete Beate Raudies 
und Hans-Peter Stahl, Fraktionsvorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion fordern mehr 
öffentliche und niedrigschwellige Angebote im Kreis Pinneberg. Im bevölkerungsreichsten 
Kreis des Landes Schleswig-Holstein mit über 300.000 Einwohnern ist in Prisdorf die einzige 
Impfstelle des Kreises eingerichtet worden  - viel zu wenig für die vielen Impfwilligen. 
Mindestens in Elmshorn müsste es eine zusätzliche Impfstelle geben und kreisweit eine 
Erweiterung der Kapazitäten vor Ort durch mobile Impfteams. 

 
  
                        
++ An dieser Stell wollen wir uns für die bisherige hervorragende Arbeit in den 
Impfzentren im Kreis bedanken  – und setzen uns für einen erneuten Standort in 
Elmshorn ein ++ 

 
++ Qualifizierter Mietenspiegel++ 
Unser Antrag, dass die Landrätin gebeten wird, in der Runde mit den hauptamtlichen 
Verwaltungsleitern (Bürgermeistern) die Zustimmung für die Erstellung eines qualifizierten 
Mietenspiegels einzuholen, ist mit breiter Mehrheit vom Kreistag am 08.12.2021 beschlossen 
worden.  
 
"Schenken heißt, einem anderen das geben, was man selber behalten möchte."  
Selma Lagerlöf 


