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Willkommen in Itzehoe!

Timmendorfer Strand:  
Integration beginnt mit  
einem „Willkommen“

Kantersieg bei Wiederwahl
in Itzehoe

Dr. Andreas Koeppen  
weiterhin Vorsitzender der 
SGK Schleswig-Holstein

Wenn Angela Merkel am 31. 
August mit diesem – richtigen 
– Satz eine neue Qualität in der 
Flüchtlingspolitik der Bundesre-
publik Deutschland einläutete, 
so ist zu fragen, wen sie mit die-
ser Ankündigung in die Pflicht 
nehmen wollte. Konkret gefragt: 
Wer sind „wir“, die Bundesregie-
rung, ihre Partei oder das ganze 
Land?

Zumindest die Reaktionen aus Bay-
ern und vom rechten Rand ihrer ei-
genen Partei lassen keinen Zweifel 
aufkommen, dass von hier kaum 
Unterstützung für die neue Will-
kommenskultur in Deutschland zu 
erwarten ist. Hingegen haben die 
letzten Monate gezeigt, dass vor-
nehmlich Sozialdemokraten sowie 

die Opposition im Bundestag das 
Postulat der Kanzlerin stützen.

Mittlerweile merken wir jedoch, 
dass die Kommunen die Hauptlast 
der merkelschen Flüchtlingspolitik 
zu tragen haben, ohne hierfür eine 
adäquate Unterstützung zu erfah-
ren. Konkret könnte man Merkels 
Satz also abändern: „Die Kommu-
nen schaffen das!“

Viele gute Beispiele aus dem gan-
zen Land zeigen, dass in der Tat in 
unseren Städten und Gemeinden im 
organisierten und unorganisierten 
Ehrenamt wie auch in den Rathäu-
sern eine unglaubliche Bereitschaft 
vorhanden ist, die Flüchtlinge men-
schenwürdig unterzubringen, zu 
verpflegen und zu kleiden. Dabei 

machen es die Vorgaben und An-
strengungen von Bund und Land 
nicht immer einfach, das „Willkom-
men“ in richtige Bahnen zu lenken. 
Daher müssen die Rahmenbedin-
gungen der neuen Situation ange-
passt werden:

Was passieren muss
•	 Die Unterbringung und Betreuung 

von Flüchtlingen kostet Geld, ihre 
Integration noch viel mehr. Jedoch 
scheint es so, als ob der Bundes-
finanzminister der „schwarzen 
Null“ in seiner Haushaltsplanung 
alle anderen Ziele unterordnet 
und nur sehr zögerlich bereit ist, 
die Staatskasse für eine kostende-
ckende Integration zu öffnen. Will 
man jedoch die Mängel und Feh-
ler früherer Integrationsversuche 

vermeiden, so wird dies Milliarden 
Euro allein für Bildung und Ausbil-
dung sowie die Vermittlung der 
deutschen Sprache und Wohnun-
gen kosten.

•	Mehr als 300 000 Asylanträge lie-
gen beim Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge  auf Halde. Und 
der Berg wächst. Solange jedoch 
die Asylanträge der Flüchtlinge 
nur zögerlich bearbeitet werden, 
sind sie auf das Leben in den Erst-
aufnahmeeinrichtungen mit allen 
negativen Auswirkungen angewie-
sen. Um diesen Flaschenhals für die 
Integration zu beseitigen, bedarf 
es deutlich mehr Sachbearbeiter 
sowie einer Vereinfachung der Ver-
fahren.

•	Arbeit und Sprache sind die Grund-
voraussetzungen für eine gelunge-
ne Integration. Hierauf muss sich 
die Bundesagentur für Arbeit ein-
stellen. Nicht jeder Flüchtling ist In-
genieur oder Arzt. Zudem mussten 
viele junge Flüchtlinge ihre Ausbil-
dung unterbrechen. Jedoch gehö-
ren viele Flüchtlinge dem Mittel-
stand ihres Heimatlandes mit einer 
entsprechenden sozialen Stellung 
und beruflichen Ausbildung an. Es 
ist nur natürlich, dass sie auch in 
Deutschland baldmöglichst einen 
entsprechenden sozialen Standard 

„Wir schaffen das!“
Die Kommunen erfüllen Merkels Versprechen

Autor Thies Thiessen
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in seine Heimat nehmen und dort 
positiv über das Leben in unserem 
Land berichten. Es kann gar nicht 
genug gewürdigt werden, wie das 
Verhalten unserer Bevölkerung mit 
dem „Willkommen“ für alle Flücht-
linge unseren Ruf in der ganzen Welt 
positiv beeinflusst hat.

Überdies ist Integration keine Ein-
bahnstraße. Der Zustrom an fremden 
Menschen wird schon aufgrund der 
großen Anzahl sowohl unser Privat-
leben wie auch unsere Gesellschaft 
verändern. Ob wir dies positiv oder 
negativ bewerten, das entscheiden 
wir durch unser eigenes Verhalten 
und durch unsere eigene Einstellung 
zu den veränderten Bedingungen. 
Nichts wird mehr so sein wie früher. 
So ist es gut, uns an eine Weisheit 
von Lao-Tse zu erinnern: „Fürchte 
nicht die Veränderung, fürchte den 
Stillstand.“

Neue Einflüsse sind eine  
Bereicherung für uns
Positiv betrachtet erhält unser Land 
durch den Zustrom von Flüchtlingen 
eine große Chance. Die Vielzahl und 
Vielfalt an Flüchtlingen aus ganz 
unterschiedlichen Ländern und Kul-
turen, mit einer ganz anderen Sozi-
alisation, mit anderen Sitten und Ge-
bräuchen, mit anderer Bildung und 
anderen Ansprüchen wird auch un-
ser Denken, Fühlen und Handeln be-
einflussen. Und diese neuen Einflüsse 
sind keine Gefahr, sondern eine Be-
reicherung unseres eigenen Daseins, 
wenn wir uns aus unserer Komfort-
zone heraus bewegen. Je früher wir 
bereit sind, uns ganz persönlich auf 
diese neue Herausforderung einzu-
lassen, um so mehr Nutzen können 
wir auch für uns persönlich daraus 
ziehen. Die positive Bewältigung des 
Flüchtlingsstromes kann also für uns 
alle eine Win-win-Situation werden, 
wenn wir die Fehler vergangener Zu-
wanderungen vermeiden.

Willkommen und Integration hän-
gen untrennbar zusammen und be-
dingen einander. Eine These unseres 
früheren Bundespräsidenten Richard 
von Weizsäcker unterstreicht, wie 
wichtig die Integration von Flücht-
lingen vom ersten Tag ihrer Ankunft 
an ist: „Was im Vorhinein nicht aus-
gegrenzt wird, muss hinterher auch 
nicht eingegliedert werden.“
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erreichen wollen. Viele Flüchtlinge 
brennen förmlich darauf, durch Ar-
beit das zurückzugeben, was ihnen 
bei uns zurzeit an Willkommen, Hil-
fe und Freundlichkeit entgegenge-
bracht wird.

•	Für die menschenwürdige Unter-
bringung der Flüchtlinge – wie 
auch für unsere Bürger mit gerin-
gem Einkommen – müssen schnell 
bezahlbare Wohnungen gebaut 
werden. Hierfür muss das öffentli-
che Baurecht zumindest für einen 
bestimmten Zeitraum liberalisiert 
und in bestimmten Standards ab-
gesenkt werden. Außerdem muss 
die Förderung des sozialen Woh-
nungsbaus erheblich ausgeweitet 
werden. Wichtig ist hierbei, dass 
bei dem Bau von Wohnungen für 
Flüchtlinge Gettobildung vermie-
den wird.

•	Und es ist notwendig, neben das 
grundgesetzlich verbriefte Asyl-
recht, das sich alleine an den Ver-
folgungsgründen der Flüchtlinge 

orientiert, ein Einwanderungsge-
setz zu stellen, das bei der Auf-
nahme von Menschen aus anderen 
Ländern die Interessen des eige-
nen Staates berücksichtigt. Hier 
hat nicht nur die Kanzlerin bisher 
versagt. „ Deutschland ist kein Ein-
wanderungsland“ ist das Credo der 
CDU seit vielen Jahren. Dabei gibt 
es schon seit 2002 den Entwurf 
eines gut durchdachten Einwande-
rungsgesetzes, der seinerzeit von 
einer Kommission unter Leitung 
des Genossen Hans-Jochen Vogel 
sowie von Rita Süssmuth entwi-
ckelt worden war. Dieser Gesetz-
entwurf könnte sofort umgesetzt 
werden. Nur hierzu schweigt die 
Kanzlerin und ihre CDU.

Kommunen sind durch Zuzug 
stark geworden
Für die Integration der Flüchtlinge 
sind die Kommunen prädestiniert. 
Schon immer haben unsere Städte 
und Gemeinden von dem Zuzug von 

Menschen profitiert und sind hier-
durch stark geworden. „Stadtluft 
macht frei“ war im Mittelalter der 
beste Werbespruch für die Landbe-
völkerung. Bei den Bürgern besteht 
daher seit alters her die Bereitschaft, 
Fremden freundlich und als Nach-
barn zu begegnen und ihnen bei der 
Eingliederung zu helfen. Das bür-
gerliche Ehrenamt unserer Tage ist 
hierfür der beste Beleg. Soll dieses 
ehrenamtliche Engagement jedoch 
langfristig und nachhaltig erhalten 
bleiben, so muss die Willkommens-
kultur durch eine Willkommensstruk-

tur – getragen durch das Hauptamt 
– ergänzt werden. Nur so wird die 
Unterstützung der Integration durch 
unsere Bevölkerung über den not-
wendigen Zeitraum von Jahren er-
halten bleiben.

Der Versuch, Flüchtlinge bereits in 
den Erstaufnahmeeinrichtungen mit 
oft mehreren tausend Bewohnern 
zu integrieren, scheitert regelmäßig 
an den dort fehlenden Möglichkei-
ten, den rechtlichen Beschränkun-
gen und der ungewissen Länge der  
Verweildauer. Hinzu kommt die quä-
lende Enge, die mangelnde Beschäf-
tigung, die bohrende Langeweile 
und die unsichere Perspektive in den 
Aufnahmelagern, eine schwere psy-
chische Belastung für die Flüchtlin-
ge. Viel besser kann die Integration 
jedoch umgesetzt werden, wenn die 
Flüchtlinge gleich auf die Städte und 
Gemeinden verteilt werden und dort 
auf die Bearbeitung ihrer Asylanträ-
ge warten. Hier kann dann durch ei-

ne ernsthaft gelebte Willkommens-
kultur die Integration gelingen.

Der Einwand, hierbei würden auch 
Flüchtlinge Leistungen erhalten, 
die letztendlich wieder wegen Ab-
lehnung der Anerkennung in ihre 
Heimat zurückkehren müssen, kann 
nicht gelten. Jeder Flüchtling, der 
bei uns im tagtäglichen Leben ein 
Stück unserer Lebensart, unserer To-
leranz, unserer Liberalität, unserer 
Kultur und Sprache erlebt, der von 
unserem Kultur- und Bildungssystem 
profitiert, wird diese Eindrücke mit 
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Willkommen in Itzehoe!
Wir setzen auf nachhaltige Integration

Autor Sönke Doll

Itzehoe ist auf einem guten We-
ge, die bei uns ankommenden 
Flüchtlinge nicht nur mit men-
schenwürdigem Wohnraum zu 
versorgen. Auch die Integration 
wird bei uns mit Herzblut und 
Sachverstand und einem respekt-
vollen „Willkommen“ angegan-
gen. Dabei arbeiten die Stadt-
verwaltung und das im Ehrenamt 
verwurzelte Bürgertum Hand in 
Hand.

Ohne jedes Aufsehen zu erregen, 
hat die Verwaltung der Stadt Itze-
hoe (ca. 31  000 Einwohner) in den 
letzten beiden Jahren etwa 500 
Asylbewerber und Flüchtlinge in 

unserer Stadt untergebracht. Eine 
vermeintliche strukturelle Schwä-
che – der Leerstand von bis zu zehn 
Prozent der Wohnungen – konnte 
in eine Stärke bei der schnellen Un-
terbringung umgemünzt werden. 
Insbesondere bislang „unattraktive“ 
Wohnungen wurden mit zügig be-
willigten Haushaltsmitteln moderni-
siert.

Mit dem größten Wohnungsverwal-
tungsunternehmen der Stadt, der 
Wankendorfer Baugenossenschaft, 
die kürzlich die Gemeinnützige 
Wohnstätten Genossenschaft in It-
zehoe übernommen hatte, wurde 
zudem ein Rahmenabkommen ge-

schlossen, um eine kontinuierliche 
Anmietung der benötigten Woh-
nungen zu sichern. Auch private 
Vermieter sind bereit, Flüchtlinge 
in ihre Wohnungen aufzunehmen. 
Eine Ghettobildung oder Notunter-
bringung von Flüchtlingen konnte 
so bislang vermieden werden. Bis 
Jahresende wird die weitere Anmie-
tung leerstehender Wohnungen für 
weitere Unterbringungsmöglichkei-
ten sorgen.

In der Zwischenzeit kümmert sich 
ein von unserem Bürgermeister Dr. 
Andreas Koeppen eingerichteter 
Krisenstab darum, neuen Wohn-
raum zu schaffen. Hierbei werden 

einerseits kurzfristig realisierba-
re Container- und Modullösungen 
vorbereitet, wie auch nachgelagert 
der Neubau von Wohnungen, die 
später einer sinnvollen Nachnut-
zung dienen werden. Sämtliche in 
Frage kommenden Grundstücke, ob 
städtisch oder privat, werden dabei 
für eine solche Verwendung unter-
sucht.

sprachkurse und Beratung
Neben der ehrenamtlich besetzten 
Stelle der Migrationsbeauftragten, 
die die frühere Vorsitzende des Itze-
hoer Seniorenbeirates inne hat, sind 
in diesem und im nächsten Jahr zu-
sammen bis zu acht weitere Vollzeit-
stellen für die Betreuung der Flücht-
linge vorgesehen. Darüber hinaus 
hat die Stadt als freiwillige Leistung 
ergänzende Sprachkurse und eine 
Migrationsberatung gefördert.

Ohne das breite ehrenamtliche En-
gagement von vielen Itzehoer Bür-
gerinnen und Bürgern lassen sich 

Bobby-Car: das erste eigene Auto Foto: Michael Ruff
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die außergewöhnlichen Herausfor-
derungen jedoch nicht bewältigen. 
Sprachkurse durch Oberstufenschü-
ler, Paten für die Betreuung der 
Flüchtlinge, Fahrradspenden, Tafel-
Angebote, Sport- und Fitnessange-
bote – aus allen Bereichen des ge-
sellschaftlichen Lebens kamen und 
kommen Angebote für die Neubür-
ger. Dies ist ein wichtiges Zeichen, 
dass die Flüchtlinge nicht nur will-
kommen sind sondern auch wert-
geschätzt werden. Die Flüchtlinge 
spüren diese persönlichen Zuwen-
dungen und danken es in vielfälti-
ger Weise.

Eine Parallelwelt entstand durch 
die überraschende Einrichtung ei-
ner Notunterkunft in den Hallen der 
ehemaligen Großdruckerei Prinovis 
Ende September 2015. Gerade ein-
mal 60 Stunden Zeit verblieben den 
ehrenamtlichen Helfern von Johan-
niter-Unfallhilfe und Reservisten-
verband, um Übernachtungs- und 
Aufenthaltsangebote für mehrere 

hundert Flüchtlinge zu schaffen. 
Ebenso überraschend wurde die 
Notunterkunft dann zur Erstaufnah-
meeinrichtung des Landes und als 
nächstes durch das Aufstellen von 
hunderten Containern für die Unter-

bringung von bis zu 2 500 Menschen 
aufgestockt. Solange der Zufluss von 
Flüchtlingen unvermindert anhält, 
kann diese Erstaufnahmeeinrichtung 
nicht als vorübergehende Lösung 
angesehen werden. Vielmehr ist zu 

erwarten, dass sie für viele Monate 
oder Jahre für die Unterbringung 
von Menschen dient.

Bund und Land müssen helfen
Erfreulicherweise ist die Stimmung 
gut bei Flüchtlingen und Altbür-
gern der Stadt – dank einer her-
vorragenden Betreuung durch die 
Johanniter-Unfallhilfe und ergänzen-
de ehrenamtliche und hauptamtliche 
Angebote. Wichtig ist für die unter-
gebrachten Menschen nun aber eine 
zügige Entgegennahme und Bear-
beitung von Anträgen sowie die Ver-
teilung auf andere Kommunen unse-
res Landes. Bund und Land werden 
sich daran messen lassen müssen, 
wie sie die aktuelle Lage meistern 
helfen, und welche Belastungen bei 
den Kommunen und damit bei deren 
Bürgerinnen und Bürgern verblei-
ben. Die Kommunen sind dazu be-
reit, ihren Teil der Herausforderung 
zu schultern und eine nachhaltige In-
tegration der Flüchtlinge zu fördern. 
Dafür ist Itzehoe ein gutes Beispiel.

Sönke Doll ist Vorsitzender der SPD-Fraktion in der Stadtvertretung von Itzehoe und arbeitet 
in seiner Stadt als Rechtsanwalt. Foto: Sabine Soyka
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Timmendorfer Strand: Integration 
beginnt mit einem „Willkommen“
Tourismuserfahrung ist eine gute Grundlage für Integration

Autor Jörn Eckert

In Timmendorfer Strand lebt man 
vom Tourismus. Rund 1,3 Millio-
nen Übernachtungen von Gästen 
aus aller Welt verzeichnet das 
beliebte Ostseebad an der Lübe-
cker Bucht jedes Jahr. Sie bilden 
das Rückgrat der Timmendorfer 
Tourismuswirtschaft. Dass man 
diesen Menschen hilfsbereit und 
freundlich gegenübertritt, ist eine 
Selbstverständlichkeit und gewis-
sermaßen das Geschäftsprinzip. 
Nun gilt es, diese „Routine der 
Gastfreundschaft“ und Willkom-
menskultur auch auf die Flüchtlin-
ge zu übertragen.

Die Timmendorfer Bürgerinnen und 
Bürger, allen voran ihre Bürgermeiste-
rin Hatice Kara, haben so ihre professi-
onellen Kenntnisse eingesetzt, um die 
außergewöhnliche Herausforderung 
des Flüchtlingszuzuges zu meistern. 
Durch eine Vielzahl von Ideen und 
einem außerordentlichen Einsatz von 
Ehren- und Hauptamt werden derzeit 
120 Migrantinnen und Migranten in 
der 8 600 Einwohner zählenden Ge-
meinde vorbildlich in den Alltag inte-
griert. Die Zahl der Zuweisungen wird 
sich bis zum Jahresende auf etwa 200 
Flüchtlinge erhöhen.

Bereits zum zweiten Mal wurde in 
diesem Jahr das „Sommerfest der 
Kulturen“ durchgeführt. Sowohl 
Flüchtlinge, die erst seit kurzer Zeit in 
der Gemeinde wohnen, als auch Mi-
granten, deren Asylantrag positiv be-
schieden wurde, feierten im Zentrum 
von Timmendorfer Strand nur wenige 
Meter vom Ostseestrand entfernt ein 
Willkommensfest. Es wurden inter-
nationale Speisen und eine bunt ge-
mischte Auswahl von Musik dargebo-
ten. Neben lokaler Folklore und Punk 
einer Timmendorfer Jugendband trat 
auch der Flüchtlings chor aus Olden-
burg auf. Ein Flüchtling aus Syrien, 
der in der Gemeinde auf den Be-
scheid seines Asylantrags wartet, ver-
zauberte die Zuhörer mit seiner Oud. 

Kara wird den Vorsitz übernehmen. 
„Ich freue mich auf diese Aufgabe. 
Denn es ist mir eine Herzensangele-
genheit die Willkommenskultur bei 
uns weiter zu entwickeln und zu stär-
ken“, so Kara.

Politik und Verwaltung begannen 
zudem frühzeitig, an Konzepten 
für menschenwürdige Unterkünfte 
für die Flüchtlinge zu arbeiten. Eine 
deutliche Zielrichtung ist hierbei, dass 
man davon abgeht, Container für die 
Unterbringung der Flüchtlinge aufzu-
stellen. Die Errichtung von Holzhäu-
sern in Leichtbauweise steht hier im 
Fokus. Diese können zu einem spä-
teren Zeitpunkt auch als bezahlbarer 
Wohnraum für Bürger genutzt wer-

den, deren Einkommen für die sonst 
örtlich üblichen Mieten nicht ausrei-
chen. Darüber hinaus werden in der 
Gemeinde derzeit geeignete Unter-
künfte (kleine Hotels, Pensionen) ge-
sucht, die aufgekauft werden sollen. 
Sollte die Anzahl der Flüchtlinge zu-
rückgehen, werden diese Immobilien 
wieder veräußert.

Neben einer hauptamtlichen Migrati-
onsbeauftragten, die Anfang diesen 
Jahres ihre Arbeit aufgenommen hat, 
steht ein breites Netzwerk von ehren-
amtlichen Helfern zur Verfügung, die 
den Flüchtlingen bei der Bewältigung 
des Alltags helfen. Ins Leben gerufen 
wurde diese „Helferbörse“ durch den 
Seniorenbeirat der Gemeinde.

Und der türkische Mädchenchor aus 
Lübeck sang Songs von Nena. Das 
Fest war außerordentlich gut besucht 
und die Bürger hießen mit viel Beifall 
die Beiträge der verschiedenen Kultu-
ren herzlich willkommen.

Das sommerfest der Kulturen 
soll wiederholt werden
Schirmherr der Veranstaltung war 
der Schleswig-Holsteinische Innen-
minister Stefan Studt. Unsere Bürger-
meisterin Hatice Kara (SPD) war von 
Anfang an begeistert von dem Fest, 
das bereits einen festen Platz im Ver-
anstaltungskalender von Timmendor-
fer Strand gefunden hat. Für 2016 ist 
geplant, den Förderverein „Sommer-
fest der Kulturen“ zu gründen. Hatice 

Auf gute Zusammenarbeit: Flüchtlinge und Feuerwehrkameraden gemeinsam an der Spritze. Foto: Jörn Eckert



DEMO Extra  11/12 | 2015 VI  SGK Schleswig-Holstein

Zu dem Auftakttreffen kamen mehr 
als 60 Einwohnerinnen und Einwoh-
ner, die am liebsten gleich angefan-
gen hätten, um den Flüchtlingen 
beim Eingewöhnen in ihr neues Le-
ben zu helfen. Hier geht es oft um 
ganz banale Dinge, die organisiert 
angeboten werden. Wie komme ich 
zum Einkaufen oder zum Arzt und 
was muss ich dabei beachten? Woher 
bekomme ich den gelben Sack und 
wozu ist dieser da? Gemeinsames Ko-
chen und Musizieren bringen uns auf 
andere Gedanken und vermeiden die 

Isolation. Das Erlernen der deutschen 
Sprache durch gemeinsame Aktivi-
täten ist der wichtigste Baustein für 
eine Integration und bringt uns unse-
rem Gastland näher.

Der Deutschunterricht  
wird gut besucht
Kostenloser Deutschunterricht wird 
bereits seit Jahren durch den Pastor 
unserer Gemeinde und weitere eh-
renamtliche Helfer angeboten. Was 
anfangs mit nur wenigen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern startete, 
hat sich mittlerweile als feste Institu-
tion etabliert und wird überaus gut 
besucht.

Einen ganz pragmatischen Schritt 
ging auch die Feuerwehr in der Dorf-
schaft Groß Timmendorf. Hier haben 
sich die Feuerwehrkameraden spon-
tan entschlossen, die Flüchtlinge in 

ihren Unterkünften zu besuchen und 
dort zu fragen, ob sie nicht Lust hät-
ten, bei der Arbeit der Feuerwehr 
mitzuwirken. Innerhalb weniger Mi-
nuten meldeten sich zehn Personen, 
die sehr dankbar für die Anfrage wa-
ren und sich spontan bereit erklärten, 
beim nächsten Übungsabend dabei 
zu sein. Hier wurden dann erst ein-
mal Fachbegriffe des Feuerwehrwe-
sens wie „Hydrant“, „Schlauch“ und 
„Brandwache“ erläutert. Auch wenn 
die Fachtermini teilweise mit Händen 
und Füßen oder per Zeichnungen er-

klärt wurden – die Atmosphäre war 
großartig. Die Teilnehmer konnten es 
kaum abwarten, einige Übungen im 
Freien durchzuführen. Die Menschen 
aus Syrien, Afghanistan und Eritrea 
kommen nun regelmäßig zu den 
Übungen und werden vielleicht bald 
in die Feuerwehr eintreten. Zwei Sy-
rer haben den Mitgliedsantrag bereits 
unterschrieben. So wird nicht nur In-
tegration gefördert, sondern auch 
noch das Ehrenamt vor Ort gestärkt!

Weitere Aktionen aus dem ehren-
amtlichen Bereich sind geplant, um 
die Flüchtlinge, die später eventuell 
sogar in Timmendorfer Strand woh-
nen werden, zu integrieren. Nur so 
lässt sich es sich gemeinsam mit un-
terschiedlichen Kulturen leben.

Es funktioniert also – 
wir schaffen das!

Kantersieg bei  
Wiederwahl in Itzehoe
Bürgermeister Dr. Andreas Koeppen mit fast  
85 Prozent im Amt bestätigt

Autor Thies Thiessen

Etwa zwei Dutzend Itzehoer Bürge-
rinnen und Bürger hatten sich am 
Wahlsonntag, dem 8. November, 
im Ständesaal des Itzehoer Rathau-
ses eingefunden, um sich über das 
Ergebnis der Bürgermeisterwahl zu 
informieren. Es gab keine Überra-
schung. Schon sehr früh zeichnete 
sich ein überragender Wahlsieg für 
den Amtsinhaber Andreas Koeppen 
ab. Um 18:42 Uhr war die Auszäh-
lung gelaufen.

Außer in zwei der 16 Wahlbezirken 
konnte Andreas Koeppen überall 
deutlich die 80-Prozent-Marke kna-
cken. In einem Wahlkreis lag er so-
gar über 90 Prozent, sozialistische 
Ergebnisse! Die Wahlbeteiligung lag 
bei knapp 30 Prozent, ein durchaus 
befriedigendes Ergebnis. Denn der 
Wähler ist nicht doof. Er kann sehr 
wohl beurteilen, ob seine Stimme et-
was bewegt. In Itzehoe stand nach 
Ansicht der Wähler das Wahlergeb-
nis entsprechend der Ausgangslage 
mit einem starken Bürgermeister 
und zwei Außenseitern offensicht-
lich von vornherein fest. Gleichwohl 
konnte Andreas Koeppen sein per-
sönliches Wahlergebnis trotz gerin-
gerer Wahlbeteiligung in absoluten 
Zahlen noch einmal um gut tausend 
Stimmen steigern (2010: 5 393 Stim-
men, 2015: 6 431 Stimmen).

Als Andreas Koeppen bei Bekannt-
gabe des vorläufigen Endergebnis-
ses den Ständesaal betrat, schlug 
ihm freundlicher Beifall entgegen. 
Glückwünsche – auch von den an-
deren Fraktionsvorsitzenden –, Um-
armungen und Blumen bildeten den 
Abschluss einer Wahlkampagne, die 
die typischen Elemente einer Wie-
derwahlkampagne – und somit einer 
Bestätigung im Amt – enthielten.

Denn die Wiederwahl gewinnt 
man nicht in den sechs Wochen ei-
ner Wahlkampagne, sondern durch 

sechs Jahre kompetenter, fleißiger 
und an den Interessen der Bürger 
ausgerichteter Amtsführung. 

Die Wähler müssen zu dem Urteil 
kommen, dass die Amtszeit des Bür-
germeisters der Stadt gut getan hat 
und er persönlich eine Menge für die 
Bürger getan hat oder zu den Erfol-
gen zumindest beigetragen hat. Und 
der Bürgermeister muss glaubhaft an 
konkreten Projekten darstellen, wie 
es mit der Stadt in Zukunft weiter-
gehen soll.

Selbstredend drehen sich über der 
Stadt kurz vor der Wahl die Baukrä-
ne, und es fallen in diese Zeit dann 
wie zufällig eine ganze Reihe von 
„ersten Spatenstichen“, Richtfesten, 
Bauabnahmen oder Einweihungen 
mit dem Bürgermeister im Mittel-
punkt. Diese Möglichkeiten des 
Wahlkampfes „aus dem Amt heraus“ 
hat kein Mitbewerber. Sie sind die 
Grundlage für den Wahlerfolg des 
amtierenden Bürgermeisters.

Fehlende Gegenkandidaten 
sind oft Indiz für Zufriedenheit
Sicheres Indiz für eine gute und star-
ke Amtsführung ist überdies, dass 
die anderen Kräfte im kommunalen 
Miteinander nicht bereit oder in der 
Lage sind, einen aussichtsreichen 
Gegenkandidaten aufzustellen. Dies 
zeigt entweder ihre Zufriedenheit 
mit der Amtsführung oder die rea-
listische Einschätzung von potentiel-
len Mitbewerbern, die Wahl gegen 
einen starken Bürgermeister nicht 
gewinnen zu können.

Die üblichen Aktionen einer Direkt-
wahlkampagne wie Gespräche mit 
Firmen und Vereinen, Hausbesuche 
oder Infostände können hingegen 
vernachlässigt werden. Der amtie-
rende Bürgermeister ist nach meh-
reren Jahren einer aktiven Amtszeit 
in der Bevölkerung so bekannt, dass 

Der Autor Jörn Eckert ist Fraktionsvorsitzender der SPD, Vorsitzender des Sozialausschusses in 
Timmendorfer Strand und Mitglied im Vorstand der SGK Schleswig-Holstein.
 Foto: Konstanti



DEMO Extra  11/12 | 2015   SGK Schleswig-Holstein VII

Bürgermeisterwahl aus einem Guss

Der Autor Thies Thiessen berät und betreut seit über zehn Jahren Frak-
tionen und Ortsvereine bei der Kampagnenplanung von Bürgermeister-
Direktwahlen sowie den Wiederwahlen von sozialdemokratischen Amts-
inhabern. 18 von 26 der betreuten Kampagnen konnten mit einem Wahl-
sieg abgeschlossen werden. Thies kommt auch gerne in deinen Ortsver-
ein oder deine Fraktion für ein Beratungsgespräch.

Außerdem ist Thies ständig auf der Suche nach Genossinnen und Genos-
sen, die das Bürgermeisteramt anstreben, die für diese Karriereplanung 
eine Beratung benötigen oder das Netzwerk von Thies für eine Vermitt-
lung in eine Kandidatur nutzen möchten. Wenn du eine solche Persön-
lichkeit kennst, melde dich gerne bei Thies.

Kontaktdaten: Thies Thiessen, Bismarckstraße 6, 25704 Meldorf,  
Telefon: 04832 1211, Email: Thies.Thiessen@Schleswig-Holstein.de

Kennenlern- und Vorstellungstermi-
ne nicht mehr notwendig sind. Viel-
mehr würden die Bürger sich fragen, 
ob der Bürgermeister nicht etwas 
Besseres zu tun hat, als allzu viel Zeit 
seiner Wiederwahl bei Marktstän-
den oder Hausbesuchen zu widmen.

Gleichwohl hat Andreas Koeppen ei-
nige wenige Elemente einer Direkt-
wahlkampagne aus Respekt vor dem 
Bürger und den demokratischen Ge-
pflogenheiten durchgeführt. 

Es gab eine statische Homepage 
mit Grundinformationen über die 
Leistungen der Vergangenheit und 
die zukünftigen Pläne für Itzehoe 
sowie die Möglichkeit der Kontakt-
aufnahme. Außerdem standen in 
den letzten zwei Wochen vor der 
Wahl 100 Plakate mit dem Konterfei 
des Bürgermeisters in den Straßen. 
Und schließlich verteilte der Bürger-
meister 2 500 Flyer bei Rundgängen 
durch das Stadtzentrum.

Und natürlich fand auch eine öffent-
liche Informationsveranstaltung im 
„theater itzehoe“ statt, die allerdings 
mit nur ungefähr 200 Teilnehmern 
schlecht besucht war. Es ging eben 
um nichts. Unter der Moderation 
von Carsten Kock war es dennoch 
eine informative und kurzweilige 
Veranstaltung, die für den Bürger-
meister viel Beifall brachte.

Ein Kandidat wollte plötzlich 
nicht mehr 
Eine Besonderheit prägte die Bür-
germeisterwahl in Itzehoe dennoch: 
Zunächst waren drei Kandidaten an-
getreten, um auf dem Bürgermeis-
terstuhl Platz zu nehmen. Ein Dr. 
Thomas Theisen hatte zunächst viel-
versprechend seinen Hut in den Ring 
geworfen, jedoch dann mitten in der 
Wahlkampagne aus persönlichen 
Gründen seine Kandidatur „zurück-
gezogen“. Dieser „Rückzug“ erfolgte 
jedoch erst nach der Zulassung der 
Kandidaten durch den Gemeinde-

Plakatwerbung hebt die Wahlbeteiligung. Foto: Konstanti

wahlausschuss. Die Stimmzettel wa-
ren bereits gedruckt und teilweise 
bereits an Briefwähler ausgegeben. 
Aus guten Gründen schreibt das Ge-
setz daher vor, dass ein Rücktritt von 
der Kandidatur nach der Beschluss-
fassung durch den Gemeindewahl-
ausschuss nicht mehr möglich ist. 
Gleichwohl erklärte Dr. Theisen, 
dass er im Falle seiner Wahl zum 
Bürgermeister das Amt nicht anneh-
men würde und erwies so unserer 
Demokratie einen Bärendienst. Fünf 
Prozent der Itzehoer Wähler gaben 
ihm dennoch Ihre Stimme.

Der andere Mitbewerber Martin 
Wnuck hielt hingegen tapfer bis 
zum Wahltag durch und gestaltete 
eine Wahlkampagne nach seinen 
Möglichkeiten. Seine Kandidatur ver-

dient daher Respekt. In der öffent-
lichen Kandidatenvorstellung hatte 
er sich mit den Worten vorstellt: 
„Guten Abend. Mein Name ist Mar-
tin Wnuck. Ich bin arbeitssuchend.“ 
Damit hatte er auch zugleich seine 
Wahlchancen beschrieben. 

Ehrenwerter Einsatz trotz  
geringer Wahlchancen
Wenn er gleichwohl in diese für 
ihn aussichtslose Wahlauseinander-
setzung eingetreten ist und als Ein-
zelkämpfer ein erhebliches Maß an 
Zeit, Geld und Energie eingesetzt 
hat, so hat er damit der kommunalen 
Demokratie einen Dienst erwiesen. 
Die Wähler haben diesen Einsatz mit 
immerhin zehn Prozent der Stimmen 
honoriert.

Foto: Konstanti
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Dr. Andreas Koeppen weiterhin  
Vorsitzender der SGK-Schleswig-Holstein
Interessanter Dialog mit unserem Wirtschaftsminister Reinhard Meyer

Autor Gerhard Schulz

Einstimmig wiedergewählt wur-
de der Itzehoer Bürgermeister 
Dr. Andreas Koeppen auf der 
SGK-Mitgliederversammlung am 
6. November. Auch die stellver-
tretenden Landesvorsitzenden 
Dörte Köhne-Seiffert und Beate 
Raudies, beide Elmshorn, wur-
den bestätigt. Neue Beisitzer 
sind Heike Döpke (Bürgermeiste-
rin Barmstedt), Kirsten Niemann 
(Bürgervorsteherin Schwarzen-
bek), Bente Reimer (Fraktions-
vorsitzende Gelting) und Harald 
Rentsch (Geschäftsführer a.D. 
des Schleswig-Holsteinischen 
Städteverbandes). Wiederge-
wählt als Beisitzer wurden Jörn 
Eckert (Timmendorfer Strand), 
Dieter Juhls (Giekau), Karsten 
Reimer (Schleswig) und Jürgen 
Weingärtner (Bargteheide).

In seinem Rechenschaftsbericht ging 
Koeppen besonders auf die Verein-

barung mit dem SPD-Landesverband 
ein, die aber auch mit Leben erfüllt 
werden müsse. Regionale Fachkon-
ferenzen zum Thema Flüchtlinge in 
Itzehoe und zum Thema Netzver-
gabe in Ahrensburg wurden organi-
siert. Das Bildungsprogramm für die 
Mitglieder wurde weitergeführt. Bei 
mehreren Direktwahlen sind unsere 
Kandidaten wieder durch unseren 
Geschäftsführer Thies Thiessen er-
folgreich begleitet worden. Als Gast-
referent begrüßten die Mitglieder 
den Minister für Wirtschaft, Arbeit, 
Verkehr und Technologie des Landes 
Schleswig-Holstein, Reinhard Meyer. 

Nach dem Motto „ohne Moos nichts 
los!“ erläuterte Meyer in seinem Vor-
trag „Neue Straßen, neue Brücken, 
neue Wege – Finanzierung von Infra-
strukturkosten“ seine Vorstellungen. 
So sei in den vergangenen zwei Jahr-
zehnten ein hoher Erhaltungsstau für 
das vorhandene Verkehrswegenetz 

entstanden, weil zu wenig Geld für 
die Verkehrsinfrastruktur bereitge-
stellt worden sei – und zwar auf al-
len staatlichen Ebenen (Bund, Län-
der, Kommunen) und bei allen Ver-
kehrsträgern (Straße, Schiene, Was-
serstraße). Es gelte, sowohl diesen 
Erhaltungsstau abzutragen als auch 
die Verkehrsinfrastruktur künftig 
besser instand zu halten. Denn heu-
te gebaute Straßen müssen morgen 
erhalten und saniert werden. Des-
halb sei ein erheblicher Mittelbedarf 
notwendig. In der Diskussion wurde 
besonders von den Steinburger Mit-
gliedern die Einbindung in den Ham-
burger Verkehrs-Verbund gefordert. 
– Hier gebe es noch Diskussionsbe-
darf.

Auf Antrag von Eckart Kuhlwein 
empfiehlt die SGK unseren kom-
munalen Vertretungen, Initiativen 
für den Beitritt zum „Bündnis Kom-
munen für biologische Vielfalt“ zu 

starten oder wenigstens für die Un-
terzeichnung der Deklaration des 
„Bündnisses“ durch die eigene Kom-
mune einzutreten. 

Die SGK sieht in der Umwelt- und 
Naturschutzpolitik ein wichtiges Ar-
beitsfeld für unsere kommunalen 
Fraktionen. Sie empfiehlt deshalb 
– soweit dies nicht ohnehin üb-
lich ist – die Einsetzung besonderer 
Umweltausschüsse in den kommu-
nalen Satzungen. Um die überall 
erkennbaren Vollzugsdefizite beim 
Natur- und Artenschutz abzubauen, 
müssen die Kontroll- und Genehmi-
gungsinstanzen (UNB, u.a.) verstärkt 
werden. Um den Erhalt der Biodiver-
sität auch im Bereich der Farn- und 
Blütenpflanzen zu ermöglichen, ist 
gesetzlich oder durch Landesverord-
nung sicherzustellen, dass bei Na-
turschutzmaßnahmen grundsätzlich 
nur noch autochthones Saat- und 
Pflanzgut der einheimischen Pflan-
zenarten verwendet wird: Die ge-
netische Vielfalt ist bedroht, wenn 
weiterhin die Notwendigkeit dieser 
Vorgehensweise durch die Behörden 
ignoriert wird oder werden muss 
(bei Eingriffen). 

Die Landtagsfraktion wird aufgefor-
dert, den Dialog mit den „Bündnis“-
Kommunen in Schleswig-Holstein 
zu suchen und entsprechende Ver-
anstaltungen zur Werbung für das 
Bündnis zu organisieren. „Wenn 
Kommunen Naturerfahrungsräume 
schaffen, durch ausgedehnte Grün-
flächen zur Biotopvernetzung beitra-
gen oder die genetische Artenvielfalt 
mit kommunalen Schutzprogram-
men stärken, leisten sie nicht nur 
einen wichtigen Beitrag zum Schutz 
der lokalen Biodiversität, sondern 
tragen auch zu einer verbesserten 
Lebensqualität der Bürgerinnen und 
Bürger bei. Wir unterstützen die 
Deklaration ‚Biologische Vielfalt in 
Kommunen‘ vom Februar 2012, der 
sich inzwischen mehr als 220 Kom-
munen angeschlossen haben.“

Der neue SGK-Landesvorstand Foto: Gerhard Schulz


