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NEWS-LETTERLiebe SGK-Mitglieder, liebe SPD-Kommunalpolitikerinnen und 
SPD-Kommunalpolitiker,

Ihr erhaltet heute erstmals unseren neuen Newsletter. Dieser soll künftig in 
losen Abständen erscheinen. Wir möchten Euch darin über wichtige Inhalte  
unserer Vorstandstreffen, über interessante Termine und aktuelle Themen  
auf dem Laufenden halten. Gerne nehmen wir auch Eure Anregungen auf!

Euer Vorstand der SGK Schleswig-Holstein 

u Gelebte Willkommenskultur

Kürzlich trafen sich in Kiel mehr als 500 Ver-
treter aus Politik, Verbänden und Institutionen 
zur Flüchtlingskonferenz, um Aufnahme, Unter-
bringung und Integration der Asylsuchenden in 
Schleswig-Holstein zu verbessern. Dazu wurde 
ein Flüchtlingspakt geschlossen – ein Beispiel 
für eine gelungene Willkommenskultur.

Was das Bündnis beinhaltet: Landkreise und kreis-
freie Städte erhalten künftig zwei Millionen Euro 
pro Jahr für die Einrichtung von Koordinierungs-
stellen für die Arbeit mit Flüchtlingen.  
30 Koordinatoren sollen dann das Zusammen-
wirken aller an der Flüchtlingsarbeit beteiligten 
haupt- und ehrenamtlichen Helfer verbessern – ein 
großer Schritt, denn wir wollen, dass Hilfsangebo-
te effizient sind und eben genau dort greifen, wo 
sie gebraucht werden.  
Außerdem fällt die Betreuungspauschale weg. 
Stattdessen gibt es nun eine Integrationspauscha-
le in Höhe von 900 Euro, die einmalig für jeden an-
kommenden Flüchtling an die Kommunen gezahlt 
wird.
Die Verteilung der Flüchtlinge wird sich künftig an 
örtlichen Möglichkeiten und am Bedarf orientieren, 
nicht mehr nur an Einwohnerzahlen. Deutschkurse 
werden bereits in der Erstaufnahmestätte angebo-
ten – das optimiert nicht nur die Sprachförderung, 
sondern ist Integration von Anfang an.

Die Maßnahmen aus dem Flüchtlingspakt nehmen 
großen Druck von Helfern in Haupt- und Ehrenamt 
im Land. Flüchtlingen wird nun vom ersten Tag 
ihres Lebens bei uns in Schleswig-Holstein punkt-
genaue Hilfe geboten, um ihnen den Alltag in ihrer 
neuen Heimat wesentlich erleichtern.                        

             Beate Raudies

• Weitere Informationen unter: 
www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/Z/zuwanderung/150504_Fluechtlingskonferenz.html 

u Gemeinsam geht es besser!

Im Dezember 2014 haben SPD und SGK in 
Schleswig-Holstein vereinbart, ihre Zusammen-
arbeit in der Kommunalpolitik zu optimieren. 
Zwar ist unbestritten, dass die SGK in Sachen 
Kommunalpolitik die Kompetenz für alle Sozial-
demokraten bündelt. Jedoch sind bisher nur ca. 
800 der 2400 sozialdemokratischen Mitglieder in 
Kreistagen sowie Gemeinde- und Stadtvertretun-
gen in der SGK organisiert. 
Außerdem fehlt es der SGK an einer ausreichen-
den finanziellen Ausstattung für ihre vielfältigen 
Aktivitäten. 

Ziel der elf Punkte umfassenden Vereinbarung 
ist es daher, die Aktivitäten der SGK bei allen 
Sozialdemokraten bekannter zu machen sowie 
die Angebote der SGK für alle Sozialdemokraten 
zu öffnen. Und natürlich verbinden wir mit dieser 
verstärkten Zusammenarbeit die Hoffnung, dass 
mehr Genossinnen und Genossen in unserer als 
„e.V.“ organisierten Vereinigung Mitglied werden. 

Thies Thiessen

• Wer mehr über den Wortlaut der Verein-
barung wissen will, der klicke unter 
http://sgk.spd-schleswig-holstein.de/programm/

 u Termine

31. Mai 2015:  Bürgermeisterwahl 
       in Kellinghusen

5. Juni 2015:   SGK-Landesvorstand in Kiel

3./4. Juli 2015: Fachkonferenz der 
                  Bundes-SGK in Potsdam

6. Nov. 2015:   SGK-Mitgliederversammlung
                        in Itzehoe


