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Post aus Plön der SPD-Kreistagsfraktion

Herzlich willkommen bei der SPD-Kreistagsfraktion Plön! Wie schon in den letzten Jahren 
möchten wir mit dieser Post aktuelle Informationen aus dem Kreishaus in Plön übermitteln.
Diese soll in Zukunft in kurzen Abständen erscheinen, damit wir umfassend auf Initiativen, 
Anträge und Projekte hinweisen können. Weitere Sitzungsunterlagen und Informationen 
gibt es unter www.kreis-plön.de und auf unserer Website www.spd-kreis-ploen.de   

Das Corona-Virus legt das öffentliche Leben auch im Kreis Plön langsam lahm. Der Kreis-
präsident sowie die Vorsitzenden der Ausschüsse haben also Folgerichtig entschieden, die
kommenden Sitzungen bis 30.04.2020 abzusagen. Auch viele Vereine und Verbände ha-
ben ihre Veranstaltungen bis auf Weiteres abgesagt oder verschoben.
  
Ich wünsche euch und euren Lieben zunächst einmal hoffentlich weiterhin gute Gesund-
heit und passt bitte auf euch auf.

Herzliche Grüße 
Kai Bellstedt
Fraktionsvorsitzender

Defizite statt Überschüsse - aber gut gefüllte Rücklagen

Was auf den ersten Blick wie ein Paradoxon wirkt, ist für die gegenwärtige Situation des 
Kreishaushalts gleichwohl Realität. Nach mehreren Überschussjahren wurde der Haushalt
2020 mit einem Defizit von rund 6 Mio. Euro verabschiedet, wobei ähnliche Ergebnisse 
auch für die nächste Zukunft zu erwarten sind. Gleichzeitig hat der Kreis in der Ergebnis- 
und der Allgemeinen Rücklage einen Bestand von rund 20 Mio. Euro. Dieser scheinbare 
Widerspruch ist ein Ergebnis des Haushaltsrechts. Denn die Rücklagenmittel können erst 
in Anspruch genommen werden, wenn tatsächlich am Ende des Haushaltsjahres ein 
Defizit entstanden ist.  Ob das in der geplanten Höhe in  2020 und in den Folgejahren 
tatsächlich eintritt, ist gegenwärtig allerdings noch offen, denn über wesentliche 
Einflussfaktoren wie die Neuregelung des Finanzausgleichs und die geplanten Kürzungen 
der Sozialhilfeerstattungen für die Kreise wird zwischen Land und kommunalen 
Spitzenverbänden noch kräftig verhandelt. Allein die Kürzungen des Landes bei den 
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Sozialhilfeerstattungen schlagen beim Haushaltsdefizit des Kreises mit rund 4,5 Mio. Euro 
in 2020 zu Buche.
Mit den anderen Fraktionen hatten wir uns vor diesem Hintergrund bei der Aufstellung des 
Haushalts 2020 bereits darauf verständigt, sobald wie möglich einen Nachtragshaushalt 
auf den Weg zu bringen. Der muss allerdings noch warten. Nicht nur des Coronavirus und 
der damit verbundenen Sitzungsabsagen wegen, sondern weil die definitiven Ergebnisse 
noch nicht auf dem Tisch liegen. Eine gute Botschaft immerhin gibt es schon jetzt: 

Der Haushalt 2019 wird voraussichtlich anders als geplant nicht nur ausgeglichen sein, 
sondern einen deutlichen Überschuss von 3 bis 4 Mio. Euro erzielen, der den 
Rücklagenbestand weiter verbessern wird. Der finanzielle Gegenwind ist kräftiger 
geworden. Aber wir halten Kurs und setzen dabei sozialdemokratische Akzente. Wir 
setzen weiter auf sozialdemokratische Akzente, wie z.B. mit der von uns beantragten 
Erhöhung der Fahrtenmittel zur Förderung von Kindern und Jugendlichen oder der 
Kostenübernahme der Bankettenerneuerungen in allen kreisangehörigen Gemeinden, die 
im Zuge der Sanierung der B 202 entstanden sind. Beide Anträge wurden sowohl im 
Finanzausschuss als auch im Kreistag beschlossen.

Wilfried Zurstraßen
finanzpolitischer Sprecher

Seniorenbeirat für den Kreis Plön

Der Ausschuss für Gesundheit, Gleichstellung und Soziales hat sich in seinen 
Ausschusssitzungen unter anderem mit dem Thema Pflege beschäftigt. Aufgrund des
demographischen Wandels wird es auch im Kreis Plön in den nächsten Jahren eine 
immer höhere Altersstruktur geben. Neben zahlreichen Problemfeldern, die hierdurch
entstehen, wie eine gute Erreichbarkeit von niedergelassenen Ärzten und einem 
höheren und spezialisierten Wohnraumbedarf, wird es auch einen stetigen Anstieg 
von Pflegebedürftigen geben. Auf SPD-Initiative hin hat der GGS beschlossen, dass 
langfristig im Kreis Plön ein Pflegenetzwerk zwischen den beteiligten Akteuren 
geschlossen werden soll. 
Außerdem hat sich der GGS mit der Ernennung eines Behindertenbeauftragten für 
den Kreis Plön beschäftigt. Seit Beginn des Jahres gibt es nun mit Herrn Berthold 
Clausen einen Beauftragten, der sich bei sämtlichen Themen, die Menschen mit 
Behinderungen im Kreis Plön betrifft, für deren Belange einsetzt. 
Aktuell wird die SPD-Fraktion in der nächsten Sitzung des Ausschusses einen Antrag
auf Gründung eines Kreisseniorenbeirates stellen. Der Plöner Kreistag beschäftigt 
sich mit vielen Themenfeldern, die auch ältere Menschen betreffen. Aus SPD-Sicht 
ist es daher sinnvoll, einen Kreisseniorenbeirat zu gründen, der bei solchen 
Fragestellungen den Ausschüssen und dem Kreistag beratend zur Seite steht. 

Dr. Bianca Lüßenhop
sozialpolitische Sprecherin 

         Müllvermeidung als gesellschaftliches Thema

Schwerpunktthemen im Ausschuss für Bauen, Umwelt und Abfallwirtschaft waren der
Raumbedarf der Verwaltung, die Anpassung der Abfallgebühren und die 
Windenergieflächen im Kreis Plön.



Die Gebühren für die Abfallentsorgung waren über viele Jahre konstant. Nun erfolgte 
eine moderate, aber auch verursachungsgerechte Anpassung. Daher gibt es 
erstmalig eine geringe Gebühr für die Sperrmüllentsorgung. 
Eine Strategie zur Reduktion von Plastikmüll (Verpackung, Einweg) mit Beratung der 
Bürger und in den Schulen wird entwickelt. Und da das Thema Natur und Umwelt 
mehr Raum einnehmen muss, wird künftig zusammen mit dem BUND und dem 
NABU eine kreisweite Natur- und Umweltberatung durchgeführt.
Um das Antragsverfahren zu vereinfachen und Fördermittel leichter beantragen zu 
können, wurde die Richtlinie zur Förderung landschaftspflegerischer 
Einzelmaßnahmen konkretisiert.  Dies unterstützt Pflanzmaßnahmen mit heimischen 
Gehölzern, die Neuanpflanzungen von Knicks, die Neuanlage und Sanierung von 
Gewässern, um Biotope zu vernetzen uvm.
Regenerative Energien durch Windkraft, natürlich auch im Kreis Plön. Aber durchaus 
im Einklang mit künftigen Wohnbauflächen, mit Naherholung und Tourismus, mit 
Großvögeln und Fledermäusen. 
Die SPD gewichtet alle Interessen und entscheidet über jede Fläche unaufgeregt und
mit Weitsicht. 

Klaus Jans
umweltpolitischer Sprecher

Neue Aufgaben erfordern neue Stellen in der Kreisverwaltung

Der Hauptausschuss beschäftigt sich in den nächsten Sitzungen mit dem 
Nachtragsstellenplan sowie mit der Freigabe von Sperrvermerken. Hierzu wird sich die 
SPD-Fraktion zu jeder Stelle eine dezidierte Meinung bilden und dann im Gespräch mit 
der Verwaltung und den anderen Fraktionen Vorschläge vorlegen.
 
Außerdem steht das Thema „Verwaltungsneubau“ kurzfristig auf der Agenda. Wir 
sehen sehr klar die Notwendigkeit, dass sich die Kreisverwaltung baulich weiter 
erweitert. Nur durch die Bereitstellung von modernen und zweckmäßigen 
Arbeitsplätzen können wir auch in Zukunft als Arbeitgeber attraktiv für 
Nachwuchskräfte bleiben. Dieses sehen leider nicht alle Fraktionen so. Die 
Diskussion wird also sehr lebhaft und kontrovers geführt werden.

Kai Bellstedt
Fraktionsvorsitzender   

ÖPNV, Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Tourismus und Digitalisierung 
Zukunftsausschuss kommt voran! 

Die Plöner Region hat die Anruf Linien Fahrt  „ALFA“ gestartet und die ersten 
Beteiligungszahlen stimmen uns froh. Die Probstei, das Amt Selent/Schlesen und 
das Amt Preetz-Land stehen als weitere Regionen auf der Liste. 
Im Bereich des ÖPNV werden auch zusätzliche Elektrobusse angeschafft, E- 
Mobilität in den Kommunen finanziell unterstützt sowie auch behindertengerechte 
Bushaltestellen ausgebaut. 

Umfangreichen Klimaschutzanträge, wie die Einrichtung einer kommunalen 
Energieagentur, wurden angeschoben. Kurz vor der Vollendung steht die Erarbeitung



des Tourismuskonzeptes. Im Juni 2020 wird das Konzept mit vielen Beteiligten aus 
der Politik, den Tourismusvereinen, dem Hotel- und Gaststättenverband fertiggestellt 
und der Öffentlichkeit vorgestellt. Hier gilt es dann auch zu investieren. Die SPD 
Kreistagsfraktion hat bereits im Haushalt 2020 30.000 € für Umsetzungsmaßnahmen
eingebracht. 
Auch wurden 330.000 Euro Finanzmittel für die Behebung der Sturmschäden im 
Winter 2019 nun an die Ostseeküstengemeinden ausgezahlt. Die SPD-Fraktion hat 
für den nächsten Kreistag den Antrag eingebracht, noch weitere 170.000 € an die 
Gemeinden auszuzahlen. 

Als weiteres Zukunftsthema haben wir die Stelle einer Digitalisierungmitarbeiterin 
eingerichtet und Konzept- und Umsetzungsbeschlüsse angeregt. Dieses 
Querschnittsthema soll in einem breiten Prozess ebenfalls angegangen werden. 
Hierbei wollen wir insbesondere die kommunalen Bereiche, Vereine, Verbänden, 
ÖPNV und die Medizin stärken. Sie sollen ihre Zukunftsideen einbringen. 

Lutz Schlünsen
wirtschaftspolitischer Sprecher

Wieso? Weshalb? Warum? Jugendkreistag praktiziert Demokratie

Nach einigen Jahren wird in dieser Legislaturperiode wieder ein Jugendkreistag 
stattfinden. Dieser wird in Form einer Projektwoche gestaltet. Er findet vom 16.-
18.06.2020 vor den Sommerferien statt. Adressaten sind Schülerinnen und Schüler 
der 9.-11. Klasse der Gesamtschulen und Gymnasien. Die Schülerinnen und Schüler 
werden in ihren Orten abgeholt und im Kreishaus verpflegt. Es soll die Frage 
bearbeitet werden, inwieweit einzelne Ressorts der Verwaltung zum Thema 
Nachhaltigkeit zusammenarbeiten und was kann die Fachabteilung für die 
Nachhaltigkeit beitragen. Es soll anschließend diskutiert werden und eine 
demokratische Abstimmung im Plenum geben. 

Die Schülerinnen und Schüler sollen anhand eines gemeinsamen Themas eine 
Vorlage aus ihrer Fachabteilung erarbeiten und dabei eine Abstimmung mit den 
Beteiligten der Fachabteilungen vornehmen. Wir sind gespannt, wie diese 
Umsetzung bei den Jugendlichen ankommt und hoffen auf eine erfolgreiche 
Durchführung mit reger Beteiligung.

Melanie Stoßberg

jugendpolitisch Sprecherin

Tradition und Zukunft: unsere Museen im Kreis Plön

Anlässlich der Haushaltsberatungen befasste sich der Ausschuss für Schule, Kultur 
und Sport auf seiner Sitzung am 20.11.2019 umfassend mit den – dem 
Aufgabengebiet des Ausschusses entsprechenden – Budgets in Bezug auf 
Sportförderung, Schülerbeförderung sowie Kultur- und Denkmalpflege. Den Budgets 
der kreiseigenen Schulen kam erneut eine besondere Bedeutung zu.   



Des Weiteren beschloss der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Während seiner 
Sitzung am 29.01.2020 über die organisatorische Ausgestaltung und Freigabe der 
Infrastrukturmittel für Museen und Ausstellungen im Kreis Plön, welche – ebenfalls in 
Höhe von 100.000,00 € – bereits im Vorjahr zur Verfügung standen und 
vollumfänglich ausgeschöpft wurden. Weiterhin bestand großes Einvernehmen 
darüber, im Rahmen des Nachtragshaushalts 2020 weitere 10.000,00 € für die 
Schwimmförderung durch den Kreissportverband einzuplanen. Abschließend wurde 
eine Entscheidung bezüglich der Verteilung der Kreisförderung für die 
Schulsozialarbeit auf die nächste Sitzung des Ausschusses vertagt. 

Christian Otto
schulpolitischer Sprecher
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