Frauen, genauso wie schwer
blickliche Krieg in Syrien und im gemacht haben.
Traumatisierte. Was danach mit
Irak genannt. Was besonders
■ Die Türkei bombard
den Menschen geschieht, ist un- aber von Frau Merkel und ihrer
Syrien die kurdischen K
gewiss.
Regierung weitgehend verwährend der Nachschu
ie Stadtvertretung beschloss auf ihrer Dezember-Sitzung
Die menschenunwürdige Mas- schwiegen wird ist:
IS ebenfalls nach wie v
eine Erhöhung der Strompreise ab 1.2.2017 um etwa 1.2
seninhaftierung Schutzsuchender ■ Die westlichen
Staaten
– vodieses
Land jedoch
führt.
%. Dabei
blieben die
Arbeitspreise
unverändert,
wurden die Grundpreise angehoben. Die
BALL-Fraktion
stimmte
Derlöst
Flüchtlingsdeal
dem Hotspot
aufzuletzt
Lesauf den Inseln
international mit
Schutz
rander
die Türkei:
USA,
Großbritannien und hang
■ mit
Und
nicht
si
gegen die Erhöhung. „Im letzten vorliegenden
Jahresergebnis
bos eingestellt wurden und erden un
scharfe Kritik aus. Aus Protest
Frankreich erzielen
– haben
in den insgesamt
letzten klärte:
Rüstungsexporte
– dere
in vO
die Stadtwerke
„Wir werden nicht
zulassen, dass unsere Hilfe für
nation
in
der
Stromsparte
einen
Gewinn
stellen auch Hilfsorganisationen
Jahren hunderttausende Bomben eine
Front
dabei deutsche
Massenabschiebung
instru- „SaveFt
von rund 759.000,–Euro, und 2016
mentalisiert wird. Wir weigern
maßn
ihre Arbeit in denas völkerrechtswidrige
„Hotspot“-La-des EU-Türkei-Deals,
auf die Länder
undaus.
die dafür sorgen, dass
sieht esdes
auch nahen
nicht schlecht
uns, Teil eines Systems zu sein,
Auch die Organisation „Ärzte
Für die
noch werDa passtohne
eine
Erhöhung
schlecht
keine Rücksicht
auf die hu-kann.
Grenzen“
kündigte
an, dass das
sich dD
den wirmittleren
uns an den Rückführungern ein. UNHCRMenschenhandelsabkom(FlüchtlingshilfsOstens
abgeworfen.
geführt
werden
manitären Bedürfnisse oder die
in
die
Landschaft“,
so
BALL-Frakalle
Aktivitäten
im
ZusammenFiasko
men zwischen der EU
gen und Inhaftierung beteiligen“.
werk der UNO)
sich
■ Drohnenangriffe
gehören
mitt- Firmen liefern an Saudi
und derdistanzierte
Türkei ist erst ein paar
tionssprecher Dr.
Günter Thiel.
Tage alt und schon jagt eine
deutlich: „UNHCR
ist die
weder
Teil
lerweile zum tödlichen Tagesge- und Katar. Die beiden L
Skandalmeldung
nächste, und

27. JAHRGANG
NUMMER 1
Januar 2017

K

ult-Cowboy Lucky Luke
schießt bekanntlich
schneller als sein Schatten. Jetzt haben die USA einen
zukünftigen Präsidenten, der
etwas Ähnliches fertig bringt:
Sein Mund redet schneller als
sein Gehirn denkt!
Mit Lügen, Verleumdungen
und mit Pöbeleien aber ohne
fundierte Programmatik hat
Donald Trump die Wahl gewonnen. Er hat sich sozusagen
an die Macht getrumpelt.
Rechte, nationalistische und
erzkonservative Kräfte in den
USA und auch in Europa jubeln.
Da macht es auch nichts, dass
Trump schon nach kurzer Zeit
in einigen Punkten zurück
rudern musste (z.B. Mauerbau
gegen Mexiko, Ausweisung
von „Illegalen“). Jetzt liegt die
Vorschlagsliste für die künftige
US-Regierung vor und sie liest
sich wie die Darstellerliste
eines Horrorfilms. Langjährige
Kumpane, klerikale Hardliner
und Milliardäre sowie die direkten Vertreter aus der „wallstreet“ sollen Amerika wieder
„groß machen“. Koordiniert von
dem Chefstrategen Stephen
Bannon, einem bekennenden
Rechtsradikalen.
Welche Auswirkungen das
Ganze haben wird, ist im Einzelnen noch nicht abzusehen.
Aber klar ist jetzt schon: Innenpolitisch wird das Land weiter
zerrissen werden, die Schere
zwischen arm und reich wird
weiter auseinander gehen, eine
weitere Aufstockung der astronomischen Rüstungsausgaben
ist angekündigt. Es ist zu befürchten, dass die USA konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz verhindern werden. Welche außenpolitischen Folgen
Trumps Kurs haben wird, ist
noch nicht genau zu erkennen.
„Ich fürchte, Amerika wird
ausgeblutet werden und
seine Leute werden sich
bereichern. Das war unter
Bush so und das wird unter
ihm auch so sein.“
(Walter Sittler, Schauspieler,
mit deutschem und USPass zur Präsidentschaft
von Trump)

D

Ein geplantes Fiasko

Verantwortlich i. S. des
Presserechts: Ball-Zeitung
Helmut Welk, Barmstedt
Telefon: 04123 / 61 72

An die Macht
getrumpelt

www.ball-barmstedt.jimdo.de

Strompreise steigen

D

Straßenausbaubeiträge:

Petition an die Kieler Landesrees zeichnet sich bereits jetzt ab,
gierung auf den Weg gebracht.
was demokratische Kräfte wie
verschiedene MenschenrechtsorInzwischen wurde die Petition
ganisationen prophezeit haben:
von weit mehr als der erforderDas Elend der Flüchtlinge wird
lichen Unterstützeranzahl untersich nicht verbessern, sondern die
zeichnet. Jetzt ist die LandesLage wird noch prekärer werden.
regierung gezwungen sich mit
m 13.12.2016 beschlosSo sind bereits die ersten
der Petition zu befassen. ( www.
sen CDU, FWB, SPD und
Flüchtlinge aus Afghanistan wieopenpetition.de/petition/online/
Grüne in der Stadtvertreder dorthin, das heißt in die Hände der Taliban, abgeschoben worabschaffung-strassenbaubeitraegetung die Straßenausbauprogramden. Zuvor waren diese Menin-schleswig-holstein-keine-staatlichme für den Weidkamp und die
schen ohne Zugang zum Asylverangeordnete-existenzgefaehrdung )
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Endlich Kriege beenden
M

„Schwarze Null”
E

Stadtentwicklung behutsam
D

Oh wie sch
R

„Schwarze Null”

erübrigt sich eigentlich alles
Weitere. Ziel des Grundsatzbeschlusses war es u. a., dass die
Stadt vom Bodenwertzuwachsgewinn, der durch die Bauland

Dr. Günter
Thiel

ausweisung entsteht, einen Anteil erhält.
Die BALL spricht sich aber
auch gegen eine unkontrollierte
großflächige Baulandausweisung
im Randbereich aus - auf jeden
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nen, außerordentlichen Sitzung
des Sozialausschusses am 28.
November informierte die Stadtverwaltung über den aktuellen
Stand bei den Kitas. Demnach
stehen 43 Kinder auf der War-

für einen Neu- oder Umbau
mehr beantragt werden können,
müssen kurzfristig andere
Lösungen her. Für die Betreuung
von Krippenkindern soll der
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Finanzierung zu sorgen und die
Kreis- und Landeszuschüsse zu

kündigung für die ferne Zukunft.
Im ersten Schritt muss es zumindest den gebührenfreien Halbtagsplatz für alle geben, so wie
es in Hamburg seit geraumer
Zeit der Fall ist.
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EU-Militarisierung soll vorangebracht werden:

truppe in den Blick. Der verteidigungspolitische Sprecher der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
Roderich Kiesewetter fordert,
Berlin solle in Europa dafür
werben einen „Nuklearschirm”
für die EU zu errichten. Es sei
Militärhaushalte vorsieht. Für
möglich diesen teuren AtomDeutschland bedeutet die Umwaffenschirm aus dem EUsetzung dieses Ziels bis 2024
die Anhebung der Rüstungsaus- Militäretat zu finanzieren, der
2019 eingerichtet werden soll.
gaben von jetzt jährlich etwa
Ob sich die neuen Aufrüstungs35 auf rund 65 Milliarden Euro.
pläne durchsetzen lassen, wird
Ministerin von der Leyen sprach
entscheidend vom Widerstand
im Zusammenhang mit dem
Verteidigungshaushalt 2017 von in der Bevölkerung abhängen:
Milliarden für die gefährliche
einer „Trendwende”.
Während die EU-Außenbeauf- Aufrüstung, steigende Kriegsgefahren und mehr Kriegsopfer
tragte den ehrgeizigen Aufbau
oder Milliarden zur Linderung
eng verzahnter EU-Streitkräfte
von Armut, Altersarmut oder
weiter befeuert, nehmen deutkostenlose Kindergartenplätze
sche Politiker und Medien jetzt
– das ist die Frage.
den Ausbau einer EU-Nuklear-

Trump-Schock als „Chance”
M

it der Verabschiedung
Großbritanniens aus der
Europäischen Union
drängt die CDU/CSU/SPD-Bundesregierung verstärkt auf konkrete Schritte zum Aufbau eigener EU-Streitkräfte. Diese Streitkräfte sollen zukünftig unabhängig von der US-dominierten
NATO handeln können. Der Schritt
sei jetzt möglich, heißt es, denn
London habe bislang eigene
EU-Streitkräfte immer wieder
verhindert. Die Kämpfe um die
künftigen Machtverhältnisse auf
der Welt haben begonnen. In der

deutschen Hauptstadt ist immer
häufiger zu hören stärkerer Einfluss sei ohne militärische Aktivitäten weltweit nicht zu haben.
Die Bestrebungen der Bundesregierung die EU zu militarisieren haben mit der Wahl des
neuen US-Präsidenten einen
neuen Schub bekommen. Durch
die Wahlkampfankündigungen
Donald Trumps, die geostrategischen Schwerpunktaktivitäten
der USA noch stärker in den
asiatisch/pazifischen Raum (China) zu verlagern, hofft Berlin dies
für den Aufbau einer EU-Militär-

macht nutzen zu können. Der
einflussreiche Vorsitzende der
Münchener Sicherheitskonferenz
Wolfgang Ischinger äußerte,
er „hoffe” „durch den TrumpSchock” sei „die Bereitschaft”
zur Militarisierung der Union
„dramatisch gewachsen”. Das
Europaparlament hat Ende November bereits eine Entschließung verabschiedet, die unter
anderem den Aufbau eines
militärischen EU-Hauptquartiers,
die Bildung einer „politischen
Führung” für EU-Kriegseinsätze
und die EU-weite Anhebung der

Barmstedter „Badewonne“:

Schwimmen wird gewaltig teurer
S

chwimmen in der „Badewonne“ wird ab 1.1.2017
gewaltig teurer. Das beschlossen CDU, FWB, SPD und
Grüne in der Stadtvertretung im
Oktober. Lediglich die BALL-Fraktion lehnte die verschiedenen
Eintrittspreiserhöhungen ab.
Während man bisher am Wochenende mit Einzelkarten für 4,–
Euro bzw. mit einer Zehnerkarte für 3,50 Euro schwimmen
konnte, liegt jetzt der niedrigste Preis bei 5,– Euro (Freies
Schwimmen ohne Animation).
Die Zehner-Karten-Vergünstigung ist abgeschafft. Schwimmen mit Animation kostet jetzt
6,50, zuvor 5,– Euro bzw. 4.50
(DLRG; BMTV) deutlich mehr.
mit Zehner-Karte. Zusätzlich
Ursprünglich sollte auch die
zahlen die Schwimmvereine

abgeschafft werden. Wenigstens
schloss sich eine Mehrheit des
Werkausschusses der Kritik und
dem entsprechenden Antrag
der BALL an, so dass zumindest
diese soziale Komponente in der
Entgeltordnung erhalten bleibt.
Das Schulschwimmen wurde
von 18 Wochenstunden auf 8,25
Wochenstunden reduziert, weil
von Seiten der Schulen kein größerer Bedarf angemeldet worden
sei. Dazu die BALL: Die Stadt
unterhält eine Schwimmhalle, die
jährlich mehr als 300.000,– Euro
an Zuschuss erfordert, und die
Schulen nutzen dies nur wenig.
Das ist schlichtweg absurd.
Eintrittspreisermäßigung für
Schwerbehinderte und Inhaber

des städtischen Sozialpasses
(Hartz-IV; Grundsicherungsrente)

Neuer Kunstrasenplatz an der Düsterlohe:

Ein Zukunftsprojekt rückt näher
D

er SSV Rantzau plant
die Umwandlung des
Sportplatzes 2 an der
Düsterlohe in einen Kunstrasenplatz. Wesentliche Gründe dafür
sind die geringeren Unterhaltungskosten und die wetterunabhängige Bespielbarkeit.
Zudem gibt es einen großen
Trend in Richtung Kunstrasen

plätze: allein in Hamburg gibt
es inzwischen mehr als 80
Plätze, im Kreis in Quickborn,
Ellerau, Heidgraben, Elmshorn,
Tangstedt, und in weiteren

Gemeinden gibt es Pläne. Für
das Projekt hat der Verein
inzwischen Zuschüsse über rd.
150.000,– Euro vom Kreis und
damit auch vom Landessport-

verband in Aussicht. Im städtischen Ausschuss für Schule,
Kultur und Sport haben sich
FWB, CDU, SPD und BALL auf
der letzten Sitzung im Prinzip

für eine Beteiligung der Stadt
zunächst mit einem „Pflichtanteil“ von rd. 100.000,– Euro
ausgesprochen, da ohne diesen
Anteil nicht die Kreis- und Landesmittel fließen würden. Über
eine weitere Förderung sollten
Gespräche stattfinden. Der SSV
hat ebenfalls rd. 100.000,– Euro
als „Pflichtanteil“ zu tragen.
Offen bleibt noch die Aufteilung

HSH-Nordbank:

Halbe Milliarde Euro verschenkt
D

e„Compliance“ ist ein in
der Betriebswirtschaft
gängiges englisches Wort
für die Einhaltung von Regeln
und Gesetzen. So soll z. B. Korruption verhindert werden. Diese
Regeln haben seit geraumer
Zeit auch in der Politik Einzug
gehalten.
Jedenfalls auf dem Papier.
Das Auge des Korruptionsbeauftragten der Landesregierung ist
wachsam. So wird darauf geachtet, dass Abgeordnete und
Beschäftigte in den Verwaltun-

gen nicht in den Genuss von
„Vorteilsnahmen“ kommen, also
z. B. keine Geschenke annehmen.
Zuwiderhandlungen werden
geahndet.
Gleichzeitig aber bevorteilen
die Landesregierungen von Hamburg und Schleswig-Holstein
millionenschwere Reeder(eien).
547.000.000,– Euro Schulden
(in Worten: Fünfhundertsiebenundvierzig Millionen) hat die
landeseigene HSH-Nordbank
der Reederei Schuldt und damit
dem Unternehmer Bernd Kortüm

erlassen – also mal eben geschenkt! Hier scheint ganz
offensichtlich ein undurchsichtiger Filz zu Lasten der Steuerzahler vorzuliegen. Wegen einer
„Vertraulichkeitserklärung“
zwischen den Beteiligten werden der Öffentlichkeit Einzelheiten über dieses Vorgehen nicht
mitgeteilt.
Das Ganze ist ein weiterer
Skandal im Rahmen der HSHNordbank-Affäre, der uns Steuerzahlern in Schleswig-Holstein
und Hamburg unterm Strich

mehr als 10 Milliarden Euro
kosten wird. Wie wäre es, wenn
finanzschwachen Gemeinden
wie Barmstedt zumindest ein
Teil der Schulden, die vor allem
durch notwendige Investitionen
in Schulgebäude entstanden
sind, erlassen würden ?
Übrigens: Reeder Kortüm hat
sich kurz nach dem Schuldenerlass ein Schnäppchen gegönnt:
Eine mehrere Millionen Dollar
teure Luxusjacht.

Gaspreise
sinken

U

m 3 – 3.5 % sinken ab
1.2.2017 die GasArbeitspreise in der Grundversorgung in Barmstedt. Die
Grundpreise bleiben unverändert. Dies beschlossen alle
Fraktionen der Stadtvertretung
auf ihrer Dezember-Sitzung.

Stadtwerke:
2015 mehr als
2 Mio. Euro für
die Stadt

I

m Jahre 2015 haben
die Stadtwerke insgesamt einen Gewinn von
1.510.068,– Euro gemacht. 30
% des Gewinns führen die
Stadtwerke an den Haushalt
der Stadt ab, mit rund 1.1 Mio.
werden die Rücklagen aufgestockt, um zukünftige Investitionen in die Versorgungsnetze
stemmen zu können. Zusätzlich
haben die Stadtwerke das
Defizit des Wellenbades von
332.647,– Euro aufgefangen,
434.185,– Euro an Konzessionsabgabe an die Stadt gezahlt,
und 400.546,– Euro an Steuern
gezahlt. Bei den Stadtwerken,
die der Stadt und damit der
Barmstedter Bevölkerung gehören, kamen 2015 mehr als 2
Mio. Euro der Stadt und damit
mehr oder minder direkt den
Barmstedtern zugute, bei einem privaten Konzern würden
die Gewinne in die Taschen der
Großaktionäre fließen.

eines Restbetrages von rd.
150.000,– Euro zwischen
Stadt und SSV Rantzau. Herbert Flick und Henrik Pünner
haben sich als BALL-Vertreter
im Sportausschuss der Stadt
klar dafür ausgesprochen, die
Initiative und den hohen Eigenbeitrag des SSV für dieses
Zukunftsprojekt zu unterstützen. Nach Abzug aller Zuschüsse sollte es zwischen
Stadt und Verein zumindest
eine Kostenteilung geben.
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