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Montag, 08.12.2014 
 
Ich bin heute nicht so fit. Daher nehme ich nur einen Termin wahr, aber der ist sehr wichtig. 
Ich fahre an den Deich nach Seestermühe und treffe den Bürgermeister Torsten Rockel, 
Vertreter des Landesbetriebs Küstenschutz und der Stiftung Naturschutz. Es geht um die 
Deichsicherheit. Immer wieder kommt es vor, dass bei Hochwasser und Sturm marode 
Bäume aus dem nahe gelegenen Naturschutzgebiet in die Elbe fallen und mit der Strömung 
gegen den Deich getrieben werden. Das Resultat: Schäden, die die Deichsubstanz 
beeinträchtigen könnten. Während unseres Gesprächs werden Baumpflegemaßnahmen 
zugesagt. Außerdem wird sich ein inzwischen eingerichtetes Kuratorium jeweils zwei Mal 
im Jahr treffen, um sich ein Bild von der Situation zu machen. 
 
 
Dienstag, 09.12.2014 
 
Im Kieler Landeshaus beginnt die letzte Landtagswoche dieses Jahres. Die Debatten werden 
nur zwei Tage dauern, weil sich die CDU-Fraktion auf ihrem Bundesparteitag befindet. 
Ich bin für zwei Redebeiträge vorgesehen, nämlich zum Brandschutzgesetz und zum 
Denkmalschutzgesetz - Reden, die ich jetzt noch schreiben muss. 
Abends haben wir viel Spaß bei unserer Fraktions-Weihnachtsfeier. 
 
 
Mittwoch, 10.12.2014 
 
Heute bleiben die Sitze im Plenarsaal unbesetzt - debattenfrei! 
Allerdings treffen wir uns zur Fraktionssitzung und besprechen schon Themen für unsere 
Tagung im Januar 2015. Klar, dass wir uns gegen die ausländerfeindlichen Sprüche von 
Innenminister Thomas de Maiziere sowie die Umtriebe von PEGIDA (Patriotische Europäer 
gegen die Islamisierung des Abendlandes) stellen. De Maiziere hat tatsächlich Verständnis 
für die islamfeindlichen Demos im Land signalisiert. Das empört mich! Zu Recht betont 
unser Fraktionsvorsitzender Ralf Stegner in den Medien, dass jede Form von Intoleranz, 
Fremdenfeindlichkeit und deutschnationaler Propaganda bekämpft werden muss. 
Nachmittags finden wir im Gesamtarbeitskreis Bildung Zeit, ein paar grundsätzliche Punkte 
zu den Themen Inklusion, kleine Grundschulen und Lehrkräftebesoldung zu besprechen. 
Danach widme ich mich in meinem Abgeordnetenbüro wieder meinen Reden. Abends bleibt 
noch Zeit für einen kleinen Bummel über den Kieler Weihnachtsmarkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beate Raudies, MdL 
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Donnerstag, 11.12.2014 
 
Jetzt wird es ernst im Plenum, denn heute geht es um den Haushalt 2015.  
Die Eckpunkte der SPD-Landtagsfraktion beschreibt unser Fraktionsvorsitzender Ralf 
Stegner ausführlich in seiner Rede.  
Auch Ministerpräsident Torsten Albig greift in die Debatte ein und verweist die Opposition 
„auf die Plätze“. Nach fast fünfstündiger Debatte wird der Haushalt mit der Mehrheit der 
Küstenkoalition beschlossen. 
Später sind wir beim SSW eingeladen. Dort wird das zehnjährige Bestehen des Friesisch-
Gesetzes gefeiert. Mit diesem Gesetz wird die geistige und kulturelle wie sprachliche 
Identität der Friesen anerkannt und gewürdigt.  
 

 

Freitag, 12.12.2014 
 
Auf Punkt 1 der Tagesordnung steht heute der gemeinsame Antrag zur 
Demokratieförderung.  
Wir wollen etwas gegen Politikverdrossenheit und Wahlmüdigkeit unternehmen und dafür 
sorgen, dass auch Menschen mit Migrationshintergrund und mit Sprach- und 
Leseschwierigkeiten leichter wählen können. Was eigentlich von allen Parteien unterstützt 
werden sollte, gibt FDP und Piraten Anlass für merkwürdige Streitereien. Es gibt zum einen 
Gezanke um das von der FDP aufgekündigte Pairing-Abkommen, zum anderen wollen die 
Piraten den etablierten Parteien erzählen, wie man ein solches Papier richtig aufsetzt. 
Schade! 
Da sich die Diskussionen hinziehen, wird erst am Nachmittag über die Novelle zum 
Denkmalschutzgesetz gesprochen. In meiner Rede betone ich - gerade gegenüber den 
Eigentümern von historischen Bauten - dass Denkmalschutz und die Vorgaben keine 
Bedrohung für sie darstellen. Leider stimmen CDU und FDP dem neuen Gesetz nicht zu.  
Die Debatte zum Brandschutzgesetz fällt der Zeit zum Opfer, die Reden werden zu Protokoll 
gegeben.  
Gegen 17 Uhr wird die Sitzung beendet. Im Anschluss gibt es für die Fraktion noch 
„Nervennahrung“: Berliner. 
Ich fahre zurück nach Elmshorn und freue mich auf das traditionelle Grünkohlessen des 
SPD-Ortsvereins. Zu Gast ist der Bundestagsabgeordnete Franz Thönnes, außerdem ehren 
wir Mitglieder. 
 
 
Samstag, 13.12.2014 
 
Es ist wieder soweit: Es geht zum Tannenbaumschlagen nach Lutzhorn.  
Außerdem bin ich bei Jette Waldinger-Thiering (SSW) eingeladen. Bei ihr daheim in 
Eckernförde gibt es Julefrokost - ein Buffet aus kalten und warmen Speisen. Julefrokost ist 
ein fester Bestandteil der dänischen Weihnachtszeit. Sehr lecker und sehr gemütlich!. 
 
 
Sonntag, 14.12.2014 
 
Ruhiger Adventssonntag mit der Familie. 

http://www.spd.ltsh.de/presse/haushalt-2015-wir-tun-was-wir-sagen
http://www.spd.ltsh.de/presse/haushalt-2015-wir-tun-was-wir-sagen
http://www.schleswig-holstein.de/STK/DE/Service/Presse/PI/2014/MP/141211_stk_mp_haushalt.html
http://www.spd-net-sh.de/pi/raudies/index.php?mod=article&op=show&nr=15679
http://www.spd.ltsh.de/presse/denkmalschutz-ist-keine-bedrohung-sondern-eine-bereicherung
http://www.spd.ltsh.de/presse/feuerwehr-ist-und-bleibt-eine-gemeinschaftsaufgabe

