
WOCHENNOTIZEN 

MONTAG, 19. SEPTEMBER 2016 

Heute ist mein erster Tag als Mentorin beim Feldwebellehrgang in der Marseille- 

Kaserne in Appen. Ich schaue mir zwei Unterrichtseinheiten an. Anschließend disku-

tiere ich mit den SoldatInnen über das Ansehen der Bundeswehr in der Gesellschaft. 

Dabei geht es uns um die Wertschätzung, die die Menschen den SoldatInnen entge-

genbringen. Aber es geht auch um Politikverdrossenheit, um die AfD und viele andere 

aktuelle Themen - es sind wirklich sehr aufmerksame, aufgeschlossene junge Leute. 

Später, wieder zu Hause am Schreibtisch, bereite ich mich auf die Landtagssitzungen 

vor, die diese Woche anstehen. 

Abends nehme ich an der Eröffnungsveranstaltung der Interkulturellen Wochen im 

Elmshorner Rathaus teil. Einheimische und Einwanderer treffen sich zu einem bunten 

Kulturprogramm. Das ist sehr spannend, denn immerhin leben in Elmshorn Angehö-

rige von 150 Nationalitäten. 

Anschließend steht noch eine Fraktionssitzung auf meinem Terminkalender. 

DIENSTAG, 20. SEPTEMBER 2016 

Ich fahre nach Kiel. Der Arbeitstag im Landeshaus beginnt mit Sitzungen der Fraktions-

gremien. 

Abends ist Offenes Büro bei unserem Fraktionsvorsitzenden Ralf Stegner zum Thema 

Tierschutz. Auch Brigitte Maeder, die Vorsitzende des Elmshorner Tierschutzvereins ist 

dabei. 

MITTWOCH, 21. SEPTEMBER 2016 

Die Sitzungen im Plenum beginnen mit einer Aktuellen Stunde zum Thema Terroris-

mus. Anlass ist die Festnahme von drei Terrorverdächtigen vor einer Woche. Die FDP 

meint, die Ausrüstung der Polizei werde nicht schnell genug verbessert. Schon wieder 

geht es darum, Panikstimmung in der Bevölkerung zu verbreiten. Schlimm! 

Weiter geht es mit dem Thema Haushalt. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) 

kündigt an, dass der Etat bereits 2018 eine schwarze Null ausweisen soll - und damit 

zwei Jahre früher als per Schuldenbremse vorgeschrieben. Das Land werde aber zu-

sätzlich in Bildung, Infrastruktur und Sicherheit investieren. Das sind gute Nachrichten 

für Schleswig-Holstein. Und es ist schlecht für die Opposition, denn außer Meckereien 

haben die Abgeordneten von FDP und CDU nichts zu sagen. 

Abends hat der DGB zum Parlamentarischen Abend eingeladen; es geht um die bevor-

stehende Landtagswahl. 

DONNERSTAG, 22. SEPTEMBER 2016 

Heute diskutieren wir über das Kita-Geld. Eltern von Kindern in einem Alter von unter 

drei Jahren bekommen ab Januar einen Zuschuss in Höhe von bis zu 100 Euro.  

Wieder ein Versprechen gehalten – und ein weiterer Schritt in Richtung Beitragsfrei-

heit. Jedes Kind soll von Anfang an die gleichen Chancen erhalten, und wir müssen et-

was gegen die Kinderarmut tun. Wenn nicht wir von der SPD, wer dann? 
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Nachmittags steht unter anderem das Thema Windenergie auf der Ta-

gesordnung - schade, dass die Opposition jede ernsthafte Diskussion 

durch polemische Spielchen torpediert. 

Ich habe es leider immer noch mit meiner Erkältung zu tun. Meinen 

Abendtermin sage ich daher ab. 

FREITAG, 23. SEPTEMBER 2016 

Heute spannend: das Gastschulabkommen mit Hamburg. Schüler aus 

Schleswig-Holstein können vom Schuljahr 2017/18 an nach der vierten o-

der zehnten Klasse erstmals ohne Einschränkungen alle weiterführenden 

Schulen in Hamburg besuchen. Umgekehrt gilt das ebenso nach dem 

neuen Gastschulabkommen beider Länder, das am 1. Januar nächsten 

Jahres in Kraft treten soll. Das ist faktisch eine freie Schulwahl. 

Dann ist Schluss – das ist gut, denn so komme ich noch rechtzeitig zum 

Schulfest der Anne-Frank-Gemeinschaftsschule. Die SchülerInnen zeigen 

uns unter anderem das Theaterstück „Djihad für die Liebe“. Es ist eine 

tolle Schule, in der ein gutes Miteinander sehr gefördert wird. 

Abends gehe ich noch zu einer Podiumsdiskussion des Einwanderer-

bunds. Es sind DolmetscherInnen aus Afghanistan, Irak, Eritrea, Jemen, 

Albanien und Somalia eingeladen. Wir erfahren, dass es vor allen Dingen 

diese Menschen sind, denen sich die Flüchtlinge als erstes anvertrauen. 

SAMSTAG, 24. SEPTEMBER 2016 

In Pinneberg hat das DRK zum Tag der Selbsthilfe eingeladen. Ich spreche 

ein Grußwort. 

Dann fahre ich wieder zurück nach Elmshorn zum Geburtstagsfest des 

Kinderschutzbunds, der wirklich tolle, engagierte Arbeit leistet.  

Am Nachmittag ist im SPD-Lagerschuppen Aufräumen angesagt – der 

nächste Wahlkampf kommt bestimmt! 

SONNTAG, 25. SEPTEMBER 2016 

Haus und Garten stehen heute im Mittelpunkt. 

Zum Ausklang der Woche besuch ich dann noch das Benefizkonzert für 

den „Wendepunkt“ in der Elmshorner Thomaskirche. 
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