
WOCHENNOTIZEN 

MONTAG, 14. NOVEMBER 2016 

Auch an diesem Montag tagt der Friesenhof-Untersuchungsausschuss. Ich muss also 

früh nach Kiel. Allerdings: die Bahn fährt nicht, da es einen Schaden am Stellwerk gibt. 

Gut, dass ich früh aufgestanden bin. Ich kann umdisponieren und mit dem Auto hin-

fahren.  

Während der Sitzung will die Opposition unsere Sozialministerin Kristin Alheit „verhö-

ren“ - was aber nicht gelingt. Kristin Alheit findet klare Worte, bezeichnet die Erzie-

hungsmethoden der damaligen Heimmitarbeiter als „nicht hinnehmbar“ und „skanda-

lös“ und zeigt sich überzeugt, dass bessere rechtliche Handlungsmöglichkeiten zu ei-

ner früheren Schließung der „Friesenhof“-Heime geführt hätten.  

Abends nehme ich an einer Podiumsdiskussion zur Zukunft der Gedenkstätten teil.  

Organisiert wurde diese Veranstaltung von der Bürgerstiftung Schleswig-Holstein und 

dem Landesbeauftragten für Politische Bildung. Spannend! 

DIENSTAG, 15. NOVEMBER 2016 

Ich muss früh aufstehen, packe meinen Koffer und ab geht es nach Kiel. Der Petitions-

ausschuss beginnt heute schon um 9 Uhr.  

Im Anschluss tagen die Fraktionsgremien. Zu Gast ist Uwe Polkaehn vom DGB. Wir 

sprechen unter anderem über gute Arbeit, Infrastruktur und beitragsfreie Bildung von 

der Kita bis zur Uni.  

Außerdem hat die Landesregierung heute die Nachschiebeliste zum Haushalt 2017 be-

schlossen. Wir haben unsere Schwerpunkte Bildung, Integration von Flüchtlingen und 

Soziales durch weitere Zuwendungen gezielt gestärkt. Unseren Dreiklang in der Kita-

Politik setzen wir fort: Mit dem Kita-Geld ab 2017 und der Erhöhung der Zuschüsse für 

die Kindertagesstätten unterstützen wir die Kommunen bei der Finanzierung, investie-

ren in die Qualitätsverbesserung und entlasten die Eltern von Krippenkindern. Den 

Breitensport wollen wir weiter unterstützen durch Abbau des Sanierungsstaus an den 

Sportstätten. Unsere Haushaltspolitik zeigt, dass die Küstenkoalition das Leben der 

Menschen in Schleswig-Holstein verbessert. 

Am Abend vertrete ich die Fraktion während der “Förderunde” des Offenen Kanals. 

MITTWOCH, 16. NOVEMBER 2016 

Los geht es mit einer Aktuellen Stunde zum Kommunalpaket III. Danach wird es kurios: 

die CDU will das Kita-Geld wieder abschaffen. Klar - wir haben ja auch noch nicht ge-

nug arme Kinder in Deutschland, da kann die CDU noch nachsteuern. Eine Unver-

schämtheit! 

Für mich wird es danach spannend: Heute ist im Fraktionssitzungssaal das Fotoshoo-

ting für den Wahlkampf.  

Nachmittags gibt Landwirtschaftsminister Robert Habeck einen Sachstandsbericht zur 

Geflügelpest. Er ermahnt alle Geflügelhalter, die Hygienemaßnahmen und die Auf-

stallpflicht ernst zu nehmen, denn das Virus sei aggressiv. Arme Tiere! 
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http://www.spd.ltsh.de/presse/opposition-kocht-weiter-ihr-politisches-s-ppchen
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VI/Presse/PI/2016/161115_Nachschiebeliste_2017.html
http://www.spd.ltsh.de/presse/gute-politik-f-r-die-menschen-schwarze-zahlen-im-haushalt
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/V/Presse/PI/2016/1116/MELUR_161116_Rede_Gefluegelpest.html
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/V/Presse/PI/2016/1116/MELUR_161116_Rede_Gefluegelpest.html


 

DONNERSTAG, 17. NOVEMBER 2016 

Am Vormittag gibt es eine Regierungserklärung zum Thema BILDUNGS-

POLITIK. Anlass ist das gute Abschneiden der Neuntklässler im Norden 

bei einer bundesweiten Studie. Sie erreichten in den Fächern Deutsch 

und Englisch Plätze unter den drei besten Ländern. Ministerin Ernst 

stellte daraufhin fest, die mittlerweile akzeptierte Struktur mit dem 

Zwei-Säulen-Modell aus Gymnasien und Gemeinschaftsschulen biete ei-

nen guten Rahmen, um sich auf Qualitätsverbesserungen zu konzentrie-

ren.  

Der Landtag berät dann auch über die Forderung der CDU, es den Ge-

meinden zu überlassen, ob sie für den Ausbau von Straßen die Anlieger 

beteiligen wollen! 

FREITAG, 18. NOVEMBER 2016 

Heute debattieren wir über die Umsetzung der Breitbandstrategie. Ob-

wohl Schleswig-Holstein im Bundesvergleich weit vorne liegt, möchte 

die Opposition, dass es schneller geht – sagt aber nicht wie.  

Zuletzt steht noch ein Dringlichkeitsantrag zur Situation auf der Marsch-

bahn auf der Tagesordnung. Dort kommt es wegen technischer Prob-

leme zu massiven Zugausfällen. Die Nahverkehrsgesellschaft arbeitet 

mit Hochdruck an einer Lösung des Problems. 

SAMSTAG, 19. NOVEMBER 2016 

Ich fahre nach Neumünster zur Landesfrauenkonferenz der Arbeitsge-

meinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF). Hier wird der Vorstand 

neu gewählt, dann stellen sich die Kandidatinnen zur Bundes- und Land-

tagswahl vor. 

Abends gehe ich zu einer Sitzung unseres Ortsvereins in Elmshorn. Wir 

sprechen über unser Wahlkampfkonzept. 

SONNTAG, 20. NOVEMBER 2016 

Ich habe heute nur private Termine. 
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