
 

 

 

 

 

 

 

MONTAG, 13. FEBRUAR 2017 

Bei herrlichem Winterwetter fahre ich über Land nach Rendsburg zur Vorstandssitzung 

des Büchereivereins. Wir sprechen unter anderem über den Haushaltsabschluss 2016 

und die Zukunftsperspektiven für die Büchereien in Schleswig-Holstein. Ich bin mir si-

cher, dass die Digitalisierung die Bibliotheken im Land verändern wird. 

Nachmittags verbringe ich viel Zeit mit Schreibtischarbeit. 

DIENSTAG, 14. FEBRUAR 2017 

Während der Fraktionssitzung im Kieler Landeshaus informiert uns Innenminister Ste-

fan Studt über den Abschiebestopp für AfghanInnen – den man aus rechtlichen Grün-

den allerdings nur auf drei Monate befristen kann. Gegenüber Medienvertretern sagt 

dann Stefan Studt dazu später: „Wegen der aktuell angespannten und teils unklaren 

Sicherheitslage kann aus Sicht der Landesregierung Schleswig-Holstein derzeit nicht 

mehr sichergestellt werden, dass ausreisepflichtige afghanische Staatsangehörige un-

ter Berücksichtigung der völkerrechtlichen Standards in Sicherheit und Würde zurück-

geführt werden können. Ein Abschiebungsstopp war daher aus humanitären Gründen 

geboten.“ 

Von dem Abschiebungsstopp allerdings ausgenommen sind Personen, die wegen 

schlimmer Straftaten verurteilt worden sind oder die eine besondere Gefahr für die in-

nere Sicherheit unseres Landes darstellen. Das halte auch ich für richtig. Und was macht 

die CDU? Sie beantragt für die Landtagssitzung in der kommenden Woche eine Aktuelle 

Stunde, um dies in Frage zu stellen. Christlich? 

Zuhause setze ich mich gleich wieder an den Schreibtisch.  

Abends bin ich bei einem Freund zur Geburtstagsfeier eingeladen.  

MITTWOCH, 15. FEBRUAR 2017 

Heute ist Innen- und Recht-Tag mit diversen Themen. Unter anderem befassen wir uns 

mit Anträgen von CDU und FDP zur Terrorismusbekämpfung. 

DONNERSTAG, 16. FEBRUAR 2017 

Ich habe verschlafen und komme leider eine Stunde später als geplant in Kiel an. Trotz-

dem schaffe ich es noch rechtzeitig zum Finanzausschuss, bei dem ich wieder vertreten 

muss.  

Abschließend gibt es noch Beratungen zum Versorgungsfonds-Gesetz. Das wird kom-

mende Woche während der Plenarsitzungen im Landtag diskutiert, und ich halte auch 

eine Rede dazu. 

Nachmittags steht eine Sitzung des Arbeitskreises Bildung auf der Tagesordnung mit 

aktuellen Themen. 

 

Nr. 7 / 2017 | Woche vom 13. – 19. Februar 2017 
 



 

 

Abends nehme ich noch an der Kreisvorstandssitzung in Pinneberg teil. 

Meine Flyer und Plakate sind angekommen – sie sind gut geworden!  

Ich kann heute aber leider nur einen Bruchteil des Materials im Auto 

verstauen. 

FREITAG, 17. FEBRUAR 2017 

Immer noch ist der Schreibtisch voll. Ich schreibe Mails und erledige 

Telefonate. Außerdem kann ich einige Besuchstermine im Wahlkreis 

abmachen. 

Abends ist im FTSV-Sportzentrum am Ramskamp in Elmshorn die erste 

große Wahlkampfveranstaltung: Es spricht Ministerpräsident Torsten 

Albig. 

SAMSTAG, 18. FEBRUAR 2017 

Ich muss früh aufstehen. Um 9.30 Uhr ist Treffen in Kiel zur Schleswig-

Holstein-Konferenz mit meinen MdL-Kollegen, den Bundestagsabge-

ordneten und dem Landesvorstand. Hier werden letzte Absprachen zur 

Wahl getroffen. 

Aber wir haben auch einen besonderen Gast: Martin Schulz, unser 

Kanzlerkandidat, ist da und hält eine wirklich mitreißende Rede über 

soziale Gerechtigkeit. 

Dann fahre ich zurück. Weiter geht es in der Kreisfeuerwehrzentrale in 

Tornesch. Hier ist Hauptversammlung der Jugendfeuerwehr. Neuwah-

len stehen an. Gerlinde Langeloh wird zur Kreisjugendfeuerwehrwartin 

gewählt. Damit ist sie die erste Frau im Amt. Gratulation! 

SONNTAG, 19. FEBRUAR 2017 

Ich schaue mir die Messe „Rund ums Haus“ in Elmshorn an. 

Nachmittags ist Elmshorn-Gala. Künstlerinnen und Künstlern aus Elms-

horn und Umgebung wird hier die Möglichkeit geboten, sich und ihr 

Repertoire zu präsentieren. 

Erstmalig fand die Elmshorn Gala im November 2008 statt, jetzt geht 

sie in die 6. Runde. Die Künstler verzichten auf ihre Gage, und der Erlös 

der Veranstaltung kommt vorrangig der musikalischen Förderung von 

Kindern und Jugendlichen zugute. Ein tolles Projekt! 

http://www.spd-net-sh.de/pi/raudies/index.php?mod=content&menu=200318&page_id=13443
http://www.spd-net-sh.de/pi/raudies/index.php?mod=content&menu=200318&page_id=13443

