
 

 

 

 

 

 

 

MONTAG, 17. JULI 2017 

Die letzte Landtagswoche vor den Ferien beginnt. Ich habe Zeit für einige Bahnen im 

Schwimmbad. 

Danach erledige ich Schreibtischarbeiten - zum Beispiel schreibe ich meine Rede zum 

Nachtragshaushalt. 

DIENSTAG, 18. JULI 2017 

Ich packe meine Koffer, dann geht es ab nach Kiel. Heute tagen die Fraktionsgremien -

also Vorstand und Fraktion. Es geht um letzte Absprachen vor den Sitzungen. Gemein-

sam mit dem SSW haben wir eine aktuelle Stunde zum Thema „Wahlkampfversprechen 

des Ministerpräsidenten zur A 20“ beantragt. Schließlich lassen wir uns nicht die Schuld 

daran zuschieben… 

Was übrigens auch noch spannend ist: Die Regierung stellt ein 100-Tage-Programm vor 

und geht erst einmal vier Wochen in Urlaub. Zum Inhalt lässt sich wenig Konkretes sa-

gen: Es gibt vor allem Prüfaufträge und Ankündigungen – enttäuschend. 

Nach der Fraktionssitzung fahre ich mit Thomas Hölck zurück in den Kreis Pinneberg. In 

Tangstedt findet ein Strategietreffen mit Kommunalpolitikern statt. Thema sind vor 

allem die kommunalpolitischen Inhalte des Koalitionsvertrags, hauptsächlich die kom-

munalen Finanzen. 

MITTWOCH, 19. JULI 2017 

Die Plenarsitzungen im Kieler Landeshaus starten! 

Los geht es mit der Aktuellen Stunde. Die Diskussionen gehen unentschieden aus. Es 

wird klar, dass Ministerpräsident Daniel Günther Dinge versprochen hat, von denen er 

hätte wissen müssen, dass er sie nicht halten kann – also die Fertigstellung der A 20 in-

nerhalb von fünf Jahren. Die Regierung kann nicht nachweisen, dass es Anweisungen 

des Ministers oder des Staatssekretärs zum Planungsstopp gibt. 

Danach schließen sich Diskussion zu G20 an. CDU und AfD haben uns tatsächlich vorge-

worfen, uns nicht deutlich genug von den Krawallmachern distanziert zu haben. Das 

weisen wir zurück.  

Es werden zwei Anträge von der CDU und von uns verabschiedet, in denen der Polizei 

für ihren Einsatz gedankt wird. Unser Antrag beinhaltet unter anderem zusätzlich, dass 

sich die Sicherheitsbehörden in Europa besser vernetzen.  

Am Nachmittag gibt es eine Debatte zum Nachtragshaushalt mit meiner ersten Rede 

als Finanzpolitische Sprecherin. 

Am Abend hat Fraktion eingeladen: Ausgeschiedene Landtagsabgeordnete und Regie-

rungsmitglieder werden verabschiedet. Es wird eine stimmungsvolle Veranstaltung – 

die von strömendem Gewitterregen beendet wird. 
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DONNERSTAG, 20. JULI 2017 

Die Sitzung beginnt mit der Diskussion über G8/G9 an Gymnasien und 

unserem Antrag zu den Modalitäten der Umstellung. Die Regierungsko-

alition lehnt dann unseren Antrag ab, nicht mal eine Überweisung in 

Ausschuss kommt zustande - so viel zur Dialogkultur der neuen Regie-

rung. Frech: Bildungsministerin Karin Prien, CDU, hat am Tag vorher per 

Pressemitteilung einen Fahrplan vorgelegt - was von wenig Respekt 

zeugt, weil die Landtags-Diskussion ja schon terminiert war. 

Am Nachmittag herrscht große Aufregung: Der Landtag hebt die Immu-

nität des AfD-Abgeordneten Schnurrbusch auf, deswegen gibt es eine 

längere Unterbrechung der Sitzung. 

Anschließend folgt die Debatte zur Reform der Kita-Gesetzgebung. Für 

unseren Antrag, die Beitragsfreiheit als Ziel aufzunehmen, findet sich 

wiederum keine Mehrheit - im Gegenteil: Die Koalition erklärt aus-

drücklich, dass in dieser Legislaturperiode dazu nix kommt. Eine Ohr-

feige für die Eltern. 

Abends ist Parlamentarischer Abend der Kommunalen Landesverbände. 

FREITAG, 21. JULI 2017 

Der Landtag muss nachsitzen, weil gestern vieles geschoben wurde... 

Heute steht u.a. die Debatte über die Traditionsschiffe an. Letztlich ver-

abschieden die Koalitionsfraktionen von CDU, Grünen und FDP sowie 

der SSW einen Antrag, der die Landesregierung bittet, sich auf Bundes-

ebene für eine Neuregelung der Sicherheitsbestimmungen einzusetzen, 

so dass „der Betrieb der Schiffe weiterhin möglich ist“. Ich hatte mir 

mehr gewünscht! 

Abends wird in Elmshorn das SPD-Sommerfest mit Grillwurst und Klön-

schnack gefeiert. Später gehen wir zum Schleswig-Holstein-Musikfesti-

val-Konzert in der Reithalle. 

SAMSTAG, 22. JULI 2017 

Ich fahre zu einem Seminar der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für 

Kommunalpolitik (SGK) – „Erfolgreiche Kommunalwahlkampagne“. 

Viele KommunalpolitikerInnen aus Schleswig-Holstein sind dabei. 

SONNTAG, 23. JULI 2017 

Das Seminar geht bis Mittag, dann fahre ich nach Hause. 

Abends kommen Freunde zum Grillen auf der Terrasse. 

http://www.spd.ltsh.de/presse/umstellung-auf-g9-drei-apelle-die-landesregierung
http://www.spd.ltsh.de/presse/schleswig-holstein-braucht-keine-ank-ndigungsregierung-sondern-eine-umsetzungsregierung

