
 

 

 

 

 

 

 

MONTAG, 13. NOVEMBER 2017 

Ich bin zu Gast in der Elsa-Brändström-Schule, meiner ehemaligen Schule. Im Ge-

spräch mit Schulleiter Uwe Lorenzen geht um G 8/ G 9.  

Es. Auch hier wird befürchtet, dass die Finanzen für die nötigen Umbauten nicht be-

reitstehen werden. 

Danach lese ich vor - in der Oberprima! Ich habe mich für ein Essay von Ferdinand 

von Schirach entschieden, in dem er über seinen Großvater, den Nazi-Reichsjugend-

leiter Baldur von Schirach schreibt.  

DIENSTAG, 7. NOVEMBER 2017 

Traurig: Heute wird unsere Genossin Käthe Hartung beerdigt. Ich nehme an der 

Trauerfeier teil. Am 30. Oktober ist sie im Alter von 89 Jahren verstorben. 

Käthe war eine sehr engagierte Sozialdemokratin und setzte sich besonders für die 

Belange von Frauen und Mädchen immer wieder ein. 

Danach fahre ich nach Kiel und komme noch rechtzeitig zur zweiten Hälfte unserer 

Fraktionssitzung. Wir bereiten die Landtagssitzung vor.  

Vor dem Abendtermin geht es für mich dann noch zur Diskussionsrunde des „Offe-

nen Kanals“. In der „Förde-Runde“ diskutieren wir heute über die so genannten Pa-

radise Papers und welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. 

Anschließend hat die Fraktion eingeladen zur Festveranstaltung „70 Jahre Landtags-

fraktion“. Als Gastredner unterhält uns ein gut aufgelegter Björn Engholm, ehemali-

ger Fraktionsvorsitzender und Ministerpräsident. Für ihn habe ich 1987 den ersten 

Landtagswahlkampf gemacht… Ehrensache, dass es im Anschluss noch ein gemein-

sames Foto gibt. 

MITTWOCH, 15. NOVEMBER 2017 

Erster Tag der Plenarsitzung: Heute diskutieren wir auf Antrag der SPD die so ge-

nannten Paradise Papers. Die Paradise Papers enthüllen, wie Superreiche und Kon-

zerne Steuerschlupflöcher ausnutzen und so jährlich Milliarden am deutschen Fis-

kus vorbeischaffen. Zu den Gewinnern dieser Tricksereien zählt eine kleine Elite, die 

ihre in Deutschland erwirtschafteten Gewinne in Steueroasen parken kann. Zu den 

Verlierern gehören Arbeiter und Angestellte, die das durch höhere Steuern kompen-

sieren müssen. Es freut uns, dass Monika Heinold das Ziel einer Anzeigepflicht für 

Steuertricks auch nach unserer gemeinsamen Zeit in der Küstenkoalition weiterver-

folgt und auf Bundesebene eine Arbeitsgruppe einrichten will. 

Und schon wieder Chaos am Bahnhof Elmshorn! Nachdem ein Zug der Marschbahn 

entgleist ist, ist der Bahnhof komplett gesperrt - ich kann den Unmut der Pendler 

gut nachvollziehen! 
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DONNERSTAG, 16. NOVEMBER 2017 

Heute spricht der Landtag über ein Verbot des Pflanzenschutzmit-

tels Glyphosat und einen Ausstiegsplan für die Landwirtschaft. Da 

zeigen sich erhebliche Widersprüche in der Jamaika-Koalition. Am 

meisten schockieren mich allerdings die Attacken von Umweltminis-

ter Robert Habeck. Er wirft uns vor, den Umweltschutz erst in der 

Opposition für uns entdeckt zu haben. Frechheit! Die SPD Schleswig-

Holstein hat sich schon lange vor Gründung der grünen Partei inten-

siv für Umwelt- und Klimaschutz stark gemacht! 

Viel bekomme ich von den Debatten am Vormittag allerdings nicht 

mit, denn für die Mittagspause ist eine Pressekonferenz vorzuberei-

ten. Nachdem am Dienstag die Steuerschätzung auch für das 

nächste Jahr wieder gute Zahlen prognostiziert, machen wir der Ko-

alition heute ein paar Vorschläge für den Haushalt 2018. Unter an-

derem fordern die Landesregierung auf, die Kürzungen bei Weih-

nachts- und Urlaubsgeld für die Beamt*innen schrittweise innerhalb 

der nächsten drei Jahre zurückzunehmen. 

FREITAG, 17. NOVEMBER 2017 

Alle Landtagsfraktionen sind sich einig: Mehr Geld für Frauenhäuser 

und Frauenberatungsstellen. Häusliche Gewalt gegen Frauen ist 

keine Privatsache. Gewalt, die in den eigenen vier Wänden stattfin-

det - also an einem Ort, wo man sich eigentlich sicher fühlen sollte - 

ist leider für viele Frauen Realität. Der Ausweg ist oft nur noch das 

Frauenhaus. Deshalb freut es mich, dass die Landtagsfraktionen ei-

nen gemeinsamen Antrag verabschieden. 

SAMSTAG, 18. NOVEMBER 2017 

Am Vormittag treffe ich mit meinen Abgeordnetenkollegen Thomas 

Hölck und Ernst Dieter Rossmann sowie Kreistagsfraktionschef Han-

nes Birke zum Gedankenaustausch. Nachmittags bin ich zu Gast bei 

der Kreisvollversammlung der Jusos in Halstenbek. 

SONNTAG, 19. NOVEMBER 2017 

Ich nehme an der Gedenkfeier zum Volkstrauertag teil. Die Stadt 

Elmshorn hat nach der Absage im vergangenen Jahr ein neues Kon-

zept für die Feier – ein guter Anfang. 

http://www.spd.ltsh.de/presse/es-geht-auch-ohne-glyphosat
http://www.spd.ltsh.de/presse/es-geht-auch-ohne-glyphosat
http://www.spd.ltsh.de/presse/klare-impulse-f-r-den-haushalt-2018-weihnachtsgeld-beitragsfreiheit-und-hilfe-f-r-kommunen
http://www.spd-net-sh.de/pi/raudies/index.php?mod=article&op=show&nr=18857
http://www.spd-net-sh.de/pi/raudies/index.php?mod=article&op=show&nr=18857

