
 

 

 

 

 

MONTAG, 19. FEBRUAR 2018 

Heute Vormittag habe ich zum Pressefrühstück in mein Wahlkreisbüro eingeladen. 

In gemütlicher Runde besprechen wir dort aktuelle politische Fragen. 

Den Nachmittag nutze ich zur Vorbereitung meiner Haushaltsrede. 

DIENSTAG, 20. FEBRUAR 2018 

Auf zur Landtagswoche! Auf der Fraktionsvorstandssitzung am Vormittag erfahre 

ich, dass in diesem Jahr die finanzpolitischen Sprecher*innen die Debatte zum 

Haushalt eröffnen sollen. Da muss ich meine Rede in aller Schnelle noch ein biss-

chen umstellen… 

Auf der Fraktionssitzung treffen wir die letzten Absprachen für die Landtagssitzung; 

anschließend bespreche ich mit meinem Referenten Jan Thorben Book und der Par-

lamentarischen Geschäftsführerin Birgit Herdejürgen unser Abstimmungsverhalten 

zum Haushalt. Und auch der Änderungsantrag muss heute noch einmal überprüft 

und eingereicht werden. 

Trotzdem schaffe ich es rechtzeitig zum Parlamentarischen Abend des Landesver-

bands der Freien Berufe.  

MITTWOCH, 21. FEBRUAR 2018 

Der Landtag beginnt mit der Haushaltsdebatte, und ich bin eine der ersten Red-

ner*innen. Wie immer geht es bei der Haushaltsdebatte hart zur Sache…  

Bei der Abstimmung am Nachmittag werden unsere Anträge von der Jamaika-Koali-

tion natürlich abgelehnt, aber bei der namentlichen Abstimmung zu den Themen 

Beitragsfreiheit, Weihnachtsgeld, A 13 für Grundschullehrkräfte und dem Ausstieg 

aus Glyphosat müssen alle Abgeordneten Farbe bekennen! 

Am Nachmittag gibt es noch Debatten über den Breitbandausbau und die Digitali-

sierung in der Landwirtschaft. Lustig, was Jamaika für Kapriolen schlägt… 

DONNERSTAG, 22. FEBRUAR 2018 

Am Vormittag debattiert der Landtag u.a. über legalen Waffenbesitz. In der 

Mittagspause trifft sich der Finanzausschuss zur Sondersitzung und hört einen 

aktuellen Bericht zum Stand der Verkaufsverhandlungen für die HSH Nordbank. Ich 

schaffe es gerade noch rechtzeitig zum gemeinsamen Pressefoto mit den Kollegen 

Thomas Hölck und Kai Vogel. 

Am Nachmittag bringt der Landtag einen zusätzlichen Feiertag für Schleswig-Hol-

stein auf den Weg. Diese Entscheidung hat die SPD zusammen mit den Gewerk-

schaften vorangetrieben! 
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Tagesabschluss ist der Parlamentarische Abend von Steuerberaterkammer und -verband. Dort im Mittel-

punkt der Gespräche: Die von Jamaika geplante Anzeigepflicht für Steuergestaltungsmodelle. Die Steuer-

berater haben Bedenken, die ich aufgrund meiner praktischen Erfahrungen auch ein Stück weit teile. 

FREITAG, 23. FEBRUAR 2018 

Der letzte Tag der Landtagssitzung beginnt mit einer Debatte über 

die Situation auf der Marschbahn. Alle Fraktionen sind sich einig: So 

kann es nicht weitergehen. Überraschend kündigt Wirtschafminis-

ter Buchholz an, die zwischen Itzehoe und Westerland reisenden 

Pendler*innen entschädigen zu wollen. Gut so - das habe ich bereits 

im vergangenen Jahr gefordert. Die Pendler*innen Richtung Ham-

burg dürfen aber nicht abgekoppelt werden. 

Anschließend setzt der Landtag einstimmig den 

Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der sogenannte Rocker-

Affäre ein. Dafür hat unser Kollege Kai Dolgner monatelang 

gearbeitet. Und egal, was die anderen Fraktionen sagen: Für uns ist 

klar: Uns geht es in erster Linie um Aufklärung! 

Zuhaus geht es dann gleich weiter nach Tornesch zur Mitgliederver-

sammlung. Der Ortsverein stellt die Kandidat*innen für die Kommu-

nalwahl auf und verabschiedet das Kommunalwahlprogramm. 

SAMSTAG, 24. FEBRUAR 2018 

Heute konstituiert sich in Elmshorn die Synode des Kirchenkreises 

Rantzau-Münsterdorf, in die ich als Mitglied berufen wurde. Die  

Synode ist quasi das Parlament der kirchlichen Selbstverwaltung, sie 

berät und beschließt im Rahmen des Kirchenrechtes über die Ange-

legenheiten des Kirchenkreises, beispielsweise über den Haushalt. 

Auf der Sitzung werde ich heute zur Präses, also zur Vorsitzenden 

gewählt – ich freue mich sehr auf diese Arbeit!  

Heute muss ich gleich die Sitzung leiten. Die dauert länger als ge-

plant, so dass ich nicht mehr rechtzeitig zum Abschiedskonzert für 

den Elmshorner Musikschulleiter Michael Petrusch komme. Beim 

anschließenden Umtrunk kann ich mich aber noch verabschieden. 

SONNTAG, 25. FEBRUAR 2018 

Die SPD Appen feiert Jubiläum! Vor rund 50 Jahren gründeten Walter Damm und weitere zehn Genossen 

den Appener Ortsverein. Daran erinnert der Ortsverein heute mit einer stimmungsvollen Feier im Bürger-

haus – das übrigens die SPD-Fraktion durchgesetzt hat. 

Und ich komme endlich mal wieder zum Schwimmen…. 
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