
 

 

 

 

 

MONTAG, 12. MÄRZ 2018 

Ausnahmsweise geht es auch am Montag nach Kiel: Der Vorstand des Büchereiver-

eins führt heute Auswahlgespräche zur Nachfolge des ausscheidenden Direktors 

der Büchereizentrale, Dr. Heinz-Jürgen Lorenzen. 

Am frühen Abend fahre ich nach Itzehoe. Dort konstituiert sich heute der Kirchen-

kreisrat des Kirchenkreises Rantzau-Münsterdorf. Als Präses der Synode nehme ich 

an dieser Sitzung teil - mal ganz was anderes… 

DIENSTAG, 13. MÄRZ 2018 

Am Fraktionsvorstand kann ich heute nur ganz kurz teilnehmen, denn der Finanz-

ausschuss hat einen Termin mit Mitarbeitern des US-amerikanischen Generalkon-

sulats aus Hamburg. Sie informieren sich über die Situation der HSH Nordbank.  

Fast zeitgleich bringt das Kabinett den Entwurf eines Nachtragshaushalts auf den 

Weg. Der Nachtrag sieht eine Erhöhung der Kreditermächtigung um 2,95 Milliarden 

Euro vor - die Übernahme der Schulden der Bank in den Landeshaushalt. Eine gewal-

tige Summe Geld!  

Auch bei unserer heutigen Fraktionssitzung steht dieses Thema an erster Stelle:  

Finanzstaatssekretär Dr. Philipp Nimmermann informiert uns aus erster Hand. Die 

SPD-Fraktion nimmt ihre Verantwortung für das Landesvermögen sehr ernst. Die 

freche Presseerklärung der FDP zu dem Thema müssen wir uns aber nicht gefallen 

lassen! 

Am Abend haben wir im SPD-Kreisverband Pinneberg unseren Landesvorsitzenden 

Ralf Stegner zu einer Ortsvereinsvorsitzendenrunde in Uetersen zu Gast. Wie geht 

es nach der GroKo-Entscheidung für die SPD weiter? Wie geht es voran mit dem Re-

formprozess in der SPD? Wie läuft der Kommunalwahlkampf? Diese Fragen standen 

im Mittelpunkt. 

MITTWOCH, 14. MÄRZ 2018 

Heute Morgen ist endlich mal Zeit für ein ausführliches Gespräch mit meiner Wahl-

kreismitarbeiterin. Wir nutzen die Gelegenheit, Besuchs- und Pressetermine vorzu-

bereiten und die politischen Schwerpunkte für die nächsten Monate zu benennen. 

Am Nachmittag bin ich zu Gast auf dem Monatstreffen der AG 60+ in Elmshorn und 

stelle unser Kommunalwahlprogramm vor. Wie immer gibt es im Anschluss eine 

muntere Diskussion. 

Anschließend fahre ich nach Kiel. Die Fraktion hat aus Anlass des Internationalen 

Frauentags zu einer Veranstaltung zum Thema „Paritätisches Wahlrecht“ eingela-

den. Frauen sind in den Parlamenten noch immer unterrepräsentiert. Das ist nicht 

akzeptabel! „Die Hälfte der Macht für Frauen“ - so lautet deshalb das Motto.  
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Prof. Dr. Silke Laskowski referiert über die Geschichte des Frauenwahlrechts und gibt einen Ausblick auf 

ein paritätisches Wahlrecht – in anderen europäischen Ländern gibt es das schon! Sehr nachdenklich fahre 

ich nach Hause… 

DONNERSTAG, 15. MÄRZ 2018 

Der Finanzausschuss beschäftigt sich heute mit dem Scannen von Steu-

ererklärungen. Die Regierung möchte jährlich mehr als 400.000 Steuer-

erklärungen zum Scannen nach Baden-Württemberg schicken – alles 

per Kurierfahrt. Interessanter Ansatz für eine Grünen-Finanzministerin. 

Außerdem geht es um die Verteilung von Bundesgeld: Fast 100 Millio-

nen Euro hat der Bund in 2017 den finanzschwachen Kommunen in 

Schleswig-Holstein für die dringend notwendige Sanierung der Schulen 

zur Verfügung gestellt. Auf meine Nachfrage muss die Regierung heute zugeben, dass eine Förderrichtlinie 

nicht vor Ende März fertig sein wird und die Auszahlung des Geldes an die Kommunen sich weiter verzö-

gert. Jamaika kommt nicht zu Potte, und die Schulträger müssen es ausbaden… 

Überdies legt die Regierung heute endlich eine Berechnung vor, aus der 

sich ergeben soll, dass der Verkauf der HSH Nordbank für das Land wirt-

schaftlicher ist als eine Abwicklung der Bank. Der Kaufvertrag liegt uns 

allerdings noch immer nicht vollständig vor… 

Am Abend geht es nach Reinbek: Die SPD-Fraktion hat mich als Refe-

rentin zum Thema Abschaffung der Straßenausbaubeiträge eingela-

den. 

FREITAG, 16. MÄRZ 2018 

Der Schreibtisch wartet… Zwischendurch führe ich noch ein Presse-

gespräch zur Kommunalwahl besuche die Sitzung des Gemeinde-

wahlausschusses. 

Abends wird Geburtstag gefeiert. 

SAMSTAG, 17. MÄRZ 2018 

Ich muss zeitig aus dem Haus, denn in Schwentinental beginnt um  

10 Uhr die Landesjugendfeuerwehrversammlung. Gut, dass ich so früh 

fahre – ab Neumünster herrschen auf der Straße winterliche Bedingun-

gen, da fahre ich lieber langsam. Auf der Versammlung wird der frühere 

Pinneberger Kreisjugendfeuerwehrwart Ernst Niko Koberg in den Landesvorstand gewählt – das freut 

mich sehr. 

Ich bin rechtzeitig zurück zur Preisverleihung des Landeswettbewerbs „Jugend musiziert“, der in diesem 

Jahr in Elmshorn stattfindet. 

SONNTAG, 18. MÄRZ 2018 

Es ist immer noch bitterkalt – gut, dass wir die Plakate für den Kommunalwahlkampf im Schuppen kleben 

können… 
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