
 

 

 

 

 

MONTAG, 23. APRIL 2018 

…habe ich morgens Zeit für ein paar Bahnen in der Elmshorner Tragluftschwimm-

halle. 

Am frühen Nachmittag bin ich beim Workshop des Verwaltungsrates der Sparkasse. 

Später fahre ich zum Kirchlichen Zentrum in Elmshorn. Nachdem die Kirchenkreis-

synode ein stärkeres Engagement für den Klimaschutz gefordert hatte, habe ich als 

neue Präses alle an Klima- und Umweltschutz Interessierten zu einem Vernetzungs-

abend eingeladen. Es gibt viele gute Gespräche mit kreativen und praktischen Ideen 

zum Klima- und Umweltschutz! 

DIENSTAG, 24. APRIL 2018 

Heute startet die Landtagswoche in Kiel. Wir bereiten dann die Debatten und The-

men vor. 

MITTWOCH, 25. APRIL 2018 

Die CDU sorgt heute für eine böse Überraschung: Vor den Landtagswahlen verspra-

chen die Christdemokraten, für größere Abstände zwischen Windkraftanlagen und 

Wohngebäuden zu sorgen. Das können sie aber nicht halten!  

Wir haben immer gesagt, dass es nicht möglich ist, Abstände zu vergrößern und 

gleichzeitig landesweit einheitliche Kriterien zu entwickeln sowie rechtssicher zu 

planen und die Energiewende zu bewerkstelligen! Dafür haben wir keinen Applaus 

bekommen, dies ist aber die Realität. Und nun ist die Landesregierung nicht einmal 

in der Lage, den Menschen ganz konkret zu sagen, welche Auswirkungen ihre aktu-

ellen Überlegungen haben werden. Damit lassen wir sie aber nicht davonkommen. 

Wir fordern: Die Pläne müssen vor der Kommunalwahl auf den Tisch!  

Nachmittags geht es dann um das Thema beitragsfreie Kita. Jamaika drückt sich um 

klare Aussagen hierzu. Für die Koalition, so die Aussagen der schwarzen Ampel, 

gelte Qualität vor Beitragsfreiheit. Unmöglich! 

DONNERSTAG, 26. APRIL 2018 

Heute wird die HSH-Bank verkauft – oder besser gesagt, die Landesbeteiligung da-

ran… Aber wir starten erstmal mit Verspätung. Unser Vertrauen wurde gestern er-

schüttert, weil der Ministerpräsident bei einem Abendtermin Äußerungen zur Zu-

kunft der Bank getätigt hat, die den Eindruck erweckt haben, die Landesregierung 

habe Informationen, die dem Parlament bislang nicht vorliegen. Wir haben darum 

eine Verschiebung der Landtagstagung herbeigeführt und laden zur Klärung der 

Situation Ministerpräsident Daniel Günther und Finanzministerin Monika Heinold 

in die SPD-Landtagsfraktion ein. Diese Klärung findet dann auch statt. 
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Am Rande der Landtagstagung treffen sich die Fraktionen von SPD, CDU, Grünen, FDP und SSW zu einer 

Fotoaktion eingefunden, um die Special Olympics Kiel 2018 zu unterstützen, die ab 14. bis 18. Mai ausge-

richtet werden.  

Außerdem ist Girls Day. Die SPD-Landtagsfraktion hat einige Mädchen aus Schleswig-Holstein eingeladen, 

den politischen Alltag in Kiel kennen zu lernen. 

Abends noch Parlamentarischer Abend der Lotto-Gesellschaft. Es geht 

um die Neuregelungen des Glückspiel-Staatsvertrags, die Jamaika 

durchsetzen will. 

FREITAG, 27. APRIL 2018 

Am dritten Tag des Plenums geht es unter anderem um die Besol-

dung an Grundschulen, die Sanierung von Schulgebäuden, die Zu-

kunft der Oberstufen und Förderlotsen für die Kultur. 

Ich halte meine Rede zum Thema Schulbausanierung. 

Nach der Sitzung gibt es von mir noch eine Pressemitteilung zum 

Thema Brandschutz im geplanten Fehmarnbelt-Tunnel:  

Was für das Wirtschaftsministerium nur ein Federstrich ist, hat für 

die Freiwillige Feuerwehr auf der Insel Fehmarn weitreichende Be-

deutung – ihr Einsatzgebiet und ihr Aufgabenbereich sollen erheb-

lich erweitert werden. Kaum nachzuvollziehen ist die Aussage des 

Wirtschaftsministers, durch die Erweiterung entständen der Stadt 

keine zusätzlichen Kosten. Es liegt doch wohl auf der Hand, dass die 

Feuerwehr für die Brandbekämpfung in einem Straßentunnel spezi-

elle Ausrüstung benötigt. Ungeklärt ist auch, ob die Freiwillige Feu-

erwehr die Einsatzkräfte bereitstellen kann, ob hauptamtliche 

Kräfte eingestellt werden müssen und wer diese bezahlt. 

Beim Planfeststellungsverfahren zur Elbquerung im Zuge der A 20 

hatte die SPD-geführte Landesregierung zugesagt, hauptamtliche 

Wachabteilungen für die Querung zu schaffen und hierfür auch 

Geld zur Verfügung zu stellen. Was an der Elbe gilt, muss auch am 

Belt gelten! 

Die Antwort auf die Kleine Anfrage, die ich zum Thema gestellt 

habe, lässt allerdings noch einige Fragen offen – ich bleibe dran! 

SAMSTAG, 28. APRIL 2018 

Es ist Wahlkampf angesagt, also bin ich am Infostand in der Stadt dabei. Später wird noch eingekauft. 

SONNTAG, 29. APRIL 2018 

…habe ich Zeit für die Familie. 
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