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MONTAG, 28. MAI 2018
Heute will ich mich um die Steuererklärung kümmern – am Donnerstag läuft die
Abgabefrist ab! Auch als gelernte Steuerbeamtin muss ich mich jedes Jahr wieder
„durchkämpfen“, aber am Abend ist alles geschafft.
Außerdem habe ich heute einen schönen Termin in Barmstedt. Zusammen mit Bürgermeisterin Heike Döpke habe ich mich dafür eingesetzt, dass Muhammad Azizi,
Asylbewerber aus Afghanistan, der von Abschiebung bedroht war, ein dauerhaftes
Aufenthaltsrecht erhält.

DIENSTAG, 29. MAI 2018
Fraktionsgremien in Kiel: Wir blicken zurück auf die #AktionsWocheHandwerk der
SPD-Landtagsfraktion. Wir Abgeordnete haben Praktika in verschiedenen Handwerksbetrieben absolviert, um praxisnahe Einblicke in die unterschiedlichen Gewerke zu bekommen und besser zu verstehen, vor welchen Herausforderungen das
Handwerk steht: Fachkräftebedarf, Betriebsnachfolge, Aufstiegsmöglichkeiten, die
Vorbereitung auf die Ausbildung in den Schulen.
In der Fraktionssitzung verabschieden wir einen Antrag für die kommende Landtagssitzung: Wir fordern ein Rauchverbot in Kfz, in denen Kinder mitfahren. Das
Kinderrecht auf Schutz der Gesundheit hat absoluten Vorrang!
Zum Abschluss des Tages bin ich noch zu Gast beim Sommerempfang der Nordkirche in St. Nikolai zu Kiel. Nach einer stimmungsvollen Andacht geht es um das
Thema „Heimat“. Mich beeindrucken vor allem die Beiträge des Landesbischofs
Gerhard Ulrich und des Lübecker Schulleiters Matthias Isecke-Vogelsang.

MITTWOCH, 30. MAI 2018
Der Tag beginnt mit einer gemeinsamen Sitzung von Wirtschafts- und Finanzausschuss. In einer nicht öffentlichen, vertraulichen Sitzung beschäftigen wir uns mit
der Beschaffung von Schienenfahrzeugen mit innovativem Antrieb für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Schleswig-Holstein.
Anschließend treffe ich mich mit unserem Pressesprecher Heimo Zwischenberger.
Ich habe für den Landtag einen Antrag vorbereitet, mit dem wir die Regierung auffordern, ein sogenanntes Amtsveranlagungsverfahren für Rentner*innen auch in
Schleswig-Holstein einzuführen. Da die Rentenversicherungsträger ihre Daten
längst elektronisch an die Steuerverwaltung übermitteln, könnte das Finanzamt die
Einkommensteuer in vielen Fällen auch eigenständig festsetzen. Die Finanzministerin hat bereits Zustimmung signalisiert – das freut mich!

DONNERSTAG, 31. MAI 2018

Der Sitzungsmarathon beginnt mit der fraktionsinternen Vorbesprechung, dann schließt sich die öffentliche Sitzung des Finanzausschusses an. Dort berichtet Staatssekretärin Silke Schneider aus dem Finanzministerium über die Umsetzung des EDV-Projekts KoPers und die Einführung eines elektronischen Beihilfeverfahrens.
Es folgt die vertrauliche Sitzung des so genannten Beteiligungsausschusses: Hier hören wir einen Bericht über den Fortschritt des großen
Neubauprojekts beim Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH).
Der Bau erfolgt im Rahmen eines ÖPP-Verfahrens (öffentlich-private
Partnerschaft) – dem stehe ich grundsätzlich kritisch gegenüber. Allerdings gab es 2013 aufgrund der Finanzsituation des Landes keine wirkliche Alternative zu diesem Verfahren. Ich hoffe, dass die Planungen am
Ende aufgehen.
Anschließend treffen sich die finanzpolitischen Sprecher*innen beim Landtagspräsidenten, um die Haushaltsvoranschläge für den Einzelplan des Landtags zu besprechen.
Nach diesem Tag mit vielen Zahlen bin ich froh, nach Hause zu kommen – aber die Bahnfahrt ist heute mit
einigen Schwierigkeiten verbunden.

FREITAG, 1. JUNI 2018
Am Nachmittag trifft sich der Vorstand der Sozialdemokratischen
Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) in Kaltenkirchen. Wir bewerten noch einmal die Ergebnisse der Kommunalwahl. Dabei interessieren uns besonders die Gemeinden, die sich beim Wahlkampf
an unserem Kampagnenvorschlag orientiert haben. Die Ergebnisse
sind landesweit sehr unterschiedlich – nicht überall ist es gelungen,
mit lokalen Themen gegen den schlechten Bundestrend der SPD zu
punkten.

SAMSTAG, 2. JUNI 2018
Die Elmshorner SPD-Fraktion trifft sich zur Klausurtagung, um die neue
Wahlperiode des Stadtverordnetenkollegiums vorzubereiten.
Am Abend findet im Liether Wald die Elmshorner Sportlerehrung statt.
289 Sportler*innen werden für ihre herausragenden Leistungen geehrt,
dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm. Das gibt es nur in Elmshorn!

SONNTAG, 3. JUNI 2018
In der Osterkirche in Klein Offenseth-Sparrieshoop wird heute die neue Orgel eingeweiht. Sie stammt aus
einer entwidmetem Kirche in Bochum-Querenburg. Und so freuten sich auch Gäste aus Bochum, dass ihre
Orgel im echten Norden eine neue Heimat gefunden hat.

