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MONTAG, 11. JUNI 2018
Meine Woche beginnt mit dem Pressefrühstück, das ich vor jeder Landtagssitzung
anbiete. Diesmal sprechen wir über die Reform der Grundsteuer, den Verzicht auf
Steuererklärungen für Rentner*innen und Entschädigungen für die Pendler*innen
auf der Marschbahn.
Vor der Sitzung des Fraktionsvorstands am Abend habe ich sogar noch Zeit für ein
paar Bahnen im Elmshorner Schwimmbad.

DIENSTAG, 12. JUNI 2018
Die Landtagswoche startet wie immer mit den Sitzungen der Fraktionsgremien.
Am Abend hat der Norddeutsche Rundfunk zum Parlamentarischen Abend geladen.
Wir treffen Vertreter*innen aus der Intendanz, dem Landesfunkhaus Schleswig-Holstein und dem Rundfunkrat und natürlich aus den Redaktionen. Gesprächsthema
ist natürlich auch der Vorstoß von Ministerpräsident Günther zur Reform der Rundfunkbeiträge.

MITTWOCH, 13. JUNI 2018
Der erste Tag der Landtagssitzung beginnt mit einer von unserer Fraktion beantragten Aktuellen Stunde zum Thema Diesel-Fahrverbote. Umweltminister Robert Habeck (Grüne) hat wegen der hohen Stickoxid-Belastung am Kieler Theodor-HeussRing ein Fahrverbot für alte Diesel-Fahrzeuge ins Spiel gebracht. In der Debatte wird
sehr schnell deutlich, dass Jamaika in dieser Frage uneins ist. Für uns Sozialdemokrat*innen ist klar: Es ist die Pflicht der Automobilindustrie, sich entweder um eine
vernünftige Nachrüstung zu kümmern oder aber das mangelhafte Fahrzeug zu ersetzen. In dieser Situation darf der schwarze Peter nicht bei denen landen, die betrogen wurden, sondern bei denen, die betrogen haben!
Kurz vor Feierabend dann ein Knaller: Gegen den Widerstand der Opposition verlängern CDU, Grüne und FDP das Moratorium für den Windkraftausbau bis 2019 und
nehmen weitere Änderungen am Landesplanungsgesetz vor. Unter anderem wird
die Federführung der Landesplanung vom Ministerpräsidenten auf das Innenministerium verlagert. Daniel Günther ist damit der erste Ministerpräsident in der Geschichte Schleswig-Holsteins, der sich nicht um dieses wichtige Thema kümmert –
ein Armutszeugnis!

DONNERSTAG, 14. JUNI 2018
Wir beantragen, Menschen das Rauchen im Auto zu verbieten, wenn Kinder dabei
sind. Kein Kind soll schädlichem Passivrauchen ausgesetzt sein!

Die Landesregierung will unsere Initiative aufgreifen, aber wir werden ganz genau darauf schauen, ob und
wie sie das umsetzen werden. Das Rauchverbot in Autos mit Kindern muss kommen. Besser heute als morgen!
Anschließend bringt die Landesregierung den Gesetzentwurf zur Änderung besoldungs- und beamtenrechtlicher Vorschriften ein. Das bedeutet: Mit mehr Lohn beim Einstieg soll dem Nachwuchs eine Beamtenlaufbahn schmackhaft gemacht werden. Grundsätzlich keine schlechte Idee, aber der Vorstoß
geht uns und dem SSW nicht weit genug. Angesichts guter Steuereinnahmen und niedriger Zinsen fordern wir erneut mit Nachdruck die
Wiedereinführung des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes.
Am Nachmittag diskutiert der Landtag auf meinen Antrag darüber,
Rentner*innen unter bestimmten Bedingungen bei den Steuererklärungen zu entlasten.
Der Tag endet beim Parlamentarischen Abend der Gewerkschaft verdi.

FREITAG, 15. JUNI 2018
Am letzten Tag wird es nochmal richtig laut im Plenum:
Zum einen streiten wir uns über die Entschädigung für die Pendler*innen auf der Marschbahn. Ich weise in der Debatte darauf
hin, dass auch für die Menschen im Kreis Pinneberg, die ebenfalls
unter Verspätungen leiden, eine Lösung gefunden werden muss.
Außerdem geht es um die geplante Abschiebehaftanstalt in
Glückstadt: Wir lehnen diese aus humanitären Gründen ab. Die
Inhaftierung von Menschen, die keine Straftaten begangen haben und von denen keine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht,
widerspricht den Grundsätzen einer freiheitlichen Gesellschaft.
Das haben die Grünen in der letzten Legislaturperiode auch noch
so gesehen…

SAMSTAG, 16. JUNI 2018
Der Elmshorner Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) weiht
seine neue Unterkunft ein. Vor rund 30 Jahren bezog das THW die vom
Autobahnbau übrig gebliebenen Baracken am Geelbeksdamm. Nach
den Reden gibt es noch einen kleinen Rundgang. Viel Spaß in den
neuen, modernen Räumen, liebe THW-Helfer*innen.
Anschließend fahre ich ins Elmshorner Freibad. Das ist für Besucher geschlossen, denn heute finden hier
die Sprintmehrkampf- und Staffel-Meisterschaften 2018 des schleswig-holsteinischen Schwimmverbandes
statt. Ein tolles Event mit mehr als 500 Starter*innen aus dem ganzen Land!

SONNTAG, 17. JUNI 2018
Ein ruhiger Familiensonntag – und dann ist da ja noch die Fußball-WM mit einem enttäuschenden Spiel
der deutschen Nationalmannschaft…

