
 

 

 

 

 

MONTAG, 20. AUGUST 2018 

Ich besuche das Team von „FRAU & BERUF“ in Tornesch. Hintergrund: Das in der Träger-

schaft der WEP (Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs GmbH Kreis Pinneberg) befind-

liche, mit EU- und Landesmitteln geförderte Beratungsprojekt unterstützt Frauen aus un-

terschiedlichen Situationen zielgerichtet und kostenlos auf dem Weg ins Arbeitsleben, 

darunter auch Migrantinnen und zunehmend geflüchtete Frauen. Am 31. Dezember 2020 

läuft die Förderperiode für dieses Projekt aus. Angesichts des steigenden Fachkräfteman-

gels und der Tatsache, dass die Erwerbssituation von Frauen immer noch von Ungerech-

tigkeit bei Verdienst und Chancen geprägt ist, setzt sich die WEP vehement für eine Fort-

setzung dieses bisher sehr erfolgreichen Förderprojektes ein und wird sich nach mehr als 

15-jährigem Engagement erneut um die Trägerschaft bewerben. Ich bin froh, dass die 

WEP als Träger eingestiegen ist und die Geschichte von Frau & Beruf so erfolgreich fort-

schreibt. Und ich werde mich dafür einsetzen, dass das so bleibt.  

Nachmittags bin ich in Itzehoe und spreche mit der Verwaltungsleitung des Kirchenkrei-

ses über die nächste Kirchenkreissynode.  

Abends ist Fraktionsvorstandssitzung in Elmshorn 

DIENSTAG, 21. AUGUST 2018 

Heute tagen die Fraktionsgremien im Kieler Landeshaus. Klar, dass es nach der Sommer-

pause viel zu erzählen gibt.  

Während der Fraktionssitzung beschließen wir einen wichtigen Antrag für die kommende 

Landtagssitzung. Wir sprechen uns vehement dafür aus, Menschen, die hier gut integriert 

sind, einen Ausbildungs- und / oder einen Arbeitsplatz haben, nicht abzuschieben. Vor 

dem Hintergrund des Fachkräftemangels ist dies auch nicht mehr länger zu rechtfertigen. 

Einerseits werden im Pflegebereich Arbeitskräfte aus Asien ins Land geholt, andererseits 

werden in der Pflege ausgebildete Menschen abgeschoben, wenn sie aus einem angeb-

lich sicheren Herkunftsland kommen. Das geht gar nicht.  

Abends ist in Elmshorn Vorstandssitzung der SPD mit Besuch in der Geschäftsstelle des 

Kreissportverbands (KSV). Ich finde es toll und bewundernswert, wie sich die Aktiven des 

KSV um den Breitensport bei uns engagieren. 

MITTWOCH, 22. AUGUST 2018 

Ein „Jugendpolitisches Frühstück“ mit Vertreterinnen der DBB-Jugend steht an.  

Themen: Weihnachtsgeld, Zukunft der Pflegeausbildung, Anwärterbezüge, und Wohn-

raum für Azubis. 

Danach erledige ich im Landhaus noch Büroarbeit. 
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DONNERSTAG, 23. AUGUST 2018 

Heute habe ich keine Termine in der Landeshauptstadt. Also habe ich Zeit für Sport. Ich gehe Schwimmen. 

FREITAG, 24. AUGUST 2018 

Am frühen Morgen habe ich einen Termin im Elmshorner Finanzamt. 

Hier erkundige ich mich unter anderem nach der Personalausstat-

tung. Auch für die Steuerverwaltung in der Metropolregion ist es 

nicht einfach, Nachwuchs zu rekrutieren. Hamburgs Verwaltung ist at-

traktiver, und der Öffentliche Dienst in Schleswig-Holstein hat einiges 

nachzuholen – nicht nur beim Weihnachtsgeld… 

Danach fahre ich für ein Strategie-Treffen mit unter anderem unse-

rem MdB Ernst Dieter Rossmann ins SPD-Kreisbüro nach Pinneberg.  

Nachmittags bin ich in meinem Wahlkreisbüro für ein Bürgerge-

spräch.  

Abends ist Neumitgliedertreffen der SPD in Elmshorn. 

Außerdem wird in Elmshorn das Hafenfest eröffnet. Ich schaue bei 

meinem Rundgang auch beim Roten Kreuz und in der mobilen Wache 

der Polizei vorbei. 

Zum Abschluss fahre ich zum Sommerfest der SPD Barmstedt. 

SAMSTAG, 25. AUGUST 2018 

Nachmittags ist Sommerfest in Seestermühe mit Vertreter*innen der SPD-

Ortsvereine Seestermühe, Kollmar, Neuendeich und Horst. Wir besichtigen 

das neue Gemeindezentrum, in dem Feuerwehr, Sportverein und der Ge-

meindearbeiter Platz gefunden haben. 

Dann fahre ich weiter zum Sommerfest nach Brande-Hörnerkirchen. 

Abends bin ich zur Geburtstagsfeier meines Abgeordnetenkollegen Kai Vogel 

eingeladen. 

SONNTAG, 26. AUGUST 2018 

Beim traditionellen Elmshorner Bürgerempfang geht es diesmal um das 

Thema Kinderbetreuung.  

Nachmittags freue ich mich auf eine schöne Geburtstagsfeier in der Familie. 


