
 

 

 

 

 

MONTAG, 3. SEPTEMBER 2018 

Hannes Birke, der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion und ich sind in der  

Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) im Klinikum Elmshorn zu Gast. Hier sprechen 

wir mit Chefärztin Anna Vetter. Es geht wieder einmal um die Schule an der KJP. 

Nachmittags wird es Zeit für den Schreibtisch. Allerdings ist meine Festplatte abge-

stürzt, da wartet viel Arbeit auf mich... 

DIENSTAG, 4. SEPTEMBER 2018 

Ich fahre nach Kiel ins Landeshaus, denn wieder stehen Landtagssitzungen an. Wie 

üblich, werden die Debatten während Fraktionssitzung vorbereitet. 

MITTWOCH, 5. SEPTEMBER 2018 

Die Landtagssitzung beginnt mit einer aktuellen Stunde über bedrohlich wachsen-

den Rechtsextremismus in Deutschland, aber auch über den Umgang damit durch 

die demokratischen Parteien. Anlass sind die rechten Ausschreitungen in Chemnitz. 

Anschließend diskutiert der Landtag unseren Antrag zum so genannten „Spurwech-

sel“, dem die Koalition zwar inhaltlich zustimmt, dann aber doch ablehnt. 

Schleswig-Holstein hat ein modernes und vorbildliches Tariftreue- und Vergabege-

setz. Vorbildlich bei der Sicherung guter Arbeit, der Schaffung gleicher Wettbe-

werbsbedingungen und der nachhaltigen Beschaffung. Jamaika will das jetzt durch 

die Vorlage eines neuen Gesetzes ändern. Wir stehen mit unserer ablehnenden Hal-

tung an der Seite der Gewerkschaften! 

Später bin ich beim Parlamentarischen Abend der Nordkirche zu Gast. Es geht um 

das Thema „Integration durch Religion aus Frauensicht“. Auf dem Podium dabei: 

Aydan Özoguz aus Hamburg, die frühere Integrationsbeauftragte der Bundesregie-

rung. Toll! 

DONNERSTAG, 6. SEPTEMBER 2018 

Heute debattieren wir im Landeshaus unter anderem über die Dürrehilfe für Land-

wirte und über E-Sport. Was das ist? E-Sport bezeichnet den sportlichen Wettkampf 

zwischen Menschen mit Hilfe von Computerspielen und ist vor allem bei jungen 

Menschen sehr beliebt. Neben der Beherrschung des eigentlichen Computerspiels 

benötigen die Spieler verschiedene motorische und geistige Fähigkeiten, um im 

Wettkampf erfolgreich zu sein. Motorisch sind für den Spieler vor allem Hand-Au-

gen-Koordination, Reaktionsgeschwindigkeit und Durchhaltevermögen von Bedeu-

tung. E-Sport wird nur in wenigen Ländern, z.B. den USA, Brasilien, China oder 

Frankreich von den etablierten Sportverbänden als Sportart anerkannt. Das wollen 

wir ändern… 
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Abends bin ich zu Gast beim Landesverbandstag des Deutschen Beamtenbunds (DBB). Das Thema Weih-

nachtsgeld treibt die Landesbeschäftigten um. Jamaika ist das Thema egal. Die Koalition erklärt einfach, 

sie hätte dazu nichts versprochen. Immerhin sagt der Ministerpräsident zu, im Mai 2019 über einen „Fahr-

plan zur Wiedereinführung“ zu sprechen. 

Was mir gut gefällt: Der DBB-Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach, der auch heute Abend zu Gast ist, be-

zieht in seinem Grußwort klar Position: „Wer nicht mit beiden Beinen 

auf dem Boden des Grundgesetzes steht, hat im Öffentlichen Dienst 

nichts zu suchen, der soll seine Sachen packen und gehen.“ Richtig! 

FREITAG, 7. SEPTEMBER 2018 

Mit der Änderung des Lehrkräftebildungsgesetzes plant die Ja-

maika-Koalition die bildungspolitische Rolle rückwärts. Denn 

nach den Plänen der Landesregierung sollen Lehrkräfte in Zu-

kunft wieder nach Ständen ausgebildet werden. Klar, dass wir 

diesen Plänen nicht zustimmen! 

Außerdem fordern wir heute Entschädigungen für Diesel-Besit-

zer. Es kann nicht sein, dass die Verbraucher für die Fehler der Au-

toindustrie zahlen müssen. 

Nach Abschluss der Sitzungen im Landeshaus geht es nach Nor-

torf zur Mitgliederversammlung der Sozialdemokratischen Ge-

meinschaft für Kommunalpolitik (SGK). Zu Gast ist Hans Eichel, 

der ehemalige Bundesfinanzminister. Es spricht über die Erneue-

rung der SPD. Beeindruckend, wie Hans Eichel aus wenigen Stich-

worten Vorschläge für ein schärferes Profil der SPD skizziert. Er 

erinnert uns an drei grundlegende politische Forderungen: Aus-

beutung des Menschen durch den Menschen beenden, Ausbeu-

tung der Natur durch den Menschen beenden, Solidarität und 

friedliches Zusammenleben der Völker. 

SAMSTAG, 8. SEPTEMBER 2018 

Ich bin heute als Delegierte bei den Organisationswahlen bei der verdi-

Bezirkskonferenz in Elmshorn dabei. Hier führe ich außerdem viele gute 

Gespräche mit anderen Delegierten zu Fragen der Stadt- und Landespo-

litik. 

Im Anschluss nehme ich an der Mitgliederversammlung der SPD Torne-

sch teil. 

SONNTAG, 9. SEPTEMBER 2018 

Ich freue mich auf ein gemütliches Familienfrühstück. 

Dann heißt es Koffer packen und ab zum Flughafen. Der Arbeitskreis Innen und Recht reist nach Mainz 

zum politischen Austausch. Zu unserer Freude und Überraschung ist in Mainz herrlichstes Wetter. Beim 

Abendessen können wir sogar noch draußen sitzen. 
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