
 

 

 

 

 

MONTAG, 17. SEPTEMBER 2018 

Der Austausch von MandatsträgerInnen der SPD aus verschiedenen Ebenen muss 

sein, damit wir die Arbeit der Fraktionen in den Ländern mit dem Bund koordinieren 

und zum Beispiel gemeinsame Initiativen entwickeln können. 

Da bin ich gerne dabei, wenn sich heute in Kiel die SprecherInnen für Finanzen, 

Haushalt und Kommunales der SPD-Fraktionen des Bundestages, des Abgeordne-

tenhauses, der Bürgerschaften und Landtage sowie der SPD-Abgeordneten im Euro-

paparlament zur SprecherInnenkonferenz treffen. 

Und ich freue mich, dass ich die Konferenz leite und für den Ablauf verantwortlich 

bin. Besonders wichtig auf der Tagesordnung: das Gute-Kita-Gesetz. Alle Kinder, 

wirklich alle, müssen einen guten Start ins Bildungsleben haben. Und wir Politiker 

sind dafür verantwortlich. Dazu stehe ich. 

DIENSTAG, 18. SEPTEMBER 2018 

Die Sprecherkonferenz wird fortgesetzt. Heute sprechen wir u.a. über die Gewerbe-

steuer, den Kommunalen Finanzausgleich und über Straßenausbaubeiträge. 

Auch ein Thema: Ich bin dafür, dass auch die BeamtInnen in eine gesetzliche Kran-

kenkasse einzahlen dürfen und sich nicht privat versichern müssen. Deshalb finde 

ich das im Anschluss angesetzte, gemeinsame Pressegespräch mit dem Hamburger 

Bürgerschaftsabgeordneten Jan Quast richtig gut, denn das Thema lautet: „Gesetz-

liche Krankenversicherung für BeamtInnen“. 

Nachmittags ist Fraktionssitzung – natürlich zur Vorbereitung der anstehenden 

Landtagssitzung. In Zeiten von Wohnraumknappheit und teuren Mieten ist es be-

denklich, Wohnungen in Innenstadtbereichen über AirBnB für Touristen anzubieten 

und dafür auch noch keine Steuern zu zahlen. Darum gibt es einen entsprechenden 

Antrag von mir und meinen MdL-Kolleginnen Özlem Unsal und Regina Poersch. 

Abends freue ich mich auf eine ganz besondere Geburtstagsfeier. Meine Schwieger-

mutter wird 95 Jahre alt! 

MITTWOCH, 19. SEPTEMBER 2018 

Die Nacht war furchtbar, ich habe Fieber, und bin schlimm erkältet. Im Laufe des 

Tages beruhigt sich alles etwas.  

Abends kann ich an der Ortsvereinsvorstandssitzung und an der Mitgliederver-

sammlung teilnehmen und aktiv werden. Der Bahnhof wird bald endlich saniert – 

das wird auch Zeit, denn Elmshorn ist immerhin der Bahnhof mit dem höchsten 

Pendleraufkommen im Land! Aber der Bahnhof ist in die Jahre gekommen und ge-

nügt den Ansprüchen nicht mehr. 
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DONNERSTAG, 20. SEPTEMBER 2018 

Zum Glück geht es mir heute wieder besser, denn für die Arbeitsgemeinschaft Haushaltsprüfung muss 

man fit sein. Aktuell geht es um den Haushalt des Innenministeriums und des Finanzministeriums.  

Anschließend ist Rechnungsprüfung beim Landesrechnungshof. 

FREITAG, 21. SEPTEMBER 2018 

Ich bin immer gerne beim Städtebundtag dabei. Da treffe ich 

viele Bekannte, und man erfährt viel Neues. Heute findet die Ver-

anstaltung in Bad Bramstedt statt. Vorstandswahlen stehen auf 

dem Programm und auch ein interessanter Vortrag von Prof. Dr. 

Horst Opaschowski zum Thema „Zukunft findet Stadt! Wie die 

digitale Revolution unser urbanes Leben verändert“. Schon jetzt 

haben PC und Roboter viele Aufgaben von Arbeitnehmern über-

nommen. Das geht noch weiter. Umso wichtiger werden Bildung 

und Qualifikation. 

Schön: Unser früherer Elmshorner Bürgervorsteher Karl Holbach 

wird für seine engagierte Arbeit im Bau- und Umweltausschuss 

sowie als Rechnungsprüfer geehrt. 

Herzlichen Glückwunsch, lieber Karl, und Danke für Deinen  

Einsatz! 

Abends fahre ich zum Grillfest des SPD-Ortsvereins Tornesch. 

Hier herrscht gute Stimmung, denn heute wurde der Planfest-

stellungsbeschluss zur K 22 veröffentlicht. Dafür hat sich SPD Tor-

nesch mehr als 20 Jahre lang eingesetzt. Ich treffe auch die neue 

Bürgermeisterin Sabine Kählert, und wir klönen zusammen. 

SAMSTAG, 22. SEPTEMBER 2018 

Ich finde, dass Europa-Themen heutzutage wichtiger sind, denn je. Es 

gibt einfach schon zu viel nationales Herumgetöne. Und dann der 

Brexit… Deshalb freue ich mich heute auf den Europa-Parteitag der SPD 

Steinburg in Horst. Hier halte ich ein Grußwort. Aus Überzeugung! 

Nachmittags und abends ist Zeit für Familie und Freunde. 

SONNTAG, 23. SEPTEMBER 2018 

Heute ist Elmshorner Stadtlauf. Da lohnt sich das Zusehen einfach immer! 


