
 

 

 

 

 

MONTAG, 24. SEPTEMBER 2018 

Die Berufsschulen dürfen nicht beim Wirtschaftsministerium angesiedelt werden, 

und die Familienbildungsstätten im Echten Norden müssen gestärkt werden! Das 

sind die wichtigen Themen, die ich heute bei meinem Pressefrühstück im Elmshor-

ner Wahlkreisbüro auf Klostersande in netter Runde anspreche. Es ist Unsinn, die 

Beruflichen Schulen aus dem bewährten Kompetenzbereich des Bildungsministeri-

ums herauszulösen und nur noch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu ent-

scheiden, was im Lehrplan steht. Das hat Jamaika ernsthaft vor, und dazu gibt es 

von uns Sozialdemokraten einen entsprechenden Antrag. 

Wir machen uns auch dafür stark, die Familienbildungsstätten besser zu fördern. 

Das ist ein wichtiges gesellschaftspolitisches Anliegen. Auch dazu gibt es einen An-

trag. 

Was war noch? Ach ja: Brötchen und Kaffee wie immer lecker! 

Abends ist im Rathaus noch eine Sitzung der Elmshorner Stadtfraktion. 

DIENSTAG, 25. SEPTEMBER 2018 

Wie immer vor den Landtagsdebatten tagen die Fraktionsgremien – also Vorstand 

und Fraktion. Im Mittelpunkt steht die Personalie Maaßen. Es ist völlig daneben, 

jemanden auch noch zu befördern, der einen dicken Fehler gemacht hat, finde ich. 

Gegen 16 Uhr gibt es einen Landtagsempfang zum 30-jährigen Bestehen der Unter-

offiziersschule der Luftwaffe in Appen. Das lasse ich mir nicht entgehen. Auch 

Thomas Hölck, mein MdL-Kollege im Kreis Pinneberg, ist dabei. Zunächst gibt es 

eine Diskussionsrunde im Plenarsaal und danach einen Vortrag über die Geschichte 

des Landeshauses. 

MITTWOCH, 26. SEPTEMBER 2018 

Die Debatten beginnen. Vorher gibt es noch eine gruselige Aktuelle Stunde von und 

mit der AfD. 

Später diskutieren wir über AirBnB. Ich betone, dass es nicht geht, dass Vermieter, 

die ihre Ferienwohnungen über Internetplattformen wie z.B. AirBnB anbieten, die 

Steuern sparen und sich auch nicht um die Standards kümmern müssen, die Ver-

mieter zu erfüllen haben. Und was meint Jamaika dazu? Die Grünen finden meinen 

entsprechenden Antrag gut, der FDP geht er zu weit und die CDU hat Sorge, dass 

der Tourismus leidet. Der Antrag wird nun im Wirtschafts- und Finanzausschuss be-

sprochen werden. 

Da morgen die Haushaltsdebatten beginnen, feile ich noch bis 22 Uhr an meiner 

Rede. 
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DONNERSTAG, 27. SEPTEMBER 2018 

Jetzt geht es ums Geld: die Haushaltsberatungen starten. Da bin ich als 

finanzpolitische Sprecherin gefordert. Nach dem Mittag halte ich 

meine Rede. 

Später nervt die AfD mit einem Antrag zur Einschränkung der Presse-

freiheit: Sie wollen ernsthaft den NDR zum Bezahlfernsehen machen. 

Da weht ihnen der Wind sehr kräftig entgegen - und nicht nur von uns 

als SPD.  

Abends fahre ich mit einigen AbgeordnetenkollegInnen mit der Fähre 

nach Laboe, und wir verbringen dort einen gemütlichen Abend. 

FREITAG, 28. SEPTEMBER 2018 

…wird es wieder ernst. Wir setzen uns für mehr Politische Bildung 

an den Schulen ein. Ich halte dies für wichtig, wenn wir über De-

mokratie sprechen. Gute Bildung verhindert, dass rechte Ratten-

fänger einfaches Spiel bei Kindern und Jugendlichen haben.  

Anschließend gibt es große Zustimmung für unseren Antrag zur 

verbesserten Förderung der Familienbildungsstätten. 

Außerdem beschließt der Landtag neue Verhaltensregeln für die 

Abgeordneten. Künftig müssen die Parlamentsmitglieder ihre 

Nebentätigkeiten und Nebeneinkünfte offenlegen. Veröffentlicht 

werden die Auskünfte künftig auf der Website und im Handbuch 

des Landtages. Bislang waren sie nur verpflichtet, dem Landtags-

präsidenten darüber Auskunft zu geben. Eine gute Entscheidung 

– Transparenz hat noch niemals geschadet! 

Abends bin ich rechtzeitig zurück zur Podiumsdiskussion des Ein-

wandererbunds im Elmshorner Rathaus. Es geht um die Pläne der 

Jamaika-Koalition für ein Integrationsgesetz. 

SAMSTAG, 29. SEPTEMBER 2018 

Kaum zu glauben, aber es ist schon wieder sitzungsfreie Zeit. 

Ich gönne mir eine Woche im Süden... 

Im Oktober bin ich wieder da! 
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