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MONTAG, 20. FEBRUAR 2017
Die Stadtbücherei Elmshorn hat einen neuen Leiter. Es ist Philipp Braun, den ich heute
treffe. Während unseres Gesprächs geht es um sehr aktuelle Themen rund um die Bibliotheken im Land – Digitalisierung, Leseförderung, Medienkompetenz – übrigens auch
von Senioren – und lebenslanges Lernen. Das sind Schwerpunkte, die ins neue Bibliotheksgesetz eingeflossen sind, was ich sehr gut finde.
Nachmittags bin ich bei der Einbürgerungsfeier des Kreises dabei. Diesmal wird sie im
Elmshorner Rathaus ausgerichtet. Wieder ist es eine sehr stimmungsvolle Zeremonie. Es
gibt sogar Blumen für die Ausländerbehörde! Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje
hält eine Rede.
Abends auf meinem Terminkalender: die Sitzung unserer Stadtfraktion, ebenfalls im
Elmshorner Rathaus, ebenfalls mit Bürgermeister Volker Hatje als Gast. Wir sprechen
unter anderem über Parkraumbewirtschaftung und Stadtumbau. Sehr spannende Themen!

DIENSTAG, 21. FEBRUAR 2017
…ist Reisetag. Ich packe meine Koffer und ab geht es nach Kiel. Vormittags haben wir
während unserer Fraktionssitzung unsere MdL-Kollegen aus Nordrhein-Westfalen zu
Gast. Es geht bei unseren Gesprächen auch um Kitas und Betreuungsangebote.
Themen, bei denen wir viel erreicht haben: Mehr als 10 000 neue Kitaplätze und die
Steigerung der Betreuungsquote von 24,2 Prozent auf mehr als 30,9 Prozent sind beste
Beweise dafür. Außerdem entlasten wir mit Sozialstaffel und Kita-Geld einkommensschwache und junge Familien. Neben dem Ausbau der Betreuungsangebote haben wir
auch die Qualität in den Kitas verbessert. Wir ermöglichen mit unserer Politik, dass alleinerziehende Frauen sich nicht zwischen Karriere und Familie entscheiden müssen.
Später bin ich in Elmshorn bei den verdi-Senioren eingeladen. Ich bin übrigens seit mehr
als 30 Jahren Mitglied bei verdi! Hier wird es spannend, denn wir reden über Mindestlohn, Rentenfragen, die Agenda 2010 und Martin Schulz.
Danach düse ich wieder nach Kiel. Hier haben das Kulturforum Schleswig-Holstein, die
Kulturpoltische Gesellschaft Schleswig-Holstein und der Landeskulturverband Schleswig-Holstein zum kulturpolitischen Abend eingeladen. Mit dabei ist auch Ministerin
Anke Spoorendonk. Es geht um Perspektiven für die Kulturpolitik.

MITTWOCH, 22. FEBRUAR 2017
Jetzt geht es los: der erste Tag der Landtagssitzungen steht an! Zunächst gibt es eine
aktuelle Stunde zu den Themen Asyl und Abschiebung. Wie bekannt, haben wir uns für
einen Abschiebestopp für Menschen aus Afghanistan eingesetzt. Zynisch und kaum zu
glauben: die CDU nutzt dies, um Wahlkampf auf dem Rücken dieser armen, oftmals
traumatisierten Leute zu machen. Das ist nicht christlich, liebe CDU!

Danach steht eine Regierungserklärung zur Tourismuspolitik auf der
Tagesordnung. Wusstet Ihr schon, dass der echte Norden bei Urlaubern
immer beliebter wird? Nun müssen sich Betriebe darauf einstellen auch eine entsprechende Infrastruktur muss her.
Nachmittags spreche ich zur Beamtenversorgung.

DONNERSTAG, 23. FEBRUAR 2017
Boah: Die Tagesordnung ist so prall, dass die Sitzung schon um 9 Uhr
beginnt! Das tut allerdings der Diskussionsfreude keinen Abbruch.
Schnell wird jedoch klar, dass die CDU zu vielen, sehr wichtigen Themen
keine klare Meinung hat. So wollen die CDU-Abgeordneten dem
Aktionsplan für Menschen mit Behinderungen zunächst nicht
zustimmen, weil sie beim Thema der Inklusion an Schulen keine
Fortschritte auf den Weg bringen wollen. Aber dann machen sie es
doch! Unser Ziel ist klar: Langfristig sollen alle Schulen mit
multiprofessionellen Teams und einer sonderpädagogischen
Grundversorgung ausgestattet sein. Auch an den Schulgebäuden gibt
es noch viel zu tun. Dann erreichen wir den Paradigmenwechsel: Es
müsste nicht mehr erst ein „Mangel“ bei einem Kind festgestellt
werden, um die erforderlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Kind
bekäme die optimale individuelle Förderung.
Nachmittags befassen wir uns u.a. uns mit dem Rettungsdienstgesetz,
mit einem Antrag der FDP zum Schulgesetz und mit diversen Anträgen
der Piraten.
Außerdem überrascht Sören Espersen, Vorsitzender der dänischen
Volkspartei, damit, dass er wieder ein Groß-Dänemark bis zur Eider
haben möchte. So ein Quatsch! Die einzig mögliche - satirische Antwort darauf findet unser MdL-Kollege Kai Dolgner.

FREITAG, 24. FEBRUAR 2017
Der letzte Tag der Plenumsdebatten beginnt mit einer Sondersitzung
des Friesenhof-Untersuchungsausschusses.
Danach wird unter anderem über das Energiewendegesetz debattiert.
Ich bin erst am frühen Abend wieder zu hause – und muss dann gleich
wieder los, weil sich die Wahlkampfgruppe trifft.

SAMSTAG, 25. FEBRUAR 2017
Ich brüte eine Erkältung aus, wache mit Kopfweh und dickem Hals auf.
Trotzdem bin ich beim Infostand an der Königstraße in Elmshorn dabei.
Danach muss ich leider alle Termine für das Wochenende absagen.

