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Einblicke

Liebe Parteifreunde,
liebe Leserinnen und Leser!
Seit der Landtagswahl sind bereits fünf Monate vergangen. In dieser Zeit hat sich für mich persönlich viel
verändert. Die ersten Schritte in neuer Funktion auf
dem Kieler Politparkett waren aufregend und überraschend.
So war die erste Fraktionssitzung am Dienstag nach Wahl
von der Euphorie geprägt, die scheinbar verlorene Wahl
gedreht zu haben. Wir alle waren uns sicher, dass Daniel
Günther Ministerpräsident wird. Es folgten anstrengende
Koalitionsverhandlungen, die zwischenzeitlich auf des
Messers Schneide standen. Ich glaube, dass wir mit dem
Koalitionsvertrag eine gute Basis für ein erfolgreiches
Regieren in den kommenden fünf Jahren haben. Daniel
Günther hat bereits mehrfach unter Beweis gestellt,
dass er die Koalition führen und zwischen den Partnern
ausgleichen kann.

Auf Vorschlag von Daniel Günther hat mich die Fraktion
zu ihrem stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, was
ich – als Parlamentsneuling – nicht erwartet hatte. Neben
dieser Tätigkeit entsandte mich die Fraktion in den Bildungs- und in den Finanzausschuss.
Zwei Tage in dieser Zeit waren für mich besonders aufregend. Zum einen die Ministerpräsidentenwahl, zum
anderen meine ersten Reden im Landtag (siehe Beitrag
unten). Das erste Mal im Plenum zu sprechen, war schon
besonders! Ich gebe gern zu, dass ich sehr aufgeregt war.
Mittlerweile habe ich zwei weitere Reden gehalten und
die Nervosität legt sich von Mal zu Mal.
Ich freue mich, mit Ihnen im Dialog zu sein, und für Ihre
Fragen, Anmerkungen, Kritik und Anliegen stehe ich Ihnen
gern zur Verfügung!

In meiner ersten Rede im Plenum ging es um einen
Antrag des SSW, der Teile unseres Koalitionsvertrages
aufgreift. In der Koalition haben wir vereinbart, auf
Bundesebene eine Initiative für ein elternunabhängiges
BAföG zu starten. Ich finde es gut, dass auch der SSW
dieses Ansinnen unterstützt. Denn mit einem elternunabhängigen BAföG werden wir es mehr Studierenden
ermöglichen, tatsächlich BAföG-Leistungen zu erhalten.
Außerdem ließe sich der bürokratische Aufwand für den
Antragsteller, für die Eltern sowie das BAföG-Amt deutlich reduzieren.
Wir dürfen dabei aber nicht außer Acht lassen, dass von
einem elternunabhängigen BAföG insbesondere Kinder
aus Familien profitieren, die über dem Durchschnittseinkommen verdienen und daher – wenn überhaupt – nur
Anspruch auf ein reduziertes BAföG hätten. Aber gerade
hier treten häufig Probleme auf. An den Einkommensgrenzen kommt es häufig zu erheblichen Belastungen der
Familie, die dazu führen könnten, dass Kinder von einem
Studium abgehalten werden oder unter einem erheblichen zeitlichen und familiären Druck stehen.

In meiner zweiten
Landtagsrede ging es
um einen Antrag der
AfD im Parlament,
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
zurechtzustutzen.
Wir als CDU lehnen
das ab. Denn wir
stehen für einen
starken, unabhängigen und insbesondere staatsfernen
öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Der
AfD-Antrag wunderte mich nicht, denn „kritische Berichterstattung über die eigene Politik“ kann und will
man offenkundig nicht ertragen. Stattdessen versucht die
AfD mit falschen Argumenten, den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk zu diskreditieren.
Alle Reden können übrigens auf der Landtags-Website angesehen und nachgehört werden (http://lissh.lvn.ltsh.de).
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Meine ersten Reden im Parlament

Jamaika-Koalition zum Wohle
unseres Landes eingehen!
Das Ergebnis der Bundestagswahl
kann uns nicht zufriedenstellen.
Natürlich ist es einerseits gut, dass
sowohl Melanie Bernstein als auch
Ingo Gädechens ihre Wahlkreise gewonnen und somit an unseren Erfolg
von der Landtagswahl angeknüpft
haben. Herzlichen Glückwunsch und
viel Erfolg für die Arbeit in Berlin! Ich
freue mich auf eine gute und enge
Zusammenarbeit zum Wohle unserer
Region.
Andererseits ist das Gesamtergebnis
der CDU nicht zufriedenstellend.
Bundesweit 32,9 Prozent sind er-

nüchternd und können nicht unser
Anspruch als Volkspartei sein. Das
Ergebnis der AfD ist erschreckend.
Dies gilt es aufzuarbeiten, um die
Wählerinnen und Wähler zurückzugewinnen. Ziel muss es jetzt sein, eine
stabile Regierung zu bilden. Aller Voraussicht nach kann das nur eine Jamaika-Koalition werden. Das gelingt
allerdings nur, wenn alle drei Parteien
nicht auf Maximalforderungen beharren. Alle müssen bereit sein, Kompromisse zum Wohle unseres Landes
einzugehen. Genau so, wie es uns in
Schleswig-Holstein gelungen ist.

Nachts mit der Polizei unterwegs

Kitas im Wald sicher
Unsere Landesregierung sichert
mit einem Gesetz den Betrieb von
Waldkindergärten ab, denn Kitas in
freier Natur haben unsere Rückendeckung. Mit der neuen Passage
im Landeswaldgesetz (wie vor der
Wahl angekündigt) heben wir das
noch einmal hervor und geben so
mehr Sicherheit für unsere Waldkitas im Land.

Beiträge gekippt
Kommunen in Schleswig-Holstein sollen zukünftig nicht mehr
verpflichtet sein, Anwohner an
den Kosten für den Ausbau ihrer
Wohnstraße zu beteiligen. Es steht
den Kommunen zukünftig nach eigenem Ermessen frei, Straßenausbaubeiträge zu erheben oder den
Straßenbau anders zu finanzieren.

G9 kommt

Streifenwagen statt Sofa: Eine Nacht
lang durfte ich am letzten September-Sonnabend die Polizisten Reuter
und Lemke durch ihre Schicht begleiten. Eines ist mir dabei nochmal klar
geworden: Für Polizisten ist ihr Beruf
auch Berufung. Und: Polizei in der
Fläche ist wichtig. Es ist toll zu beobachten, wie höflich, bürgerfreundlich
und offen die Beamten sich um die
Anliegen von uns allen kümmern.
In dieser Nachtschicht von 19 bis
7 Uhr gab es verschiedene Einsätze: Von der Meldung, dass es in der
Nachbarschaft zu Rauchbelästigung
kommt (offenbar ein Gartenfeuer),
über Ruhestörung, eine KörperverletVerantwortlich:
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zung auf einer großen Party mit 200
Gästen (klar, Alkohol im Spiel), einen
Verkehrsunfall und nicht zuletzt die
„Befreiung“ einer 80jährigen Dame
aus einem öffentlichen WC. Dieses
WC hatte der zuständige Dienst offenbar verschlossen – ohne vorher zu
prüfen, ob noch jemand darin ist.
Die Arbeit unserer Polizei ist wichtig,
und wir sollten sie weiter unterstützen, beispielsweise durch bessere
Nutzungsmöglichkeiten des Digitalfunks, der noch viel mehr hergeben
könnte.
Ich jedenfalls habe keinen Zweifel,
dass unsere Landespolizei einen
super Job macht!
E-Mail: tim.brockmann@t-online.de
Website: www.timbrockmann.de

Zu einem weiteren zentralen Wahlversprechen unserer Partei zählt
die Rückkehr zu G9 an den Gymnasien und die Abschaffung des
„Turbo-Abiturs“ nach acht Jahren.
In der September-Sitzung des Landtags haben wir den Weg vorbereitet und werden die Umsetzung
Ende des Jahres erreicht haben.
Anfang 2018 entscheiden dann die
Schulkonferenzen.

Polizei sicher
Kurz nach meinem Antrittsbesuch
beim Bürgermeister der Gemeinde
Bosau, Mario Schmidt, konnten wir
in einem zentralen Gesprächsthema vermelden: Ja, die Polizeistation Hutzfeld, für deren Erhalt ich
mich in Kiel eingesetzt habe, wird
tatsächlich nicht geschlossen.
Das entspricht zum einen meiner
inneren Überzeugung und zum
anderen unserem Versprechen im
Wahlkampf, dass die Polizei sich
eben nicht weiter aus der Fläche
zurückziehen und nicht zentralisieren soll. Auch für die Polizistinnen
und Polizisten bedeutet das endlich
das Ende langer Unsicherheit.

