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Liebe Parteifreunde,
liebe Leserinnen und Leser!
Die Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den
Kommunen sind in der Vergangenheit oft genug ein
Streitthema gewesen. Nun aber stärkt unsere Landesregierung die Kommunen erneut durch konkrete finanzielle Unterstützung.
Wir haben ein Gesamtpaket geschnürt, das nahezu eine
Verdopplung gegenüber dem ersten Vorschlag des Landes
an die Kommunen darstellt. Ich finde, das macht sehr
deutlich, wie ernst die Landesregierung dieses Anliegen
nimmt. Jamaika stellt damit einmal mehr seine Einigungsfähigkeit und Lösungsorientierung unter Beweis.

über das Jahr 2020 hinaus fortschreibt, den Kommunen
für den ÖPNV zusätzliche Mittel bereitstellt und zudem
die Finanzausgleichsmasse anhebt, ergebe sich insgesamt
eine Jahreswirkung von rund 70 Millionen Euro.
Durch die Einarbeitung dieser Summe in den Verbundsatz des Kommunalen Finanzausgleiches ist dieser Betrag
zudem nicht statisch, sondern wird jährlich dynamisiert!
Das ist in meinen Augen ein klares Bekenntnis zur Arbeit
der Kommunen!
Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Vorweihnachtszeit!

Indem das Land die Mindereinnahmen der Kommunen bei
Integrationsmitteln und Sozialhilfe überwiegend kompensiert, die jährlich 15 Millionen an Infrastrukturzuschüssen

750 000,- Euro für Preetzer Kloster

CDU Preetz: Ehrung und Neuwahl

750.000 Euro für das Preetzer Kloster! Das ist eine richtig
gute Nachricht für meine Heimatstadt Preetz. Das Kloster ist ein besonderer und einzigartiger Kulturschatz im
Kreis Plön. Mit dem Geld des Bundes können jetzt Bücher
restauriert und die Bibliothek saniert werden. Herzlichen
Dank unserer Bundestagsabgeordneten Melanie Bernstein
für ihr großartiges Engagement. Und herzlichen Dank
auch unserem Bundestagsabgeordneten Ingo Gädechens,
der sich im Haushaltsausschuss nachhaltig für das Projekt
eingesetz hat.

In dieser Woche fand die Mitgliederversammlung meines
CDU-Ortsverbandes Preetz statt. Nach drei Jahren als
Ortsvorsitzender übergab Hans-Jürgen Gärtner das Amt
in jüngere Hände. Einstimmig zur neuen Ortsvorsitzenden
wurde Inga Johnsen gewählt, der ich herzlich gratuliere!
Neben der Neuwahl standen Ehrungen im Mittelpunkt
der Versammlung. Ich hatte die große Ehre, Hans-Jürgen
Gärtner für 40 Jahre Mitgliedschaft in der CDU zu ehren. Vielen Dank, lieber Hans-Jürgen, für deinen stetigen
Einsatz für den Kreis Plön und deine Heimatstadt Preetz
und natürlich für deine Treue zur CDU! Das ist eine große
Leistung!

Classic Beat Festival
wird gefördert
Eine weitere gute Nachricht aus Berlin: In den kommenden drei Jahren
wird das Classical Beat Festival mit
insgesamt 375.000 Euro gefördert.
Diese Förderung gibt dem Festival
ordentlich Rückenwind. Herzlichen
Glückwunsch und vielen Dank, lieber Ingo Gädechens, auch für dieses
Engagement!

Kita „Hofwichtel“
eingeweiht

Gelöbnis beim Mondfaufgang
Am 12. November 1955 wurde die
Bundeswehr mit der Ernennung der
ersten 101 freiwilligen Soldaten
gegründet. 64 Jahre später fand nun
zum Mondaufgang ein öffentliches
Gelöbnis vor der grandiosen Kulisse
des Plöner Schlosses statt. 220 Soldatinnen und Soldaten der Marineunteroffizierschule Plön, der Unteroffizierschule der Luftwaffe Appen und
der Schule für strategische Aufklärung der Bundeswehr Flensburg
legten ihren feierlichen Eid bzw. ihr
Gelöbnis in Anwesenheit von Ministerpräsident Daniel Günther und
Staatssekretär im Verteidigungsmi-

nisterium Gerd Hoofe ab. Ministerpräsident Günther betonte in seiner
Ansprache die feste Verankerung der
Bundeswehr in Schleswig-Holstein.
Ich bin dankbar, dass so viele junge
Frauen und Männer bereit sind, das
Recht und die Freiheit unseres Landes auf Basis unseres Grundgesetzes
tapfer zu verteidigen.
Deshalb ist es für mich als Parlamentarier selbstverständlich, an der Seite
unserer Soldatinnen und Soldaten zu
stehen.
Vielen Dank an die Soldatinnen und
Soldaten der MUS für die Organisation dieses Festaktes.

Polizeirechtsreform kommt voran
Als polizeipolitischer Sprecher
unserer Landtagsfraktion begrüße
ich die geplante Reform des Polizeirechts: Sie ist dringend erforderlich,
denn die Herausforderungen für die
Polizistinnen und Polizisten im Land
haben sich durch eine veränderte
Sicherheitslage dramatisch verändert. Insbesondere der internationale
Terrorismus ist auch hier angekommen. Zu dessen Bekämpfung wird die
Polizei damit zukünftig bessere und
umfangreichere Handhabungen zur
Verfügung haben.
Die Vorschriften zum Schusswaffen-

gebrauch geben den Einsatzkräften
zumindest Rechtssicherheit, auch
wenn sie immer noch selbst die
schwere Entscheidung für einen
gezielten und tödlichen Schuss selbst
treffen müssen. Das Distanz-Elektroimpulsgerät hilft im Einsatz, den
Gegner vorübergehend kampfunfähig zu machen – der geplante Pilotversuch ist daher sehr zu begrüßen.
Der Einsatz von Bodycams hat bereits bewiesen, dass die Bereitschaft
zu Gewalttaten dann abnimmt, wenn
der Angreifer sich nicht in die Anonymität flüchten kann.

Seit Anfang August gibt es den Bauernhof-Kindergarten „Hofwichtel“
auf dem Hof Viehbrook in Rendswühren. Kürzlich wurde mit einem
großen Fest die offizielle Einweihung gefeiert, und sehr gerne habe

ich vorbeigeschaut. 18 Kinder haben
die Möglichkeit, tagtäglich die Natur
zu erleben, auf dem Hofgelände zu
toben, zu spielen und auf Entdeckungsreise bei Schweinen, Schafen, Ziegen, Rindern, Geflügel, Eseln,
Ponys und Kaninchen zu gehen.
Schön, dass ein solcher Kindergarten
durch den Träger KITAnatura eG und
die Familie Rahe möglich ist.

Hochschulen:
Leistungen definiert
Mit den Ziel- und Leistungsvereinbarungen hat die Landesregierung eine
langfristige Planungssicherheit für
die schleswig-holsteinischen Hochschulen geschaffen. Dies gilt nicht
nur für die Hochschulen, sondern
auch für die Hochschulmedizin,
denn zum ersten Mal wurde eine
Ziel- und Leistungsvereinbarung
auch für den Bereich der Medizin
zwischen Land, Hochschulen und
UKSH vereinbart. Auf dieser Basis
lässt sich die Zukunft angehen!

Verständnis für Pflegekräfte
Während der Sitzungswoche demonstrieten
mehrere hundert Pflegekräfte unter dem Motto
„Pflegekräfte entern Kiel,
um die Zwangsketten zu
sprengen“ gegen die Pflegeberufekammer. Auch aus
meinem Wahlkreis waren
Pflegekräfte nach Kiel
gekommen. So konnte ich
mich mit Lauritz Godow
und seinen Kolleginnen und Kollegen
vom AKA Pflegedienst Eutin über die
Probleme mit der Pflegeberufekammer austauschen. Die CDU stand
dem Ansinnen der Einrichtung einer
verpflichtenden Kammer von Anfang
an skeptisch gegenüber. Wir konnten
uns aber gegenüber unserem grünen

Wie ist es um die Pflege in unserem
Land bestellt? Mit dieser Frage hat
sich auch unser CDU-Landesparteitag befasst. Grund genug, sich auch
vor Ort in Preetz über die Situation
der Pflege zu informieren. Deswe-

Koalitionspartner in den Koalitionsverhandlungen nicht durchsetzen.
Somit liegt der Ball bei der Kammer,
die die Mitglieder nicht auf die Straße treiben darf, sondern in besseren
Positionen im Bereich der Pflege,
so wie es unsere Sozialpolitische
Sprechern Katja Rathje-Hoffmann
formulierte.

Neubau der Sporthalle startet

Das war ein guter Tag für die Menschen und die Gemeinden im Barkauer Land: Bildungsministerin Karin
Prien überbrachte einen Förderbescheid über eine Million Euro aus
dem Kommunaleninvestitionsförderungsgesetz II des Bundes für den
dringenden Neubau der Sporthalle in
Kirchbarkau. Feuchtigkeit im Keller
und ein undichtes Dach machen
einen Neubau nötig, der im Frühjahr
2020 starten soll.
Für die Kommunen des Barkauer Landes ist das 2,6 Millionen Euro-Projekt
ein Kraftakt, aber alle Verantwortlichen waren sich einig: Eine neue

Pflege: Positive
Eindrücke

Halle ist für den Schulsport, für die
Vereine und für die Lebensqualität
im Barkauer Land erforderlich. Dies
teile ich ausdrücklich und habe daher
auch gern den Förderantrag unterstützt.
Erleichtert wurde die Zustimmung
der Gemeinden auch durch einen
weiteren Förderbescheid über
520.000 Euro des Kreises Plön, der
von Kreispräsident Stefan Leyk überbracht wurde. Somit stehen insgesamt 1,52 Millionen Fördermittel für
das 2,6 Millionen Euro-Projekt zur
Verfügung. Ein wirklich guter Tag für
das Barkauer Land!

gen habe ich das „Haus am Cathrinplatz“ der Diakonie besucht und mit
der Heimleiterin Sabine Rathje und
der Pflegedienstleiterin Sibylle Kröber gesprochen. Zentrales Thema
war die Frage, wie die Wertschätzung der Pflege in der Gesellschaft
gesteigert werden kann, wobei die
Pflegekammer nicht als ein hilfreiches Instrument gesehen wurde.
Wichtig sei es, junge Menschen für
den Pflegeberuf zu begeistern. In
dem neuen „Haus am Cathrinplatz“
scheint es jedenfalls zu funktionieren. Ausreichend Pflegepersonal ist
vorhanden und zudem scheint das
Betriebsklima ausgesprochen positiv zu sein. Diesen Eindruck habe ich
jedenfalls in meinem Gespräch gewonnen. Vielen Dank allen Pflegekräften für ihre engagierte Arbeit!

Uniklinikum für die
Zukunft gesichert
Seit der Gründung des UKSH im
Jahr 2003 waren alle Maßnahmen
zur SIcherung des Uniklinikums Kiel
eher Stückwerk. Es hatte an einem
geschlossenen Gesamtkonzept
gefehlt, mit dem die Herausforderungen des UKSH im laufenden
Betrieb, bei Investitionen und
Finanzierung im Zusammenhang
betrachtet und über die Zeitschiene
abgebildet wurden. Mit dem Zukunftspakt UKSH haben wir dieses
Versäumnis jetzt nachgeholt! Statt
Einzelmaßnahmen kommt nun der
große Wurf. Für alle Beteiligten
sorgt der Zukunftspakt für Klarheit!

Waldkindergarten: Mehr Chancen!

Unsere Schule ist
WERTvoll
Gerne bin ich der Einladung des Instituts für Vernetztes Denken gefolgt.
Prämiert wurden die vier besten
Beiträge des Schul-Wettbewerbs

Der ursprüngliche Gesetzesentwurf
des Sozialministeriums sah eine
erhebliche Verschlechterung für
Waldkindergärten vor – so sollten beispielsweise Kinder erst mit
Vollendung des dritten Lebensjahres
aufgenommen werden dürfen. Im
parlamentarischen Verfahren ist es
gelungen, zahlreiche Vorschriften
im Sinne der Waldkindergärten zu

verbessern. So ist die Aufnahme
künftig ab dem 20. Lebensmonat
möglich. Die Gruppengrößen werden
angepasst, sodass auch das Angebot
von Naturgruppen in Krippen und
im Hort sowie als altersgemischte
Gruppe ermöglicht wird. Geplant
ist zudem eine weitere Klarstellung
hinsichtlich der Raumanforderungen
für die Einnahme von Mahlzeiten.

Halbzeitbilanz unserer Koalition
kann sich sehen lassen!
Jamaika in Schleswig-Holstein
funktioniert. Dieser Hinweis ist in
der aktuellen Lage mit immer neuen politischen Farbkonstellationen
in Deutschland umso wichtiger.
Wir wollen diese erfolgreiche und
vertrauensvolle Zusammenarbeit
deshalb auch in den nächsten zweieinhalb Jahren weiter fortsetzen und
damit eine Perspektive eröffnen, die
über die laufende Legislaturperiode
und über Schleswig-Holstein hinausgeht. Mit unseren Koalitionspartnern
von Grünen und FDP haben wir ein
gutes Miteinander.
Jamaika hat in der ersten Hälfte der
Legislaturperiode bereits unglaublich viele Inhalte des Koalitionsvertrages umgesetzt. An zahlreichen
Stellen wie der Sportförderung, der
Bezahlung von Grundschullehrkräften, der Schulgeldfreiheit in den
Gesundheitsfachberufen sowie der
Personalausstattung von Polizei und
Verantwortlich:
Tim Brockmann, MdL
Beekengrund 41, 24211 Preetz

Justiz haben wir die Vereinbarungen
des Koalitionsvertrages sogar noch
übertroffen.
Jamaika ist daher für mich kein Bündnis des kleinsten gemeinsamen Nenners, sondern des größtmöglichen
Erfolges. Bislang ist es noch in jeder
Situation gelungen, eine sachorientierte Lösung zu finden. Ganz häufig
zeichnet sich Jamaika dadurch aus,
dass wir gemeinsam bessere Ergebnisse erarbeiten, als es die einzelnen
Vorschläge der im Landtag vertretenen Parteien jeweils sind.
Gleichzeitig haben wir bei allem
Erfolg und aller Schnelligkeit in
der Umsetzung auch für die zweite
Halbzeit noch mehr als genug zu
tun gäbe. Zum Beidspiel die bereits
begonnene Kita-Reform, die Weiterentwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs sowie zur Fortschreibung
des Landesentwicklungsplanes, der
die Zukunft des Landes steuert!
E-Mail: tim.brockmann@t-online.de
Website: www.timbrockmann.de

„Unsere Schule ist WERTvoll“. Es galt
für konkrete, regionale Herausforderungen durch kritische Reflexion, Lösungsvorschläge zu finden, die dann
politischen Entscheidungsträgern
und der Öffentlichkeit vorgestellt
wurden. Ich gratuliere dem Friedrich-Schiller-Gymnasium aus Preetz
zu einem tollen ersten Platz für die
Idee, eine Woche lang komplett
auf Plastik zu verzichten und nach
umweltverträglichen Alternativen
zu suchen. Die Preisvergabe erfolgte
durch Innenminister Hans-Joachim
Grote. Aber auch die anderen drei
Schulen haben bewiesen, dass sie
mit großartigen Einfällen aus den
Bereichen des Umweltschutzes und
des Fairtrades aufwarten konnten.
Allen Beteiligten ein großes Dankeschön und herzliche Glückwünsche.

Antisemitismus
bekämpfen!
Wir haben in der vergangenen Landtagsdebatte vor Antisemitismus in
einer sich zunehmend spaltenden
Gesellschaft gewarnt und dazu
aufgerufen, sich dem Antisemitismus entgegen zustellen. Ich glaube
fest daran, dass es unsere Pflicht
ist, dafür zu sorgen, dass Menschen
jüdischen Glaubens sich sicher bei
uns fühlen und offen ihren Glauben
ausleben können.
Wir wollen deshalb die Sicherheitsmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen noch einmal überprüfen
und wir versprechen, dass wir auch
das notwendige Geld in die Hand
nehmen werden, um dieses Ziel zu
erreichen.

