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Liebe Parteifreunde, liebe Leserinnen und Leser!
Es war leider absehbar, dass ganz Deutschland ab Mittwoch dieser Woche einen harten Schnitt machen muss,
wir uns in einen Lockdown begeben und wir alle gemeinsam unsere Kontakte deutlich reduzieren müssen. Was
am Wochenende zwischen unserer Bundeskanzlerin
sowie den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten beschlossen wurde, wird nun in eine ab Mittwoch geltende
Landesverordnung gegossen.
Schon in der vergangenen Woche zeichnete sich ab, dass
aufgrund auch bei uns im Norden stark steigender Zahlen
eine klare und schnelle Reaktion erfolgen muss, um unsere
Gesundheitssysteme vor Überlastung zu schützen und
Menschenleben zu retten. Natürlich hatten wir hier bislang
nicht die explodierenden Zahlen – aber genau deswegen
ist es richtig, JETZT einschneidende Maßnahmen zu ergrei-

fen. In der Hoffnung, dass es noch nicht zu spät ist. Ich bin
dankbar, dass Daniel Günther und unsere Landesregierung
schon vor den Verhandlungen klar aufgezeigt haben, dass
ein Lockdown so schnell wie möglich kommen muss. Dies
ist geschehen, und vor allem: bundesweit einheitlich.
Ich habe daher die große Hoffnung, dass dieser Schritt – in
Verbindung mit erneut umfangreichen Wirtschaftshilfen
für Betriebe und Arbeitsplätze – sowie der anstehende
Impfstoff uns im kommenden Jahr wieder ein Weihnachten
feiern lassen, wie wir es kennen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien trotz dieser Einschränkungen besinnliche Weihnachten.
Bleiben Sie gesund!

Unterstützung für Kommunen

Wertschätzung für Polizei

In der aktuelle November-Steuerschätzung wurden die
Steuereinahmen von Bund, Ländern und Gemeinden für
die Jahre 2020 bis 2025 durch den Arbeitskreis „Steuerschätzung“ geschätzt. Die Einnahmeerwartungen von
Land und Kommunen wurden erfreulicherweise gegenüber der September-Schätzung leicht nach oben korrigiert. Konkret wurde die Einnahmeerwartung des Landes
im Zeitraum 2020 bis 2024 um insgesamt 378 Mio. Euro
leicht nach oben korrigiert. Damit sinkt das zuvor erwartete Minus von 3,6 Mrd. Euro auf rund 3,2 Mrd. Euro.
Für die Kommunen ist das Ergebnis der November-Schätzung ebenfalls positiv. Für 2020 wird ein Gesamtsteueraufkommen von 5,1 Mrd. Euro prognostiziert (plus 104
Mio. Euro). Auch in den kommenden Jahren wird mit
einem Anstieg der erwarteten Einnahmen von rund 64
Millionen Euro in 2021 (5,44 Mrd. Euro), rund 45 Millionen
Euro in 2022 (5,64 Mrd. Euro) und rund 11 Millionen Euro
in 2023 (5,85 Mrd. Euro) gerechnet. Im Jahr 2024 geht
die Schätzung von einem Einnahmerückgang von rund 16
Millionen Euro (6,1 Mrd. Euro) aus.
Nach diesen Zahlen werden die Kommunen mit 330 Mio.
Euro für eine pauschale Kompensation der Gewerbesteuerausfälle in 2020 über 100 Mio. Euro mehr erhalten, als
sie durch die Folgen der Pandemie verlieren.

Jamaika hat die Polizei effektiv gestärkt. Das zeigt sich nun
durch die Dunkelfeldstudie, in der sich die Bevölkerung sehr
sicher fühlt und die Arbeit der Polizei wertschätzt.
94,5 % nehmen die Arbeit der Polizei als mindestens „positiv“
wahr. Das ist ein hervorragendes Ergebnis und unterstreicht
die hohe Professionalität und Akzeptanz unserer Polizei. Es
zahlt sich aus, dass einer unserer politischen Schwerpunkte die Stärkung der inneren Sicherheit ist. Mehr Polizei auf
der Straße und eine bessere Ausstattung haben nicht nur zu
einem Rückgang der „Allgemeinen Kriminalitätsfurcht“ um
etwa 25 Prozent geführt, sondern auch die Sorge vor Wohnungseinbrüchen deutlich zurückgehen lassen. Ebenfalls
eine gute Nachricht ist auch, dass das Tragen von Messer,
Reizgas oder anderer Waffen zur Selbstverteidigung um fast
ein Viertel zurückgegangen ist.
Solche Waffen führen nicht zu
mehr Sicherheit des Einzelnen,
sondern verschärfen kritische
Situationen häufig nur. Dennoch
gaben rund ein Drittel der Befragten an, Opfer einer Straftat
geworden zu sein. Es steht außer
Frage, dass jede Straftat eine zu
viel ist.

Förderung des Bundes für Laboe,
Gut Rastorf und Kloster Cismar
24,24 Millionen Euro aus der Kulturförderung des Bundes werden
in den kommenden Jahren nach
Schleswig-Holstein fließen. Zu den
Kultureinrichtungen, die besonders
gefördert werden, gehört auch das
Schloss Eutin mit 3 Millionen Euro
für Projekte in Schloss, Schlossgarten
und Küchengarten. Unseren schleswig-holsteinischen Bundestagsabgeordneten – insbesondere Melanie
Bernstein und Ingo Gädechens – bin
ich sehr dankbar, dass sie sich so für
ihr Heimatland und die Projekte hier
vor Ort eingesetzt haben. Diese Bundesmittel sind eine tolle Hilfe und ein
gutes Zeichen für die Kultur in Zeiten
der Corona-Pandemie. Bei uns vor
Ort geht Geld unter anderem an:
Gut Rastorf: 1,75 Mio. €
Die denkmalgeschützte Hofanlage im

Kreis Plön, insbesondere die Reetdachscheune, soll erhalten werden.
Kloster Cismar: 800.000 €
Im Kloster soll der Gewölbesaalhergerichtet werden – für Kulturveranstaltungen und Ausstellungen.
Marinedenkmal Laboe: 2,25 Mio. €
Geplant sind Instandsetzungsmaßnahmen der Fassade, Trockenlegung
der Wände, die Fenstererneuerung
sowie Maßnahmen im Außenbereich.

Impfzentren kommen Polizei digitalisieren

Land, Kommunen, Kassenärztliche
Vereinigung (KVSH), Bundeswehr
und weitere Beteiligte wie das Technische Hilfswerk (THW) und andere
Hilfsorganisationen haben in Schleswig-Holstein intensiv am Aufbau
von Impfzentren in jedem Kreis und
in jeder kreisfreien Stadt gearbeitet.
In den Kreisen Ostholstein und Plön
wird es Impfzentren in Lensahn, Eutin, Bad Schwartau, Plön und Schönberg geben.

Smartphones für die Polizistinnen
und Polizisten – was auf den ersten
Blick selbstverständlich erscheint,
erfordert jedoch im Hintergrund eine
immense Vorarbeit: Die Daten, mit
denen die Polizei umgehen muss,
sind extrem sensibel, auf Datenschutz ist also ganz besonders zu
achten.
Umso erfreulicher, dass mit der
@rtus-Mobile-App und der Dokumentenprüf-App entsprechende
Werkzeuge zur Verfügung stehen,
die gleichermaßen die Polizeiarbeit
erleichtern und zugleich die Daten
schützen, damit einem Missbrauch
nicht die Tür geöffnet wird.
Die Polizeiarbeit wird mit den neuen
Nutzungsmöglichkeiten mit Sicherheit noch effektiver werden. Arbeitsabläufe werden erleichtert, das spart
Zeit und verhindert Fehler. Wir unterstützen das Projekt und wollen es in
den nächsten Jahren weiter voranbringen, damit auch in den kommenden Jahren die nächsten Polizeikräfte
mit entsprechenden Smartphones
ausgestattet werden können.

Hilfe für die
Kinolandschaft
Mit der „Kinohilfe Schleswig-Holstein“ stellt die Landesregierung
kurzfristig 2 Millionen Euro zur
Verfügung, um Liquiditätsengpässe
und existenzbedrohende Wirtschaftslagen für die Kinobetriebe
im Lande abzumildern. Damit wird
allen Kinobetrieben im Land nach
zwischenzeitlicher Wiederöffnung
und erneuter Schließung eine notwendige Hilfe zuteil. „Das Land will
die Kinos als wichtige Kulturorte in
der Fläche stützen. Sie tragen ganz
ohne Frage einen erheblichen Teil
der Lasten, die den Akteurinnen
und Akteuren in der kulturellen
Infrastruktur entstanden sind durch
die Bemühungen, eine weitere
Ausbreitung der Corona-Pandemie zu verhindern.“ Die Kinohilfe
Schleswig-Holstein werde als nicht
rückzahlbarer Zuschuss für Kinos
gewährt, die eine Abpielstätte in
Schleswig-Holstein betreiben. Antragsberechtigt sind auch Filmtheater in öffentlicher Trägerschaft
und regionale Standorte von nicht
inhabergeführten Kinos.
Bemessen wird die Kinohilfe Schleswig-Holstein anhand der erfassten
Ticketverkäufe von August bis
Oktober des Vorjahres (2019). Als
Einnahmen werden die Ticketerlöse
aus den Ticketverkäufen im gleichen
Zeitraum in 2020 gegengerechnet.
Aus der errechneten Differenz
ergibt sich die Anzahl der verlorengegangenen Zuschauerinnen
und Zuschauer in diesem Jahr. Zum
Ausgleich dieser Verluste wird für
jede/n Besucher/in ein Festbetrag
in Höhe von 2,50 Euro geleistet. Die
Höchstgrenze für Zuwendungen
im Rahmen der Kinohilfe beträgt
50.000 Euro pro Abspielstätte. Kleinere Kinos mit nur einer Leinwand
erhalten zusätzlich einen Ausgleichsbetrag von monatlich 2500
Euro (pauschal 7500 Euro als Sockelbetrag). Außerdem werde sich das
Land an der Kofinanzierung eines
angekündigten Bundesprogramms
„Zukunftsprogramm Kino 3“ im
kommenden Jahr beteiligen.

Landesstraßen für 10 Mio. Euro
saniert – Infrastruktur verbessert

Ich habe mich mal im Verkehrsministerium nach den Landesstraßen
erkundigt, die in diesem Jahr in
meinem Wahlkreis saniert wurden
oder werden. Das Ergebnis ist beeindruckend: Auch wenn man eigentlich
weiß, wo gebaut wird, kommt doch
eine erhebliche Kilometerzahl zusammen! Hier eine Übersicht.
Kreis Plön (als durchgehende Fahrbahnerneuerungsmaßnahmen):
L 49, Klein Barkau (B 404) – Preetz,
etwa 5,0 km Baustrecke mit Kosten
von rd. 1,9 Mio. € (Erneuerung der
Deck- und Binderschicht)
L 68, B430 – Dersau (inkl. Ortsdurchfahrt Dersau), etwa 2,3 km Baustrecke mit Kosten von rd. 0,7 Mio. €
(Erneuerung der Deck- und Binderschicht)
Kreis Plön (als Reparaturmaßnahme
– punktuelle Sanierung der Deckschicht) mit Kosten von in Summe rd.
0,1 Mio.€
L 259 zwischen Giekau und Todendorf (ca. 1560 m²)
L 55 zwischen B 430 und Dannau (ca.
450 m²)

Kreis Ostholstein (als durchgehende
Fahrbahnerneuerungsmaßnahmen):
L 57, Eutin (B76) – Lensahn (L258)
in 2020 Bauabschnitt zwischen Eutin
bis inkl. OD Kassedorf, etwa 7,9 km
Baustrecke mit Kosten von rd. 3,0
Mio. € (durchgehende Erneuerung
der Fahrbahn – Deck- und Binderschicht), in der OD Kassedorf zusätzlich Erneuerung Tragschicht
L 184, Eutin (B 76) – Schwienkuhlen
in 2020 Bauabschnitt zwischen
Barghorst (L 306) und Klenzau, etwa
5,0 km Baustrecke mit Kosten von
rd. 1,8 Mio. € (durchgehende Erneuerung der Fahrbahn – Deck- und
Tragschicht)
L 306 Kreisgrenze – Barghorst
in 2020 OD Brackrade bis L 176
und OD Hassendorf (ohne Anteil
OD Sarau im Kreis SE), etwa 2,7 km
Baustrecke mit Kosten von rd. 1,9
Mio. € (durchgehende Erneuerung
der Fahrbahn in der OD Brackrade
1,1 km Deckschicht und Tragschicht,
600m Deckschicht, in der OD
Hassendorf Deckschicht und Tragschicht)
Kreis Ostholstein (als Reparaturmaßnahmen – punktuelle Sanierung
der Deckschicht):
L 228 in Bad Malente (ca. 7000 m²)

Polizei gegen
Rassismus stärken
In der vergangenen Woche haben
wir im Landtag über die Frage einer
eigenen Studie zum Thema Rassismus in der Polizei diskutiert, wie
sie unter anderem auf Bundesebene von SPD und Grünen gefordert
wird. Verbunden ist diese Forderung häufig mit der Unterstellung,
wie etwa von der SPD-Bundesvorsitzenden Esken, eines latenten Rassismus in den Reihen der
deutschen Polizei.
Eines vorweg: Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus dürfen und werden wir
nicht in unserer Polizei dulden. All
diese Arten von Vorfällen sind auf
das schärfste zu verurteilen. Sie
müssen konsequent dienstrechtlich
und strafrechtlich verfolgt werden.
In unserer Polizei gibt es keinen
Platz für menschenverachtendes
Gedankengut. Solche Fälle müssen
konsequent straf- und disziplinarrechtlich gehandelt werden. Ich bin
froh, dass weder das am 6. Oktober
veröffentlichte Lagebild „Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden“
des Bundeamtes für Verfassungsschutz, noch der verspätet vorgelegte Bericht der Polizeibeauftragten Hinweise auf ein latentes
Rassismus- oder Extremismusproblem in unserer Landespolizei geben – unsere Landespolizei agiert
umsichtig und abwägend.
Gleichwohl wissen wir, dass der
Polizeialltag kein Ponyhof ist. Jeden
Tag sind unsere Polizistinnen und
Polizisten Gewalt und Respektlosigkeit ausgesetzt. Auch das ist
menschenverachtend. Daher ist
nicht zielführend, einseitig mit dem
Finger auf die Polizei zu zeigen.
Stattdessen wollen wir uns im Rahmen des schleswig-holsteinischen
Aktionsplans gegen Rassismus
damit auseinandersetzen und dabei
auch den Arbeitsalltag, das Werteverständnis sowie die Widerstandsfähigkeit der Polizei gegen menschenverachtende Verhaltensweise
beleuchten und uns differenziert
damit auseinandersetzen.

Verantwortlich:

Zeit des Lockdowns verboten.
Geschlossen werden auch Friseursalons, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche
Betriebe. Medizinisch und pflegerisch
notwendige Behandlungen, zum Beispiel Physio-, Ergo und Logotherapien
sowie Podologie/Fußpflege bleiben
weiter möglich.
Bei unseren Kontaktbeschränkungen
bleibt es bei unserer Ankündigung,
dass sich bis zu fünf Personen aus
zwei Haushalten treffen dürfen. Kinder bis 14 Jahren aus diesen beiden
Hausständen werden dabei nicht
mitgezählt.
Vom 24. bis 26. Dezember gibt es die
Verständigung auf eine bundesweite
Weihnachtsregelung. Dann darf der
eigene Hausstand im privaten Raum
zusätzlich vier Personen aus dem
engsten Familienkreis empfangen.
Hier gibt es keine Haushaltsbeschränkung.
Für unsere Schulen haben wir ja bereits angekündigt, dass ab der 8. Klasse ab Montag kein Präsenzunterricht
mehr stattfindet. Ab Mittwoch gilt das
dann auch für die Klassen 1 bis 7, dann
gibt es nur noch ein Distanzlernangebot. Für Kinder in diesen Stufen, bei
denen ein Elternteil in der kritischen
Infrastruktur arbeitet oder alleinerziehend ist, und wenn keine Alternativbetreuung möglich ist, wird weiterhin

eine Notbetreuung angeboten. Dies
gilt auch für die Kitas, die ebenfalls
ab Mittwoch auf eine Notbetreuung
umstellen. Hier werden zudem Kinder
mit besonderem Förderbedarf weiter
betreut.
Auch Berufsschulen stellen auf Distanzlernen um. Abschlussrelevante
Klausuren können an allen Schulformen durchgeführt werden.
All das gilt bis zum 10. Januar. Am
5. Januar werden wir mit den anderen Ländern und der Kanzlerin die
Entwicklung analysieren und dann
entsprechend entscheiden, wie es ab
dem 11. Januar weitergeht.
Dieser eingeschlagene Weg ist gerade
auch für Schleswig-Holstein notwendig. Wir müssen davon ausgehen, dass
in den kommenden Tagen die Zahlen
hier noch deutlich steigen, und wir
sehen an anderen Bundesländern,
wie schwer man diese Entwicklung
stoppen kann.
Deshalb appelliere ich an alle Menschen hier bei uns im Land, ab sofort
so weit es nur irgendwie geht, zuhause zu bleiben. Und damit meine ich
ausdrücklich auch, die kommenden
zwei Tage nicht noch unbedingt für
Weihnachtseinkäufe zu nutzen. In diesem Jahr ist es ganz einfach das beste
Geschenk, gesund in kleiner Runde
am Tannenbaum zu sitzen.
Vielen Dank.

Tim Brockmann, MdL
Beekengrund 41, 24211 Preetz

E-Mail: wahlkreisbuero@timbrockmann.de
Website: www.timbrockmann.de

Keine Haftung für Inhalte auf Websites, auf die in diesem Newsletter verwiesen wird.

Das hat unser Ministerpräsident Daniel Günther am Sonntag geschrieben,
und ich unterstütze das voll und ganz:
Deutschland fährt ab Mittwoch gemeinsam runter. Darauf haben wir uns
heute Morgen in der Konferenz von
Bund und Ländern sehr schnell und
einstimmig verständigt.
Ab Mittwoch schließt der Einzelhandel. Aber es muss sich wirklich niemand Gedanken über seine tägliche
Versorgung machen. Denn geöffnet
bleiben: Supermärkte und Wochenmärkte für Lebensmittel, Abhol- und
Lieferdienste der Gastronomie,
Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Optiker und
Hörgeräteakustiker, Tankstellen und
Auto- sowie Fahrradwerkstätten,
Banken und Sparkassen, Poststellen, Reinigungen und Waschsalons,
Stellen des Zeitungsverkaufs, Tierbedarf- und Futtermittelmärkte sowie
Weihnachtsbaumverkäufe. Baumärkte
dürfen nicht öffnen. Für sie sowie alle
Einzelhandelsgeschäfte sind Abholund Lieferservices etwa per Click&Collect-System erlaubt.
Der Verkauf von Pyrotechnik vor
Silvester wird in diesem Jahr generell
verboten. An Silvester und Neujahr
gibt es ein generelles An- und Versammlungsverbot. Der Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit ist in der

