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Liebe Parteifreunde, liebe Leserinnen und Leser!
Puh, das war spät! Erst um 23.30 Uhr trat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch vor die Presse und sogar
erst nach Mitternacht unser Ministerpräsident Daniel
Günther. Das zeigt, wie intensiv Bund und Länder um
Perspektiven und Öffnungsschritte gerungen haben!
Grundsätzlich begrüße ich die getroffenen Vereinbarungen, sage aber auch an dieser Stelle ganz deutlich: Es
kommt weiterhin auf das verantwortungsvolle Handeln
von uns allen an! Corona ist noch nicht vorbei, und durch
die Mutationen besteht auch weiterhin die Gefahr einer
dritten Welle. Es liegt an uns allen, mit den neuen Freiheiten bewusst und vorsichtig umzugehen, damit sie nicht
schneller wieder zurückgenommen werden müssen, als uns
lieb ist. Denn eines ist bei einem Stufenplan klar – es kann
in die eine, aber auch in die andere Richtung gehen.

Dankbar bin ich Daniel Günther, dass er die schleswig-holsteinischen Belange so engagiert vertritt und durchsetzt.
Dass bedeutet zumindest auch für den in unserem Land so
wichtigen Tourismus, dass dieser zu Ostern möglich sein
kann, wenn das aktuelle Geschehen es zulässt. Ich hoffe
sehr darauf, denn diese Branche braucht gerade jetzt zum
Frühjahr eine Perspektive, ebenso wie die Gastronomie,
die Kultur- und Eventbranche!
Froh bin ich, dass das Impfgeschehen absehbar nach den
bisherigen Startproblemen deutlich Tempo aufnimmt und
schon bald viel mehr Menschen geimpft sein werden! Das
stimmt positiv für die kommenden Wochen, ebenso die
zahlreichen neuen Testmöglichkeiten!
Herzliche Grüße und
bleiben Sie gesund!

Besuch im Impfzentrum – vielen Dank an alle Akteure!
Zu früher Stunde, bevor der Betrieb startete, habe ich kürzlich das Impfzentrum in Eutin besucht. Das Impfzentrum ist
eines von drei Impfzentren im Kreis Ostholstein. Zunächst
hatte ich die Gelegenheit, mit einem mobilen Impfteam zu
sprechen, das sich für seinen Einsatz in Neustadt vorbereitete. Anschließend führte mich Martin Boesmann vom
Kreis Ostholstein durch das Impfzentrum und stellte mir
dessen Organisation sowie
die Abläufe an den einzelnen Stationen vor.
Empfangen werden die
Impfwilligen durch Soldaten des Aufklärungsbataillons 6. Die Soldaten prüfen
die Körpertemperatur, die
Anmeldeunterlagen und
die Impfberechtigung.
Anschließend geht es über
den Wartebereich in die
Impfkabinen, in denen die
Impfärzte sowie die Helferinnen und Helfer des DRK
die Impfung durchführen.
Aktuell werden in Eutin

250 Impfungen täglich vorgenommen, wobei eine Steigerung auf 600 möglich ist.
Sollten am Abend noch Impfdosen übrig sein, die zwingend
verimpft werden müssen, gibt es entsprechende Listen mit
Personen der Prioritätengruppe 1, die angerufen werden
können, um den Impfstoff zu verimpfen.
Mein Dank gilt den vielen Helferinnen und Helfern vom
DRK und den Soldatinnen und Soldaten des Aufklärungsbataillons 6 sowie den Impfärztinnen und -ärzten, die hoch
engagiert im Impfzentrum arbeiten!

Das sind die wichtigsten Änderungen und Öffnungen,
die ab dem kommenden Montag (8. März) gelten:
Der Stufenplan, den die Ministerpräsidentenkonferenz in dieser Woche
verabschiedet hat, berücksichtigt in
weiten Teilen die Forderungen und
Vorstellungen Schleswig-Holsteins.
Ich gebe zu, an manchen Stellen ist
der Plan nicht auf den ersten Blick
selbsterklärend, aber im Grunde
stellt er einen verlässlichen Leitfaden für die nächsten Wochen dar
und ermöglicht bei großem Verantwortungsbewusstsein für die
aktuelle Lage viele Lockerungen und
Freiheiten. Diese Öffnungen orientieren sich an Inzidenzwerten und
sind zudem mit einer erweiterten
Teststrategie sowie einer absehbar
deutlich wachsenden Zahl an Impfungen hinterlegt. Das ist gut, denn
wir brauchen wieder mehr Normalität und sichere Kontakte!
Fahr- und Flugschulen:
Am 8. März werden Fahr- und Flugschulen ihre Arbeit wieder vollständig
aufnehmen können.
Körpernahe Dienstleistungen:
Nach der Öffnung von Friseursalons
und Nagelstudios am vergangenen
Montag können weitere körpernahe
Dienstleitungen mit entsprechenden Hygienekonzepten angeboten
werden. Dazu zählen u.a. Tattoo-, Sonnen-, Kosmetik- und Massagestudios.
Voraussetzung für Behandlungen, bei
denen nicht dauerhaft eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden kann, wird ein tagesaktueller negativer Covid19-Test der
Kundin oder des Kunden sowie ein
Testkonzept für das Personal sein.
Sport und Gruppen:
Darüber hinaus sollen die Familienarbeit in Gruppen von maximal 10
Personen wieder ermöglicht werden
sowie Kinder und Jugendtreffen in
festen 10er-Gruppen erlaubt sein.
Sportgruppen mit bis zu 20 Kindern
können im Rahmen des organisierten
Vereinssports draußen trainieren.
Gruppen mit bis zu 10 Personen

können bei einer landesweiten 7-Tage-Inzidenz unter 50 Sport im Außenbereich treiben, ohne dass ein Verein
organisatorisch dahinter steht.
Einrichtungen:
Außerschulische Bildungseinrichtungen wie bspw. Musikschulen können
Einzelunterricht anbieten. Gemeinschaftsräume in Pflegeheimen sollen
14 Tage nach erfolgter Zweitimpfung
der gesamten Einrichtung wieder für
Gruppenangebote nutzbar sein. In
Kliniken wird über eine Testpflicht
regelmäßiges Personalscreening etabliert. Die entsprechend geänderte
Verordnung wird am Montag in Kraft
treten.
Einzelhandel:
Aufgrund des aktuellen Inzidenzwertes unter 50 kann der Einzelhandel
ab dem 8. März wieder öffnen. Dabei
kann für die ersten 800 Quadratmeter
Verkaufsfläche zunächst ein Kunde je
10 Quadratmeter bedient werden, ab
800 Quadratmetern Fläche darf ein
Kunde pro 20 Quadratmetern einkaufen. Termine können angeboten werden und vor Ort und digital vereinbart
werden können. Die Kontaktdatenerfassung kann durch die Geschäfte auf
freiwilliger Basis erfolgen, hier wird
die Nutzung von Apps empfohlen.
Liegt der Inzidenzwert in der Zukunft
über 50, muss die Verordnung gemäß
MPK-Beschluss wieder geändert werden. Dann gilt ebenfalls die Kundenbegrenzung je Quadratmeter Ladenfläche (1 pro 20 qm/40 qm), jedoch
besteht nun die Pflicht zur Terminvereinbarung vor Ort oder online sowie
zur Kontaktdatenerfassung. Liegt der
Inzidenzwert landesweit über 100,
bleibt der Einzelhandel geschlossen,
bestellte Waren können nur nach Voranmeldung abgeholt werden (Click
& Collect). Für den Einzelhandel wird
eine Stichtagsregelung eingeführt,
nach der die Entwicklung des Infektionsgeschehens bewertet und für die
Öffnungsmodalitäten für die folgende
Woche festgehalten werden.

Museen, Galerien, Zoos:
Ebenfalls öffnen können Museen, Galerien, Zoos und botanische Gärten.
Für den Besuch von Museen, Galerien, Zoos und botanischen Gärten
ist bei einer Inzidenz über 50 eine
Terminbuchung erforderlich.
Sport:
Kontaktfreier Außensport ist dann
mit maximal zwei Personen zulässig.
Die Verordnung muss dann entsprechend dem MPK-Beschluss geändert
werden.
Private Treffen:
Erweitert wird die Möglichkeit zu privaten Zusammenkünften. Treffen des
eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt sind wieder möglich. Die
Personenzahl bleibt dabei auf maximal fünf Personen begrenzt. Paare
mit getrennten Wohnsitzen gelten als
ein Haushalt. Kinder unter 14 Jahren
werden nicht mitgezählt. Liegt die
7-Tages-Inzidenz unter 35, sind Treffen mit bis zu zehn Personen aus drei
Haushalten erlaubt. Auch hier sind
Kinder unter 14 Jahre ausgenommen,
Paare zählen als ein Hausstand.
Außengastronomie, Kultur, Kinos:
In einer weiteren Öffnungsstufe werden, dem MPK-Beschluss folgend, die
Außengastronomie, Theater, Konzertund Opernhäuser sowie Kinos in den
Blick genommen. Auch Sport spielt in
diesem Schritt eine wichtige Rolle.
Über weitere Öffnungsschritte wollen
Bund und Länder bei ihrer Konferenz
am 22. März beraten. Dazu zählen
etwa die Bereiche Gastronomie,
Kultur, Veranstaltungen, Reisen und
Hotels.
Wichtig finde ich, dass unsere Landesregierung versucht, möglichst einheitliche Regeln in Norddeutschland
zu verabreden. Ein in jeder Hinsicht
synchrones Vorgehen wird aber kaum
realisierbar sein.

Einsatz für den Erhalt
der Schule in Hutzfeld

Land fördert Schutz
vor Einbrüchen
Gute Nachricht für 2021. Auch
in diesem Jahr fördert des Land
wieder Maßnahmen zum Schutz
gegen Einbruch! Seit Mitte Februar können Schleswig-Holsteiner
Anträge zur finanziellen Förderung
von Maßnahmen zum Schutz gegen
Einbruch bei der Investitionsbank
SH beantragen. Alle Information zur
Antragsstellung und zu den Fördervoraussetzungen gibt es auf der
Homepage der IB SH.

„Hein Lüttenborg“
wieder aktivieren

Neulich habe ich auf Einladung der
CDU Bosau die Heinrich-Harms-Schule in Hutzfeld besucht. Die Heinrich-Harms-Schule hat in der Gemeinde eine lange Tradition, ist aber seit
einigen Jahren eine Außenstelle der
Eutiner Wilhelm-Wisser-Schule und

kämpft mit rückläufigen Schülerzahlen. Gerne möchte die Gemeinde
die Außenstelle erhalten. Die Schule
ist in einem guten Zustand und hier
kann man sicher gut lernen. Gern
unterstütze ich den Wunsch der Gemeinde, die Außenstelle zu erhalten.

Virtueller Rundgang in Preetz

Kürzlich fand der erster Digitale Neujahrsempfang der CDU in Preetz unter
dem Motto „Kunst und Kultur in Preetz trotz(t) Corona“ mit einem plattdeutschen Vortrag des 10jährigen Josia und einem virtuellen Rundgang die Mitgliederausstellung des Kunstkreis Preetz e.V.. statt. Zahlreiche Gäste, unter
anderem unsere Bundestagsabgeordnete Melanie Bernstein sowie Bürgermeister Björn Demmin (Bürgermeisterkandidat Preetz 2021), waren unserer
Einladung gefolgt. Es war ein schöner Austausch, aber der unmittelbare und
direkte Austausch ist doch irgenwie schöner.

Die Gemeinde Malente und die
Stadt Lütjenburg hatten vor kurzem
zu einem Informationsaustausch
zur Reaktivierung der Bahnstrecke
„Hein Lüttenborg“ eingeladen. In
einem hochinteressanten Vortrag
stellte der Verein Schienenverkehr
Malente-Lütjenburg die Ideen für
die Reaktivierung vor. In dem Vortrag wurde deutlich, dass es nicht
um eine schlichte Reaktivierung
geht, sondern dass hier innovative
Ansätze hinsichtlich der Fahrzeugund Betriebstechnik quasi in einem
Reallabor erprobt werden sollen und
gleichzeitig der Wiederanschluss
Lütjenburgs und der Hohwachter
Bucht an das Schienennetz erfolgen
soll. Ich bin beeindruckt und finde,
dass dies hochspannender Ansatz
auf der richtigen Strecke ist, für
den bereits viele Partner gefunden
wurden. Weiter so.

Endlich: Polizeigesetz zu Body-Cams
und Rettungsschuss verabschiedet
Endlich haben wir im Landtag das
neue Polizeigesetz verabschiedet –
eine Novelle, die aus meiner Sicht
längst überfällig war. Damit schaffen
wir ein modernes Polizeirecht. Wir
geben unseren Polizistinnen und
Polizisten die Rechts- und Handlungssicherheit, die sie in schwierigen und
häufig unübersichtlichen Einsatzlagen brauchen. In den Verhandlungen
in der Koalition konnten wir viel
Gutes für die Polizei erreichen.
Für uns war es wichtig, keine Regelungen zuzulassen, die die Arbeit
der Polizei unverhältnismäßig erschweren oder das Misstrauen gegen
unsere Polizei zum Ausdruck bringen.
Das ist uns gelungen, denn es wird
beispielsweise keine Kontrollquittungen geben oder die Pflicht zur Einschaltung der BodyCam beim Einsatz
körperlichen Zwangs. Mit der Mög-

lichkeit, verdachtsunabhängige Kontrollen im Grenzgebiet und auf den
Autobahnen durchzuführen, schaffen
wir dagegen ein wirksames Instrument zur Bekämpfung internationaler
Kriminalität. Auch die Normierung
des finalen Rettungsschusses und
Zulassung der BodyCam lassen eine
klare CDU-Handschrift erkennen.
Gleichwohl konnten wir nicht alles
durchsetzen. So wurde durch die
Koalitionspartner verhindert, dass
endlich moderne Ermittlungsinstrumente, die dem digitalen Zeitalter
gerecht werden, in das Gefahrenabwehrrecht einziehen. Die Polizei
muss mit dem technischen Fortschritt
schritthalten. Auf Quellen-TKÜ,
Online-Durchsuchung und Vorratsdatenspeicherung werden wir zukünftig
nicht verzichten können. Dies packen
wir in der nächsten Wahlperiode an.

Mehr Stellen bei Polizei und Justiz
Für uns als CDU hat die Innere Sicherheit immer höchste Priorität. Sie
ist Teil unserer politischen DNA. Das
spiegelt sich in den Einzelplänen des
Innen- und des Justizministeriums im
gerade verabschiedeten Landeshaushalt wider. Wir schaffen im Landeskriminalamt 15 weitere Stellen, um damit zum einen eine der widerlichsten
Kriminalitätsformen – die Kinderpornographie – noch intensiver und gezielter zu bekämpfen. Zum anderen
intensivieren wir damit den Kampf
gegen den Rechtsextremismus.
Für beide Kriminalitätsformen brauchen wir Spezialisten, die sich auch
und insbesondere in den dunklen
Ecken des Internets auskennen. Diese 15 Stellen zeigen, dass wir solche
Verbrechen konsequent verfolgen.
Und weil die beste Polizeiarbeit
nichts nützt, wenn Staatsanwaltschaften und Gerichte nicht Schritt
halten können, stärken wir diese
ebenso. Insbesondere die ServiceeinVerantwortlich:

heiten brauchen unsere Unterstützung. In einem ersten Schritt wird das
Personal der Gerichte und Staatsanwaltschaften mit 30 weiteren Stellen
bei den Serviceeinheiten gestärkt.
Zusätzlich gibt es nochmal 10 Stellen
über den Pakt für den Rechtsstaat.
Diese 40 Stellen helfen, die Justiz
funktionsfähig zu halten.
Damit nicht genug: Die Polizei bekommt in diesem und im nächsten
Jahr jeweils 25 weitere Stellen. Mit
diesen 50 Stellen machen wir einen
weiteren und entscheidenden Schritt
zur Aufstellung der zweiten Einsatzhundertschaft. Damit reduzieren wir
den Überstundenberg unserer Polizistinnen und Polizisten und schaffen
spürbare Entlastung für den polizeilichen Einzeldienst und unsere Erste
Einsatzhundertschaft. Innerhalb der
Koalition haben wir uns auf einen
weiteren Stellenzuwachs beim Verfassungsschutz um fünf Stellen verständigt.
Tim Brockmann, MdL
Beekengrund 41, 24211 Preetz

Corona kein pauschaler Dienstunfall
Es war einmal mehr ein Schnellschutz der SPD. Die SPD hatte einen
Gesetzesvorschlag der Gewerkschaft der Polizei übernommen, der
die pauschale Anerkennung einer
CoVid19-Erkrankung bei Polizisten
als Dienstunfall vorsieht, und diesen
in den Landtag eingebracht. Es steht
außer Frage, dass Polizisten gerade
auf Demonstrationen einem hohen
Infektionsrisiko ausgesetzt sind.
Doch rechtfertigt dies eine Besserstellung von Beamten gegenüber
Tarifbeschäftigten oder Beschäftigten im Einzelhandel, der Pflege oder
im ÖPNV? Ich meine, nein. Dennoch
muss das Land seiner Fürsorgepflicht nachkommen und hat dies
mit dem neuen Erlass zum Umgang
mit der CoVid19-Erkrankung auch
getan. Dieser orientiert sich an
Vorschriften des Anerkennungsverfahrens der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung. Einer gesetzlichen Regelung bedarf es daher
nicht. Gleichzeitig erwarte ich aber
auch, dass im Zweifelsfall eine Anerkennung als Dienstunfall erfolgt.

Programmarbeit für
Landtagswahlkampf
Die Landtagswahl 2022 wirft ihre
Schatten voraus. So haben wir in der
CDU bereits mit der programmatischen Arbeit begonnen. Ich freue
mich sehr, den Arbeitskreis Sicherheit zu leiten und gemeinsam mit
unserem Justizminister Claus Christian Claussen und unserer Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack die
Weichen in diesem für unsere Partei
so wichtigen Bereich zu stellen.
Auch wenn Corona und die Folgen
sicher Einfluss haben werden auf
den Wahlkampf, ist es aus meiner
Sicht umso wichtiger, sich in unseren Kernthemen optimal für die
nächste Wahlperiode aufzustellen.
Daran will ich gern mitwirken, es
liegt eine spannende Arbeit vor uns!
E-Mail: wahlkreisbuero@timbrockmann.de
Website: www.timbrockmann.de

