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Liebe Parteifreunde, liebe Leserinnen und Leser!
Oster steht vor der Tür, und damit eigentlich nach Weihnachten das für mich schönste Familienfest im Jahr. Sie
ahnen es – auch bei uns zuhause in der Familie wird das
ruhiger als sonst...
Auch wenn die Corona-Zahlen bei uns im Land noch
verhältnismäßig niedrig sind im Vergleich zu allen anderen Bundesländern, so kann ich doch den eindringlichen
Appell unseres Ministerpräsidenten Daniel Günther nur
begrüßen: Treffen Sie sich möglichst nicht in geschlossenen Räumen, verlegen Sie private Treffen – wenn sie denn
stattfinden müssen oder sollen – am besten nach draußen. Achten Sie grundsätzlich auf die allgemeinen Regeln,
auch wenn das manchmal nervt, mich auch, aber es hilft ja
nichts. Abstand, Maske, Hygieneregeln.
Das Wirrwarr in der vergangenen Woche um die Osterruhe

war sicher kein politisches Glanzstück in der Bewältigung
der Corona-Krise. Aber unsere Kanzlerin hat Rückgrat
bewiesen, hat die verwirrende und kaum zu realisierende
Regelung zurückgenommen. Die meisten Länderchefs haben sich zum Glück solidarisch erklärt und auch ihren Teil
der Verantwortung übernommen, so auch Daniel Günther.
Bei aller Verwirrung: Ich bin froh, dass es in Deutschland
doch möglich ist, Fehler offen einzugestehen, sie zu korrigieren und uns alle um Verzeihung zu bitten. Das – und die
Konsequenzen aus der letzten MPK – stimmt mich optimistisch, dass wir in der Krisenbewältigung zukünftig besser
vorankommen und hoffentlich wieder zum wirklich guten
Krisenmanagement des vergangenen Jahres zurückkehren!
Herzliche Grüße,
frohe Ostern und
bleiben Sie gesund!

Einblicke bei der Wehrübung zwischen Eutin und Putlos
Es ist fast 23 Jahren her, dass ich zuletzt Flecktarn getragen
habe. Nun hatte ich die große Ehre, im Rahmen einer Wehrübung die Spähaufklärungswoche 2021 der 1. Panzerdivision für eine Woche zu begleiten. Die Spähaufklärungswoche
wurde in diesem Jahr vom Eutiner Aufklärungsbataillon 6
„Holstein“ in Ostholstein zwischen Eutin und Putlos ausgerichtet. Ich habe hochmotivierte und sehr gut ausgebildete
Soldatinnen und Soldaten erlebt und in Gesprächen mit
den Soldaten und Kommandeuren viel Neues über die Heeresausklärungstruppe und deren zukünftigen Herausforderungen insbesondere im Hinblick auf die Landes- und Bündnisverteidigung erfahren. Nach erfolgreicher Durchführung
des Auftrages wurde die Spähaufklärungswoche mit einem
abendlich Appell am Strand
von Putlos mit einem „Horrido“ beendet. Abgeschlossen
habe ich die Übung mit einen
Rundgang durch die Rettberg-Kaserne. Seit meinen
letzten umfangreichen Rundgang im Jahr 2018 hat sich
leider erschreckend wenig an
der Infrastruktur getan. Das
muss sich ändern!

Aktuelle Kriminalstatistik
bestätigt die Politik der CDU

Die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr ist drastisch gesunken.
Das mag zum Teil mit der Pandemie
zusammenhängen, doch das trifft es
nicht allein. Die Aufklärungsarbeit
der Polizei und mehr Präsenz in der
Fläche haben gewirkt. Hier zahlt sich
aus, dass sich die Jamaika-Koalition
auf das CDU-Thema „Polizei stärken“
einigen konnte und sich das Innenministerium unter der Leitung von
Sabine Sütterlin-Waack an die Umsetzung machte.
Bemerkenswert ist die gestiegene
Aufklärungsquote auf knapp 56 Prozent. Das ist ein großer Erfolg.

Genau im Blick behalten muss man
jedoch die Zunahme der Straftaten
im privaten Bereich. Hier zeigen sich
die Folgen der Pandemie ebenso
deutlich wie in der Wirtschaftskriminalität. Sorgen bereitet die Zunahme
der Gewalt gegenüber den Polizeikräften. Ihnen können wir zusichern,
dass Jamaika alles tun wird, um sie
bestmöglich zu schützen – per Gesetz
und in der Umsetzung in der Praxis
durch bessere Schutzkleidung und
technische Ausstattung. Hier ist aber
auch die Gesellschaft gefordert, der
Polizei den Rücken zu stärken und
deren Arbeit mehr wertzuschätzen.

Impfzentrum Plön am Start

Am 1. März hat das Impfzentrum Plön unter Leitung von Jan-U. Röder seinen Betrieb in der Jugendherberge aufgenommen. Am Anfang wurden dort
vormittags mit Unterstützung von Soldaten der MUS und Helferinnen und
Helfern der Johanniter Unfallhilfe rund 50 Impfungen gegen das Coronavirus
durchgeführt, mittlerweile folgte die Ausweitung auf den Nachmittag. Herr
Röder führte mich durch die Räumlichkeiten und stellte mir die Abläufe vor.
Bisher seien alle Impfungen ohne Komplikationen verlaufen. Das ist eine gute
Nachricht, denn nur mit den Impfungen schaffen wir es, schnell weitere Öffnungsschritte vorzunehmen! Vielen Dank allen Helferinnen und Helfern!

Straßenverkehr:
Auf Kinder achten!
Die Pandemie beeinflusst auch den
Straßenverkehr: Weniger Unfälle,
aber mehr Todesopfer – dabei spielen auch Kleintransporter eine Rolle.
Weil ihr Anteil am Straßenverkehr
zunimmt, weil mehr Menschen sich
Pakete schicken lassen? Hinschauen
müssen wir auch bei den kleinsten
Verkehrsteilnehmern: Ihnen fehlt
gerade jetzt Erfahrung! Die fehlt
laut jüngstem Verkehrssicherheitsbericht auch manchen älteren
Verkehrsteilnehmern – wenn sie
das Tempo von Pedelecs / E-Bikes
unterschätzen! Fahrt bitte alle umund vorsichtig!

Medienvielfalt
nimmt leider ab
In meiner Landtagsrede habe ich
mich mit der Medienlandschaft in
Schleswig-Holstein beschäftigt. In
allen Teilen der Medienlandschaft
hat es in den vergangenen Jahren
erhebliche Veränderungen gegeben
und dies wird auch für die Zukunft
gelten. Die Konzentration auf weniger Anbieter gerade im lokalen und
regionalen Bereich ist weit fortgeschritten. Es droht ein Verlust an
Vielfalt in der öffentlichen Debatte
und bei der Information der Bürgerinnen und Bürger über Ereignisse
und Entwicklungen gerade auch in
ihrer unmittelbaren Nähe. Für eine
offene Gesellschaft und eine lebendige Demokratie ist es aber zwingend erforderlich, dass es für solche
Debatten öffentliche Räume gibt.
Insofern ist es auch richtig, dass sich
die Bundesländer Gedanken darüber machen, wie lokale und regionale Medien gestärkt werden können,
ohne dabei das Gebot der Staatsferne aus dem Blick zu verlieren.

Schmuckstück im Herzen Eutins:
4,3 Mio. Euro Städtebauförderung
Im Eutiner Zentrum hat sich in den
vergangenen Jahren einiges verändert, auch mit Unterstützung der
Städtebauförderung. Jetzt soll der
historische Stadtkern aufgewertet
und weiterentwickelt werden. Zu
diesem Zweck hat das Innenministerium 4,3 Mio. Euro aus der Städte
bauförderung für eine ganze Reihe
von Bauarbeiten im Bereich des
Marktes bereitgestellt.
Der Markt und das Umfeld werden
echte Schmuckstücke. Nach der
Umgestaltung als Fußgängerzone soll
der Markt zum Verweilen einladen:
In Zukunft gibt es eine Sitzmauer am
Denkmal, ein neues Fontänenfeld am
nördlichen Platzrand und ein Tanzglockenspiel – ein Musikinstrument,
das mit den Füßen bespielt wird. Das
Bild runden eine einheitliche Stadtmöblierung aus Stahl und Holz, neue

Leuchten, Fahrradbügel und Bäume
ab. Das wird die Attraktivität noch
einmal deutlich erhöhen und viele
Besucher:innen anlocken.
Ein Blindenleitsystem führt zukünftig
um den Marktplatz und verbindet die
Peterstraße über den Markt bis zur
abknickenden Peterstraße und der
Straße Am Rosengarten sicher für
blinde und sehbehinderte Menschen.
Eutin wird seit 2012 aus der Städtebauförderung unterstützt. Die
Umgestaltung des Marktes ist Teil
der sogenannten städtebaulichen
Gesamtmaßnahme „Historischer
Stadtkern“. Für diese wurden bisher
rund 21,8 Mio. Euro aus der Städtebauförderung bereitgestellt. Bund und
Land haben sich bislang mit 14,5 Mio.
Euro beteiligt. Der Bundes- und Landesanteil für die Umgestaltung des
Marktes beträgt rund 2,8 Mio. Euro.

Notausschuss möglich im Krisenfall
– Wahlgesetz modernisiert
Stellen Sie sich einmal einen Augenblick lang vor, die Notkredite in Milliardenhöhe zum Ausgleich der Corona-Pandemie hätten im letzten Jahr
vom Landtag nicht bewilligt werden
können. Welche schwerwiegenden
Folgen hätte das für alle Betroffenen gehabt. Schon allein daran merkt
man, wie wichtig es ist, die Handlungsfähigkeit des Landtages gerade
in Krisenzeiten zu gewährleisten.
Deshalb haben sich alle Fraktionen
gemeinsam auf den Weg gemacht,
um mit einer Verfassungsänderung
und einer Änderung des Landeswahlgesetzes die Funktionsfähigkeit unserer Demokratie zu jedem Zeitpunkt
sicherzustellen – die Lösung ist ein
Notausschuss, der unter ganz bestimmten Voraussetzungen die Funktion des Landtages vorübergehend
übernehmen kann. Das macht Sinn,
brachte aber auch weitreichende FraVerantwortlich:

gen mit sich: Wie soll der Ausschuss
besetzt sein, wieviele Mitglieder werden in ihn entsandt, wann entsteht
die Notlage für seine Einberufung,
wie ist sie definiert und wie weit reichen die Kompetenzen?
Angepasst haben wir auch das Wahlgesetzt: Ein handlungsfähiges Parlament setzt voraus, dass regelmäßig
Abgeordnete gewählt werden können, die wiederum zunächst einmal
in ihren Wahlkreisen und auf Landeslisten aufgestellt werden müssen. Das Landeswahlgesetz schreibt
für diese Kandidatenaufstellungen
bislang Präsenzveranstaltungen vor.
Nun ermöglichen wir im Falle einer
festgestellten Notlage auch Teilversammlungen an verschiedenen Orten sowie Abstimmungen, die als
Briefwahl oder Urnenwahl durchgeführt werden können. Auch digitale
Elemente können eingesetzt werden.
Tim Brockmann, MdL
Beekengrund 41, 24211 Preetz

Pflegeberufekammer
vor Abschaffung
Nach dem beeindruckend deutlichen Signal der Pflegekräfte im
Land werden wir für die umgehende
Abschaffung und Abwicklung der
Pflegeberufekammer sorgen und
noch vor der Sommerpause einen
entsprechenden Gesetzentwurf
einbringen – 92 Prozent Ablehnung
der Kammer bei extrem hoher
Wahlbeteiligung sprechen eine
klare Sprache und erteilen dem von
der SPD eingeschlagenen Kurs eine
ebenso extrem harte Abfuhr.

46 Mio. Euro für die
Kulturförderung
Die Landesregierung nimmt ihre
Verantwortung wahr und schützt
die kulturelle Vielfalt, wo immer
das möglich ist. Insgesamt gut 46
Millionen Euro hat der Landtag für
den Kulturbereich zur Verfügung
gestellt. Etwa 13,5 Millionen Euro
seien noch nicht fest verplant und
stünden für weitere Hilfsprogramme zur Verfügung.

SHalom und Moin:
Vernetzung schaffen
Unsere Bildungs- und Kulturministerin Karin Prien berichtete im
Landtag über die Planungen und
Umsetzungen zum Festjahr „1700
jüdisches Leben in Schleswig-Holstein“. Sie hob hervor, dass es bei
diesem Festjahr nicht nur um die
Vergangenheit gehe, sondern sich
der Blick vor allem auf die Gegenwart und die Zukunft jüdischen
Lebens richte. Es gehe darum, eine
langfristige Vernetzung und ein
nachhaltiges gesellschaftliches
Bewusstsein zu schaffen. „Jüdisches Leben gehört zu uns, von Kiel
bis Keitum und von Harrislee bis
Halstenbek“, sagte sie und forderte
alle demokratischen Parteien auf,
sich über das Festjahr hinaus dafür
einzusetzen.
E-Mail: wahlkreisbuero@timbrockmann.de
Website: www.timbrockmann.de

