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Liebe Parteifreunde, liebe Leserinnen und Leser!
Sommerferien in Schleswig-Holstein – und ich hoffe sehr,
dass auch Sie sich eine kleine verdiente Auszeit nehmen
können. Denn auch wenn wir in puncto Corona aktuell
gut dastehen: Wir merken doch alle, dass die Pandemie
Kraft gekostet hat und eine Pause nun gut tut.
In der letzten Woche vor den Ferien standen aber auch noch
einige wichtige Termine an, neben der Sitzungswoche im
Landtag auch die Wahlkreismitgliederversammlung, siehe
Bericht unten. Ich freue mich, dass alles so super geklappt
hat, vielen Dank an die Kreisgeschäftsstellen für die Organisation und Ihnen allen für die Unterstützung!

Vor uns liegen trotz Sommerferien wichtige Wochen, denn
am 26. September wählen wir einen neuen Bundestag. Diese Wahl entscheidet, wie sich unser Land weiterentwickelt.
Diese Weiterentwicklung wollen wir als Union gestalten.
Deshalb müssen wir mit Abstand stärkste Kraft werden,
damit keine Regierung gegen die Union gebildet werden
kann. Lassen Sie uns gemeinsam jetzt für Melanie Bernstein
und Ingo Gädechens Wahlkampf machen und dann diesen
Schwung nach 2022 mitnehmen.
Nun aber wünsche ich Ihnen
erst einmal einen
unbeschwerten Sommer!

Vielen Dank für die erneute Nominierung als Direktkandidat!
In dieser Woche bin ich bei der Wahlkreismitgliederversammlung in Eutin mit 95,8 Prozent Zustimmung erneut
als Direktkandidat für den Wahlkreis Plön-Ostholstein nominiert worden. Über dieses Ergebnis freue ich mich sehr,
es ist eine Bestätigung meiner ersten Legislaturperiode im
Landtag und bestärkt mich darin, mich weiter für meinen
Wahlkreis einzusetzen. Für den Landtagswahlkampf, aber
auch für den anstehenden Bundestagswahlkampf ist dies
kurz vor der Sommerpause ein guter Schuss Extramotivation. Mit diesem Rückenwind sehe ich mich gut aufgestellt
für die kommenden Aufgaben und strebe am 8. Mai 2022
erneut an, den Wahlkreis zu gewinnen (2017: 41,5 Prozent
der Erststimmen).
In meiner Vorstellungsrede habe ich betont, dass die Corona-Pandemie das Land weiter beschäftigen wird, auch wenn
es aktuell aufgrund der niedrigen Infektionszahlen nicht so
aussieht: Wir werden in den nächsten Jahren die Folgen der
Corona-Pandemie abarbeiten müssen. Politik und Zukunft
zu gestalten, wird nicht einfacher. Es gilt, an den Schulen
Lerndefizite aufzuholen, die Digitalisierung im ganzen Land
und auf allen Ebenen weiter voranzubringen, den Klimaschutz ernst zu nehmen und die Gesellschaft wieder zusammenzuführen.
Die größte Herausforderung der kommenden Jahre wird es
sein, strategisch klug im Rahmen des Landeshaushaltes zu
agieren. Die vielen Hilfsprogramme, die zweifelsohne erforderlich waren, haben eine wirtschaftliche Katastrophe
und in Folge dessen den Abbau zigtausender Arbeitsplätze

Vielen Dank für die Blumen, Ingo Gädechens, MdB!
verhindert – aber sie haben eben auch tiefe Spuren im Landeshaushalt hinterlassen. Was wir brauchen, ist eine verantwortungsvolle Haushaltspolitik, die unser Land trotz allem
schnell wieder in Wachstum und Zukunft führt.
Rückblickend konnte ich feststellen, dass Jamaika seit 2017
viel erreicht hat: Fast alle Landesstraßen im Wahlkreis wurden saniert, viele Kultureinrichtungen haben Investitionszuschüsse bekommen, die Gemeinden wurden bei der Sanierung von Feuerwehrgerätehäusern, Schulen, Sportstätten
und bei der Erneuerung der Innenstädte und Dorfzentren
gefördert. Wir als CDU stellen sicher, dass vor Ort konkret
und spürbar mehr Geld bei den Kommunen ankommt. Wir
haben sichtbar mehr Polizei- und Lehrerstellen geschaffen
und G9 an unseren Gymnasien wieder eingeführt.

Blutspenden gerade jetzt wichtig!

Im Austausch mit
den Unternehmern
In dieser Woche habe ich mich mit
Mitgliedern des Unternehmensverbandes Ostholstein-Plön getroffen.
In kleiner Runde haben wir uns intensiv über das vergangene Jahr und
die gesellschaftlichen Folgen der
Corona-Pandemie ausgetauscht. Im
Mittelpunkt standen auch der Tourismus in unserer Region sowie die
Frage, wie der künftige Fachkräftebedarf gesichert werden kann. Vielen Dank dem Unternehmensverband für die Organisation!

Am 14. Juni war der „Tag der Blutspende“. Nun bot sich in Preetz die Gelegenheit, Blut zu spenden. Das habe ich gerne getan. Das Spenden von Blut ist in der
Urlaubszeit im Sommer wichtig denn je, denn gerade jetzt werden die Reseven
knapp. Gleichzeitig wird Blut immer benötigt.

Unterwegs mit dem Handwerk

Am Montag habe ich die Kreishandwerkerschaft Ostholstein Plön besucht. Zusammen mit Kreishandwerksmeister Ulrich Mietschke und
weiteren Obermeistern sowie Vorstandsmitgliedern verschiedener Innungen der Kreishandwerkerschaft
haben wir uns über aktuellen Themen
ausgetauscht. Im Mittelpunkt stand
dabei Bildungssystem. Das Handwerk kritisiert, dass der Schwerpunkt
weiterhin zu sehr von Seiten der Po-

litik auf das Abitur und ein Studium
gelegt werde.
Aus meiner Sicht haben wir zwar
schon viel für die Berufliche Bildung
getan, aber es reicht noch nicht, um
die Fehler der Vergangenheit rückgängig zu machen.
Neben diesem Thema haben wir auch
die wirtschaftliche Situation , die Materialknappheit und die Folgen der
Corona-Pandemie diskutiert. Vielen
Dank für den guten Austausch.

Unterstützung für
den Kulturverein
Der Kulturverein Seeweg Gut Wittmoldt erhielt im vergangenen Jahr
knapp 20.000 Euro Zuschuss vom
Land aus dem Investitionsprogramm
„Freie Szene“. Dieses Geld wurde
eingesetzt, um die Beleuchtung in
den Ausstellungsräumen zu erneuern, die nun die heute eröffnete
Sommerausstellung „Sichten“ ins
richtige Licht rückt. Und ein weiterer
Blickfang kam hinzu. Die vier Apokalyptischen Reiter des tschechischen
Bildhauers Jan Koblasa haben ihren
Weg zum Skulpturenpfad Seeweg
gefunden. Einen Ausflug wert!

Bericht der Polizeibeauftragten
bestätigt hohe Qualität der Polizei
In dem zweiten Bericht der Polizeibeauftragten, der sich mit dem
Zeitraum 2018 bis 2020 befasst und
zu dem ich im Landtag gesprochen
habe, habe ich wenig Neues gefunden. Immerhin und das ist erfreulich,
finden sich im Bericht keine Hinweise
auf rechtsextremistische oder rassistische Verhaltensweisen der Polizeibeamtinnen und -beamten finden.
Unterm Strich haben sich mehr als 80
Prozent der Eingaben zu vermeintlich
rechtswidrigen Polizeimaßnahmen
als haltlos erwiesen. Das ist ein gutes
Zeugnis für unsere Polizei und macht
deutlich, dass diese, als Bürgerpolizei, verantwortungsvoll und umsichtig ihrer Arbeit nachgeht. Genauso
wie wir es und das Gesetz von ihr erwarten.
Wenig überraschend sind auch die
Hinweise der Polizeibeauftragten zu
der Kommunikation zwischen Polizei
und Bürgern. Unterschiedliche Wahrnehmungen und Einschätzungen
von Gesprächen und Handlungen
sind ganz natürlich. Wer sich mit der
Psychologie von Zeugenwahrnehmungen beschäftigt hat, weiß das.
Damit die Polizei rechtmäßig das Gewaltmonopol des Staates durchsetzt,
muss aber am Ende feststehen, dass
nicht jede Zwangsmaßnahme im Rah-

men einer ausführlichen Diskussion
mit dem Störer erörtert werden kann.
Unsere Polizei ist gut ausgebildet
und ordentlich gesetzlich ermächtigt. In diesem Rahmen handelt sie.
Das bestätigt auch der Bericht der
Polizeibeauftragten.
In meiner Rede habe aber auch den
an vielen Stellen anklagenden Tonfall
der Polizeibeauftragten gegenüber
der Polizei und insbesondere deren
Führungskräften kritisiert. Ich halte
das nicht für angemessen, zumal sie
laut Gesetz das partnerschaftliche
Verhältnis zwischen Bürgern und Polizei stärken soll.
Es sicher richtig, dass Fehler oder Defizite benannt werden, aber einseitiges Parteiergreifen ist nicht ihre Aufgabe. Dies kritisiert im übrigen auch
die Gewerkschaft der Polizei. Unklar
bleibt auch nach welchen Kriterien
die im Bericht vorgestellten Fälle
ausgewählt werden. Von den rund
900 Eingaben wurden gerade einmal
19 Fälle, zum Teil in einem sehr anklagenden Ton, dargestellt.
Grüne und SPD haben sich im übrigen wieder einmal schützend vor die
Polizeibeauftragte gestellt. Das verwundert nicht, denn es war die abgewählte Koalition, die diese Stelle erst
geschaffen hatte.

Situation der Landwirtschaft vor Ort

Abends nach der Landtagssitzung habe ich mich noch nach Rendswühren aufgemacht. Dort habe ich mir die Sortenversuche (Raps, Weizen und Mais) von
Heiner Staggen angesehen und mich über die aktuelle Situation der Landwirtschaft in unserer schönen Region informiert.
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Schulgesetz: Novelle
stärkt das System
Im Landtag haben wir eine weitere
Novelle des Schulgesetzes beschlossen. In dem SchulG ist nun wieder
durchgängig klargestellt, dass Schule neben dem Bildungs- auch einen
Erziehungsauftrag hat. Ferner wurde der Katalog der Ordnungsmaßnahmen überarbeitet, um sachgerechter, flexibler und abgestimmter
„auf das Fehlverhalten von Schülerinnen und Schülern“ reagieren zu
können. Auch damit haben wir ein
CDU-Wahlversprechen umgesetzt.

Klimaschutzziele
noch nicht erreicht
Schleswig-Holstein verfehlt seine
Klimaschutzziele – leider. Selbst in
der Pandemie ist es nicht gelungen,
die angestrebte Reduzierung des
CO2-Ausstoßes um 40% bis Ende
2020. Dies liegt auch daran, dass
die letzte Landesregierung zwar
Einsparziele definiert, aber für die
Umsetzung kein Konzept entwickelt
hatte. Dies holen wir mit dem Klimaschutzgesetz jetzt nach! Wir wollen
für das Jahr 2030 erhöhte Ziele für
die Erzeugung von erneuerbarem
Strom an Land und für die Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energien. Mehr erneuerbarer Strom an
Land, das wird vor allem durch Repowering gelingen. Und: Unser Windstrom darf nicht länger abgeregelt
werden, weil die Stromleitungen
nicht ausreichen. Außerdem brauchen wir eine Befreiung der erneuerbaren Energien von der EEG-Umlage, wenn sie für die Produktion
von Wasserstoff oder von synthetischen Kraftstoffen eingesetzt werden. Konkret werden beispielsweise
Photovoltaik-Anlagen auf gewerblichen Bauten und neuen Parkplätzen
ab 100 Stellplätzen Pflicht. Zudem
müssen Hauseigentümer bei einem
Austausch der Heizungsanlage künftig mindestens 15 Prozent des jährlichen Bedarfs durch Erneuerbare
Energien decken.
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