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nen haben sich trotzdem durchgesetzt Das ist wie immer im Leben: Der Eu- ben. Ich räume ein, dass die 80 MillioHaben SPD und SSW schlecht verhan- ro kann nur einmal ausgegeben wer- nen Euro gerade einmal dazu reidelt?
den. Das Hamburger Umland hat chen, um einen Versorgungsgrad von
Nein. Wir haben realistisch au£ge- schon stärker verstanden, dass Stra- 35 Prozent zu sichern. Gerade in den

. schrieben, was in dieser Legislatur- ßen allein nicht ausreichen. Es könn- Städten und im Hamburger Umland

periode in Beton gegossen weraeh
kann. Es wird echte Straße,gebaut Wachtelkönig hin, Wachtelkahig her.
Da streite ich mich jetzt doch nicht
' mit den Grünen, wie sie die Elbquerung finden. Ich will da hin. Bis wir
aber so weit sind, wird noch viel Zeit
vergehen. Jetzt wird das gemacht,
was jetzt gemacht werden muss.
Die Landesförderung ftSreine Stadt-Regional-Bahn im Raum Kiel soll von 15
auf bis zu 25 Prozent aufgestockt werden. Glauben Sie, dass das angesichts
des Widerstands aus den Kieler Nachbarkreisen reicht, um das Projekt in dieser Wahlperiode auf den Weg zu bringen?

Alle überprüfbaren Beispiele in Europa zeigen, dass solche Projekte
Wirtschaftswachstum fördern. Das
tun sie in Brest, Saarbrücken, Bielefeld oder Kassel. Wir reden h e r von
Investitionen in einer Größenordnung von 300 Millionen Euro. Das
verlangt eine Kraftanstrengung aller.
In einer Stadt wie.Kie1, in der die beiden größten nationalen Lok-Hersteller ansässig sind, kann man erwarten, dass sich die Wirtschaft dieses
Themas mit größerer Begeisterung
annimmt als bisher. Das ist kein rotgrünes Wohlfühlprojekt, sondern einer der wichtigsten Wachsturnshebel
für die Region. Aber es funktioniert
natürlich nur, wenn alle Kreise und
kreisfreien Städte mit dabei sind.
Steht die Verbessenrng der S-BahnVerbindungen in der Metropolregion die ebenfalls im Koalitionsvertrag versprochen ist - finanziell in Konkurrenz
zur Stadt-Regional-Bahn?
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tepassikren, dass die Metropolregion wird der tatsächlicheBedarf bei rund
schon sehr bald wesentlich mehr Gas 60 Prozent liegen. Dafür bräuchten
gibt. Unter diesen Vorzeichen könntenicipir die doppelte Summe. Da wartet
die Kieler Region
Hintertreen , noch yiel Arbeihauf uns.
,$, ,. , ,
geraten, wenn sie sich nicht zusammenfindet. Haushalte sind endlich, Sie hatten im W a h l k a m p t a n ~ l c d i ~ ,
und die Mittelwerden nicht bis in alle bei sich selbst den Oi3hl enge/! zu
Ewigkeit reserviert. Ich würde das schnallen. Halten Sfe das Wrs;preAngebot jetzt annehmen. Wif haben chen?
schon viel Zeit verloren durch eine Ja, wir senken für die Minister die
Landesregierung, die die Stadt-Re- Bezüge ab, kürzen die steuerfreie
gional-Bahn als Bimmelbahn-Pro- Aufwandsentschädigung auf null
jekt diffamiert hat.
und werden.- sobald es möglich ist etwas kleinere und deutlich umweltSie haben den Kommunen verspro- freundlichere Dienstwagen für die
chen, ihnen die 120 Millionen Euro im Minister und Staatssekretäre anJahr schrittweise zuriickugeben, um schaffen. Und ich brauche keine so
vor allem den Krippenausbau voranzu- üppige zusätzliche Altersversor*
gung, die mir zustehen würde, weil
ich gleichzeitig Abgeordneter bin.
Insgesamt kürzen wir die Minister9,
gehalter- je nach persönlicher Situation-um sechs bis 13 Prozent. Ich bekomme künftig gut 2000 Euro weniger. Dann gehört Schleswig-Holstein
zu den Ländern, in denen das Kabi"
nett am wenigsten Geld erhält. Aber
das ist kein Grund zum Jammern.
Selbst nach diesen Kürzungen betreiben. Bisher sind nur 80 Millionen fi- kommen meine Minister brutto circa
11000 Euro, ich selbst über 13 000.
nanziert. Was ist mit dem Rest?
Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, dieses erste Signal zu setzen. Was bringt das für den Haushalt?
Wir werden die Kommunen bei den Das sind Einsparungen von rund
Krippenplätzen nicht allein lassen. 75 000 Euro im Jahr. Das rettet sicher
Die restlichen 40 Millionen müssen nicht den Haushalt. Trotzdem müsund werden wir im Laufe der Legis- sen auch die Mitglieder der Landeslaturperiode erarbeiten. Wir werden regierung ihren Sparbeitrag leisten.
mit den Kommunen eine Vereinba- Denn mir ist sehr wohl bewusst, was
rung treffen, in der klar geregelt ist, eine Kindergärtnerin oder ein Feuerwas beide Seiten zur E W u n g des wehrmann verdient und was wir dieRechtsanspruchs der Eltern auf ei- sen Frauen und Männern abverlannen Krippenplatz beizutragen ha- gen.

Mir ist sehr
bewusst, Was ein
Feuerwehrmann
verdient
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