
      Liebe Freundinnen und Freunde grüner Politik!

seit drei Jahren gestalten wir Grüne jetzt schon die Politik der Küstenkoalition in Schleswig-Holstein 
mit. Die Ein-Stimmen-Mehrheit im Schleswig-Holsteinischen Landtag fordert alle Abgeordneten fast 
permanent. Das ist anstrengend, aber macht Spaß in dieser Gruppe mit den vielen Talenten aus dem 
ganzen Land. Wir haben zudem zum Glück zwei starke MinisterInnen, die auch aus nicht grün ge-
prägten Bevölkerungsgruppen viel Respekt für ihre Leistungen erfahren.

Für weniger Individualverkehr
Eine gute Idee sind aus meiner Sicht die Ausschwärmtage. Das bedeutet, dass alle Abgeordneten 
der Grünen in ihren Wahlkreisen unter einem besonderen Thema unterwegs sind. Im Frühjahr ging 
es um das Thema Verkehr. Ich habe mich da gemeinsam mit den Wedeler Grünen um Pro und Con-
tra einer mit Flüssiggas betriebenen neuen Fähre zwischen Wedel und dem Alten Land beschäftigt. 
Das Wedel-Schulauer Tageblatt berichtete damals.

Für ein anderes Wirtschaften
Alternatives Wirtschaften lautete das Thema für den Ausschwärmtag im Sommer. Gemeinsam mit 
Uetersens Grünen-Ratsherr Bernd Möbius habe ich eine interessante Gruppe kennengelernt. Sie hat 
am Ludwig-Meyn-Gymnasium eine Schülerfirma gegründet, die unter dem Titel „Young & Fair“ öko-
logisch produzierte Bekleidung verkauft. Wichtig ist den Schüler auch, dass die Arbeitsbedingungen 
sozial verträglich sind. Ich bin mir sicher, dass dieses praktische Lernen mit nachhaltig wirkenden 
Zielen die jungen Menschen ihr Leben lang prägen wird. Hier erfahrt Ihr mehr über das Projekt. Übri-
gens: Die Schülerfirma hat inzwischen eine eigene Kollektion und freut sich über Bestellungen.

Für mehr Besuche im Landtag
Spannend und überwiegend fröhlich waren die beiden Landtagsbesuche. Im Mai reisten Besucher 
der AWO-Begegnungsstätte aus Pinneberg zu mir. Wir hatten das Glück, dass auch unsere Finanz-
ministerin Monika für eine halbe Stunde dabei sein konnte. Im Juni stand das Thema Migration auf 
der Tagesordnung. 15 Männer und Frauen des Integrationskurses der VHS Halstenbek wollten genau 
wissen, wie der Landtag funktioniert und warum es noch kein Einwanderungsgesetz in Deutschland 
gibt. Bilder und Texte der beiden Besuche findet Ihr über meinem facebook-Auftritt.

Auf Seite 2 meines dritten Newsletters habe ich noch weitere Schwerpunkte meiner Arbeit im vergan-
genen halben Jahr angerissen, über die Ihr auf meiner Internetseite beständig mehr erfahrt.

Grüne Grüße, und einen schönen Sommer (der hoffentlich noch seinem Namen gerecht wird) 
Eure Ines

http://www.wedel.de/stadt-wedel/newsdetail/news/gruene-landtagsabgeordnete-schwaermt-nach-wedel-aus.html
http://ines-strehlau.de/startseite/?no_cache=1&expand=574459&displayNon=1&cHash=27cde6fde6703edc66ae05434cffbefc
https://www.facebook.com/ines.strehlau?fref=ts
http://www.ines-strehlau.de


Für eine Jugendberufsagentur
Sehr gefreut habe ich mich, dass der Kreis Pinneberg sich als Modellkommune für eine Jugend-
berufsagentur bewirbt. So hat es jedenfalls der Kreistages beschlossen. In den vergangenen Mona-
ten hatte ich über das Thema, das mir sehr am Herzen liegt, viele Gespräche im Kreis geführt und für 
diese Idee geworben, weil ich überzeugt davon bin, dass Kreis, Jobcenter, Agentur für Arbeit, Schu-
len und Wirtschaft enger zusammen arbeiten müssen. Es braucht eine gemeinsame Beratung unter 
einem Dach, damit kein Jugendlicher auf dem Weg von der Schule in den Beruf verloren geht. 

Für mehr Wald im Land
Nicht aus den Augen verliere ich meine Initiative für mehr Wald im Land. Bei jedem Besuch in der 
Region bringe ich eine kleine Rotbuche mit. Rund um den internationalen Tag des Waldes habe ich 
das kleine Jubiläum der Baumspenden gefeiert. 100 weitere Rotbuchen habe ich gemeinsam mit 
Grünen aus Elmshorn, Halstenbek und Schenefeld verteilt. Schaut Euch gern die Bilder dieser Aktio-
nen auf der Homepage an.

Für starke Kommunen
Ein großes Thema ist immer wieder, wie wir die Steuergelder, die Schleswig-Holstein zugehen, 
gerecht verteilen. Das ist nicht einfach, da das kleine Flächenland einfach nicht genügend Geld hat, 
um die öffentlichen Aufgaben zu bewältigen. Und trotzdem schaffen wir es immer wieder, auch kleine 
Lichtpunkte zu setzen und unsere Schwerpunkte Bildung und Klimaschutz zu stärken. 
Mit den Mitteln des Bundes für finanzschwache Kommunen fördern wir die energetische Sanierung in 
Kitas und Schulen. Außerdem stellt das Land zwei Millionen Euro für die Sanierung von Schwimmbä-
dern zur Verfügung. Von allen Mitteln profitieren auch Kommunen im Kreis Pinneberg.

Für spannende Schulen
Ein heftiger Streit ist aktuell im Landtag um die Finanzierung der Assistenten an unseren Schulen 
entbrannt. Das Problem ist, dass einige Landkreise meinen, sie könnten sich die Schulbegleiter für 
gehandicapte Schüler sparen und alles dem Land mit seinen Hilfkräften für die Schule aufdrücken. 
Der Kreis Pinneberg bildet eine rühmliche Ausnahme, bewilligt auch weiterhin die Schulbegleiter 
nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches. Die Schulassistenten sollen über den individuellen 
Bedarf einzelner hinaus für ein besseres Lernklima in den Schulen sorgen. Das Land nimmt dafür 
jährlich 13,2 Millionen Euro in die Hand und schafft damit 314 Stellen.

Wer die Landtagsdebatten live verfolgen will – nächster Termin ist 16. bis 18. September –, kann sich 
im Internet dazu klicken. Die alten Landtagsreden der Grünen und anderen Abgeordneten sind über 
die Mediathek abzurufen.

Weitere Informationen bekommt Ihr gern über mein Regionalbüro
Michael Rahn, Op de Weid 2, 25491 Hetlingen
Telefon 04103/818047 / mobil 0171 880 6666 / buero@ines-strehlau.de

http://ines-strehlau.de/berufliche-bildung/?no_cache=1&expand=572530&displayNon=1&cHash=0d70a2cb74673bf6aaaef4e9f05978c2
http://ines-strehlau.de/mehr-wald-fuer-s-h/
http://ines-strehlau.de/presse/?no_cache=1&expand=572529&displayNon=1&cHash=63a8c19662eeae615d5fbead40d8405d
http://www.landtag.ltsh.de/aktuell/parlatv/
http://www.landtag.ltsh.de/aktuell/mediathek/index.html

