
80 Millionen Euro – diese Summe stellt 
Schleswig-Holstein im sogenannten Härte-
fall-Fonds zur Verfügung. Die Gelder sollen 
Unternehmen helfen, die nicht oder nicht 
ausreichend vom Überbrückungshilfe-Pro-
gramm des Bundes profitieren.  Für einzelne 
Betriebe könnten damit Darlehen oder Be-
teiligungen zwischen 100.000 und 750.000 
Euro bereitgestellt werden. „Ob Solo-Selbst-
ständige, Schausteller oder Großveranstal-
ter - unser Ziel ist es, die Arbeitsplätze zu er-
halten und Existenzen zu sichern“, so unser 
wirtschaftspolitischer Sprecher Kay Richert.                    
                                   Weitere Infos gibt es hier

Tag der offenen Tür
Mehr Respekt für die Arbeit von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften - dafür setzt sich die FDP seit vielen Jahren ein: 
Neben Verbesserungen bei Ausstattung und Personal haben wir im Koalitionsvertrag auch eine öffentliche Initiative zur 
Stärkung des Respekts und der Wertschätzung zum Beispiel polizeilicher Arbeit für unsere Gesellschaft mit unseren 
Koalitionspartnern vereinbart. „Jetzt ist die richtige Zeit für diese Initiative“, meint unser polizeipolitischer Sprecher,
Jörg Hansen. „Wir müssen die wertvolle Arbeit, die Polizei, Feuerwehr und andere Einsatzkräfte leisten, sichtbarer ma-
chen. Nur so können wir den Respekt und Rückhalt zu diesen verstärken.“                              Hier geht‘s zur Berichterstattung
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Die Windplanung bewegt die Gemü-
ter in Schleswig-Holstein wie kaum ein 
anderes Thema. Abermals tausende 
Stellungnahmen, die dazu bei der Lan-
desregierung eingegangen sind, bele-
gen dies eindrucksvoll. „Es ist gut, dass 
diese nochmal auf Herz und Nieren ge-
prüft werden und es zu Veränderungen 
kommt“, so unser energiepolitischer 
Sprecher Oliver Kumbartzky. „Unser Ziel 
bei der Windplanung war immer klar: 
Ein Windkraftausbau, der die Energie-
wende zum Erfolg macht, aber nicht mit 
der Brechstange erfolgt.“  Mehr Infos 

Sommerpause im Landtag? Von we-
gen. In der sitzungsfreien Zeit sind 
unsere Abgeordneten in ganz Schles-
wig-Holstein unterwegs und nehmen 
Termine wahr: Vor allem Gespräche 
und Vor-Ort-Besuche bei Vereinen, 
Verbänden, Organisationen und Un-
ternehmen etc. sind an der Tagesord-
nung. Bedarf dazu gibt es aufgrund 
der Corona-Belastungen allerorten.

Darüber und über weitere Themen in-
formieren wir regelmäßig auf unseren 
Social-Media-Kanälen.
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WindplanungHärtefall-Fonds des Landes Fraktion unterwegs
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