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26.08. - 28.08.2020 Landtagssitzung

21.09.2020  Workshop „Take care - Pfle-  
   gekräfte, wir müssen reden!“

Wesentliche Teile der Kita-Reform sind in Kraft 
getreten

Sie ist ein Kraftakt, aber die Arbeit hat sich gelohnt: 
Zum 1. August 2020 sind zentrale Bausteine der Ki-
ta-Reform in Kraft getreten. Ab sofort ist u.a. hohen  
Kita-Beiträgen ein Limit gesetzt und es gelten ein-
heitliche Qualitätsstandards. Weitere Reformschrit-
te folgen ab 1. Januar 2020.

Was sonst noch los war:

Corona bleibt weiterhin ein Thema

So notwendig umfassende Corona-Maßnahmen zu 
Beginn der Pandemie waren, so wichtig ist es, die 
Einschränkungen ständig zu überpüfen und dort an-
zupassen, wo es verantwortbar ist. Eine der guten 
Nachrichten ist, dass der Mannschaftssport wieder 
sattfinden kann. Aber auch zum Beginn des neuen 
Schuljahres mussten einige Reglungen getroffen 
werden, damit der Regelbetrieb wieder starten 
konnte. 

Protest heiligt nicht die Mittel

Die Meinungsfreiheit und das Demonstrationsrecht 
sind wichtige Instrumente unseres Rechtsstaats. 
Doch wer wie Greenpeace vor Fehmarn versucht, 
seine Meinung mit illegalen Aktionen durchzuset-
zen oder eine demokratische Legitimation nicht an-
erkennt, der disqualifiziert sich als Gesprächspart-
ner für die Landespolitik.  

Während der Sommerpause waren unsere Abgeordneten 
fleißig im Land unterwegs. Annabell Krämer hat sich über 
den Binnenlandtourismus informiert und dabei ihre größte 
Angst bewältigt. Warum Oliver Kumbartzky auf seiner Tour 
durch Dithmarschen in der Geisterbahn landet, können Sie 
hier nachlesen. Und Christopher Vogt lernt auf Föhr die 
Probleme mit den Nonnengänsen kennen. Und Jörg Han-
sen beweist, dass Sport nicht nur körperlich ein bewegen-
des Thema ist. 

Unsere Abgeordneten auf Tour

34. Landtagssitzung
Die erste Landtagssitzung nach der Sommerpause startete 
mit einer Regierungserklärung zum Lernen in der Pande-
mie. Freiraum für neues Denken bei der Landesplanung 
schaffen wir, indem wir eine Experimentierklausel in das 
neue Gesetz mit aufnehmen. Nur so können wir die Wei-
terentwicklung unserer Städte und Gemeinden fördern. 
Außerdem werden wir eine Clearingstelle Windenergie 
schaffen, um Konflikte beim Bau von Windkraftanlagen 
künftig zu entschärfen. Alle Videos zum Plenum finden Sie 
hier.

Das Berechnungsmodell für die Grundsteuer von Bundes-
finanzminister Olaf Scholz wird in vielen Wohnlagen zu 
einer hohen Belastung für Mieter und Eigentümer führen. 
Wir Freie Demokraten mahnen das schon lange an, doch 
nun übt auch der Landesrechnungshof Kritik an der vom 
Bund beschlossenen Grundsteuerreform. Und nicht nur 
das: Andere Bundesländer nutzen die Öffnungsklausel und 
erarbeiten eigene, fairere Modelle. Das wollen wir auch für 
Schleswig-Holstein. Es darf keine verkappte Vermögens-
steuer für Normalverdiener geben. 
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