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Radverkehr und ÖPNV werden attraktiver

Wir investieren nicht nur Rekordsummen in den Bau 
und Erhalt von Straßen, sondern fördern auch den 
Radverkehr und den ÖPNV. Nach dem landesweiten 
Semestertickt geht ab Frühjahr 2021 das Jobticket 
mit attraktiven Rabatten für Pendler an den Start. 
Außerdem investiert das Land bis 2022 zehn Millio-
nen Euro in das landesweite Radverkehrsnetz. Denn 
wir wollen, dass mehr Menschen auf das Fahrrad 
umsteigen. 

Was sonst noch los war:

Wir machen Druck beim Nord-Ostsee-Kanal

Kaputte Schleusentore, verschleppte Kanalverbrei-
terung und jetzt auch noch marode Fähranleger. 
Seit Jahrzehnten vernachlässigt der Bund eine der 
wichtigsten Wasserstraßen Deutschlands sträflich. 
Damit muss jetzt Schluss sein. Die Beeinträchtigun-
gen, weil LKW ab 30 Tonnen die Fähren nicht mehr 
nutzen können oder der Kanal aufgrund von Schiffs-
havarien gesperrt werden muss, sind nicht mehr 
hinnehmbar. Wir erwarten einen konkreten Zeit-
plan zur Sanierung und haben das auch in einem 
Landtags-Antrag deutlich formuliert.  

Keine Ansteckung auf dem Schulweg

Mit 4,4 Millionen Euro unterstützen wir die Kreise 
bei der Finanzierung zusätzlicher Schulbusse. Damit 
können stark frequentierte Strecken entlastet und 
das Risiko der Ansteckung mit dem Corona-Virus 
gesenkt werden. Die Schülerbeförderung bleibt da-
mit Aufgabe der Kreise, aber wir wollen in Zeiten 
hoher Infektionszahlen einen Beitrag für die Entzer-
rung der Schülerbeförderung leisten. 

Schleswig-Holstein befindet sich im Lockdown. Eine Ent-
scheidung, die uns nicht leichtgefallen ist, die aber die Kon-
sequenz stark steigender Infektionszahlen ist. Wir haben in 
dieser Pandemie stets frühzeitig, vergleichsweise vorsichtig 
und dabei immer möglichst zielgenau – nach bestem Wis-
sen und Gewissen – gehandelt und vor allem mit kühlem 
Kopf! Die FDP hat sich stets dafür eingesetzt, dass effektive 
und nachvollziehbare Entscheidungen getroffen werden. 
Wir sind überzeugt, dass davon die Akzeptanz von schwie-
rigen politischen Entscheidungen in der Krise abhängt.

Positionspapier zur Digitalisierung

Die Corona-Krise hat uns deutlich vor Augen geführt, wie 
wichtig Digitalisierung im Alltag ist und wo es noch Nach-
holbedarf gibt. Wer Homeoffice, digitale Bildungsangebo-
te und mehr Tempo bei der Digitalisierung der Verwaltung 
will, der muss die notwendigen Voraussetzungen dafür 
schaffen. Nur mit einer klaren Strategie werden wir die Di-
gitalisierung voranbringen. Wir müssen also Fachwissen in 
einem Digitalisierungsausschuss bündeln, der sich mit den 
zentralen Fragen zu digitalen Innovationen, Datenschutz 
und -sicherheit auseinandersetzt. 

Auch in diesem Jahr haben unsere Abgeordneten die sit-
zungsfreie Zeit genutzt, um sich von ihren Themen, die sie 
im Landtag vertreten, vor Ort ein Bild zu machen und mit 
den Menschen im Land ins Gespräch zu kommen. Bei Ani-
ta Klahn stand u.a. das Thema Familie im Mittelpunkt ihrer 
Besuche, aber auch Schule und Kita sowie Kulturknoten-
punkte und KZ-Gedenkstätten. Dennys Bornhöft hat sich 
u.a. aufs Wasser begeben und vom GEOMAR den Umgang 
mit Munitionsfunden in der Ostseezeigen lassen. Alle Som-
mertouren 2020 finden Sie hier.

Aktuelles Corona-Management 
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