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Wir stärken die Berufliche Bildung 

Das Schleswig-Holsteinische Institut für Berufli-
che Bildung (SHIBB) hat am 1. Januar 2021 seine 
Arbeit aufgenommen. Damit bündelt das Land be-
rufliche Bildung für 90.000 junge Menschen unter 
dem Dach eines neuen Instituts. Die FDP-Fraktion 
hat sich für eine engere Verzahnung der beruflichen 
Ausbildung und der Arbeitswelt eingesetzt - mit Er-
folg. Die Federführung für das SHIBB liegt im FDP-
geführten Wirtschaftsministerium. 

Was sonst noch los war:

Übergriffe auf Einsatzkräfte beunruhigend hoch

Im Januar wollte Jörg Hansen wissen, wie sich die 
Gewalt gegen Einsatzkräfte im Corona-Jahr 2020 
dargestellt hat. Das Ergebnis der Kleinen Anfrage 
beim Innenministerium: Obwohl es keine Großver-
anstaltungen oder Partys gegeben hat, ist die Zahl 
der Angriffe nicht nennenswert gesunken. Das ist 
beunruhigend und wirft Fragen auf, denen die FDP-
Fraktion nachgehen wird. Umso wichtiger ist jetzt 
auch die Respekt-Kampagne, die wir im vergange-
nen Jahr angestoßen und gemeinsam mit den Koali-
tionspartnern auf den Weg gebracht haben.   

Wir unterstützen Studierende und Hochschulen

Corona schränkt den Hochschulbetrieb erheblich 
ein. Die FDP-Fraktion hat sich deshalb dafür einge-
setzt, dass das laufende Wintersemester wie schon 
das vergangene Sommersemester ein ‚Freisemes-
ter‘ wird. Zudem sollte der Bund den Zugang zum 
BAföG kurzfristig für bedürftige Studierende weiter 
öffnen. Allerdings muss das veraltete System ins-
gesamt reformiert und elternunabhängig gestaltet 
werden. Außerdem fordert die FDP-Fraktion einen 
DigitalPakt für Hochschulen, denn auch dort muss 
die Digitalisierung vorangetrieben werden. 

Als erstes Bundesland legt Schleswig-Holstein einen Pers-
pektivplan zur schrittweisen Öffnung des öffentlichen Le-
bens für die kommenden Monate vor. Dieser soll jetzt im 
Bund diskutiert werden. Wir werden aber auch auf Landes-
ebene am 19. Februar 2021 eine öffentliche Expertenanhö-
rung dazu durchführen. Außerdem hat die FDP-Fraktion auf 
Grundlage eines Entwurfs der FDP-Bundestagsfraktion den 
Koalitionspartnern ein Landesinfektionsschutzgesetz vor-
geschlagen. Es sieht Stufen vor, in denen je nach Infektions-
geschehen bestimmte Maßnahmen zulässig wären. 

Unternehmern JETZT helfen
Vom Bund wurden sie lange versprochen, aber erst seit 
Mitte Januar werden sie auch wirklich ausgezahlt: Die 
Wirtschaftshilfen. Viele Unternehmer, insbesondere Solo-
selbständige, haben aber nach elf Monaten alle finanziel-
len Reserven aufgebraucht. Unser wirtschaftspolitischer 
Sprecher Kay Richert macht sich für einen Unternehmer-
lohn stark, der rückwirkend ab März 2020 gezahlt und 
über die Finanzämter abgewickelt wird. Ein erster Erfolg: 
Der Bund hat immerhin die Neustarthilfe aufgestockt. Wir 
finden: Das reicht noch nicht aus!  

Anders als im Bund werden die Beschlüsse der Minister-
präsidentenkonferenz im Parlament diskutiert. Am 7. und 
am 20. Januar 2021 ist der Landtag deshalb jeweils zu einer 
Sondersitzung zusammengekommen. In der regulären Sit-
zung Ende Januar ging es u.a. um die Schulen, die Impfun-
gen und die Stärkung der Kliniken und Intensivstationen. 
Außerdem waren die Leistungsfähigkeit der IT-Systeme und 
die Sportvereine ein Thema. Besuchen Sie unseren You-
Tube-Kanal, dort finden Sie alle Reden unserer Abgeordne-
ten in voller Länge.   

Jamaika legt Perspektivplan vor 

11.02.2021    Sondersitzung des Landtags
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