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Der Lockdown zeigt fast überall Wirkung

Seit 22. Februar 2021 darf, mit Ausnahme einiger 
Hotspots, wieder Präsenzunterricht in Grundschu-
len und reguläre Kita-Betreuung stattfinden. Für 
Familien mit Kita-Kindern lautet die gute Nachricht: 
Die Beiträge für alle Monate, in denen das Land 
die Kitas schließt, werden erstattet. Als problema-
tisch betrachtet die FDP, dass die Stadt Flensburg 
aufgrund der hohen Inzidenz eine nächtliche Aus-
gangssperre verhängt hat. 

Was sonst noch los war:

Kein Verbot von Einfamilienhäusern

Im Februar tobte die Debatte um ein Verbot von 
Einfamilienhäusern. In Hamburg wird es bereits 
umgesetzt, die Grünen erneuern ihre Forderung 
danach und der Wohnungsunternehmerverband 
unterstützt das. Die FDP sagt ganz klar: Gerade in 
einem Flächenland wie Schleswig-Holstein muss 
der Traum vom eigenen Haus möglich bleiben. Den 
Erwerb von Grundstücken wollen die Grünen dann 
durch die Senkung der Grunderwerbsteuer aber 
doch fördern. Das fordert die FDP übrigens schon 
lange und freut sich über den Sinneswandel der 
Grünen. Die haben 2017 nämlich in der Regierung 
dafür gesorgt, dass Schleswig-Holstein Spitzenreiter 
bei der Grunderwerbsteuer ist.  

Faire Kostenerstattung für Tierheime

Die Tierheime im Land haben alle Hände voll zu 
tun. Sie finanzieren sich hauptsächlich über Mit-
gliedsbeiträge und Spenden, aber auch aus Beiträ-
gen der Gemeinden für die Übernahme von Fund-
tieren. Seit vielen Jahren ist es gängige Praxis, dass 
die Kommunen nur 28 Tage für die Unterbringung 
erstatten. Unzulässig, findet unsere finanzpolitische 
Sprecherin Annabell Krämer. Deshalb wird jetzt die 
Fundtierrichtlinie überarbeitet, damit die tatsächli-
chen Unterbringungskosten erstattet werden.

Immer mehr Bürokratie, immer mehr Vorgaben, immer 
mehr Ideologie von NGOs und gleichzeitig immer weniger 
Wertschätzung: Die Gräben zwischen Landwirtschaft und 
Bundes- bzw. Europapolitik werden größer. Damit diese 
nicht unüberwindbar werden, brauchen wir einen Neuan-
fang in der Agrarpolitik des Bundes. Außerdem schlagen 
wir eine Enquetekommission vor, die einen „Praxischeck“ 
für neue Richtlinien durchführt. Wir bekennen uns zu einer 
modernen Landwirtschaft! Was das bedeutet, lesen Sie in 
unserem Positionspapier.

Polizeigesetz beschlossen
Die Polizei steht vor neuen Herausforderungen bei der 
Kriminalitätsbekämpfung. Eine Reform des Polizeigeset-
zes war nötig, damit unsere Einsatzkräfte Rechtssicherheit 
erhalten. Gleichzeitig war ein Schleifen der Bürgerrechte 
mit uns nicht zu machen. Wir haben dafür gesorgt, dass 
die Grundrechte der Menschen nicht mehr als zur Ver-
brechensbekämpfung nötig eingeschränkt werden – unser 
Polizeigesetz trägt eine deutliche liberale Handschrift. An-
lasslose Kontrollen und Online-Überwachung haben wir er-
folgreich verhindert. Hier geht‘s zum neuen Polizeigesetz.

Die Sondersitzung des Landtags im Februar stand ganz im 
Zeichen realistischer Perspektiven für eine vorsichtige Öff-
nung. In der regulären Plenarsitzung machte unser Frakti-
onsvorsitzender Christopher Vogt dann deutlich: Die wirt-
schaftlichen und sozialen Nebenwirkungen des Lockdowns 
sind enorm. Der Grenzwert der Inzidenz dürfe nicht von 50 
auf 35 abgesenkt werden, stattdessen müsse u.a. der Impf-
fortschritt stärker berücksichtigt werden. Weitere Themen: 
Der Landtag beschließt den Landesetat 2021 und macht 
sich stark im Kampf gegen Antisemitismus. 

Faire Bedingungen für Landwirte
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