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Online-Glücksspiel in ganz Deutschland erlaubt

Seit 2004 setzt sich die FDP-Fraktion für eine bun-
desweite Legalisierung des Glücksspiels ein. Ziel 
war es, das Glücksspiel aus der Illegalität heraus-
zuholen und einen regulierten Glücksspielmarkt zu 
schaffen. Nur so kann man einen Spieler- und Ju-
gendschutz gewährleisten, der beim illegalen On-
line-Glücksspiel nicht möglich war. Bislang war On-
line-Glücksspiel nur in Schleswig-Holstein erlaubt. 
Dieses Alleinstellungsmerkmal ist jetzt vorbei, denn 
Schleswig-Holstein hat einen Glücksspielstaatsver-
trag auf den Weg gebracht, der Online-Poker und 
Online-Casinos künftig in ganz Deutschland möglich 
macht. 

Was sonst noch los war:

Luca-App für Schleswig-Holstein

Mit der Luca-App ist eine kostenlose, bekannte 
und datenschutzkonforme Lösung auf dem Markt, 
deren Einsatz es ermöglichen würde, Bereiche wie 
Wissenschaft, Kultur, Tourismus und Gastronomie 
früher zu öffnen. Die FDP-Fraktion hat sich dafür 
eingesetzt, dass Schleswig-Holstein eine landeswei-
te Lizenz der Luca-App erwirbt, sodass kontaktarme 
Aktivitäten früher wieder möglich sein können. Das 
setzt das Land jetzt um. Wir sind für Impfen, Testen 
und digitale Kontaktnachverfolgung statt für einen 
Dauer-Lockdown.

Mehr Landärzte für Schleswig-Holstein

Immer mehr Dorfpraxen finden keine Ärzte als 
Nachfolger, deshalb hat das Land jetzt Stipendien 
für Medizinstudierende ausgelobt. Das Angebot: 
Das Land fördert die angehenden Ärzte finanziell, 
dafür verpflichten diese sich für eine Tätigkeit im 
ländlichen Raum. Die FDP hat sich schon bei den 
Koalitionsverhandlungen dafür eingesetzt, dass die 
medizinische Versorgung auf dem Land sicherge-
stellt wird. Das wird jetzt umgesetzt.

Die Pflegekräfte in Schleswig-Holstein haben sich entschie-
den, und zwar gegen den Fortbestand der Pflegeberufe-
kammer. Das Ergebnis ist eindeutig: Mehr als 90 Prozent 
der Mitglieder wollen die Kammer nicht. Die FDP-Fraktion 
hat den jahrelangen Kampf der Kammergegner eng beglei-
tet und mit dafür gesorgt, dass die Betroffenen selbst fair 
über ihre Interessensvertretung abstimmen dürfen. Was 
das Ergebnis für die Zukunft der Pflegekammer bedeutet 
und wie es für die Pflegekräfte weitergeht, lesen Sie hier.

Corona – ein Update
Vor allem die drei Ministerpräsidentenkonferenzen Ende 
März haben für Diskussionen gesorgt. Der Impfgipfel hat 
leider nur magere Ergebnisse gebracht. Aus Sicht der FDP-
Fraktion ist die Impfstoffbeschaffung des Bundes ein ein-
ziges Desaster – das muss dringend besser werden. Die 
sogenannte „Osterruhe“, also ein harter Lockdown über 
die Ostertage, war in einer Nachtsitzung der MPK überra-
schend beschlossen und zwei Tage später von der Kanzlerin 
zurückgezogen worden. Der Fraktionsvorsitzende Christo-
pher Vogt findet in seiner Rede deutliche Worte. 

Im März-Plenum drehte es sich unter anderem um die Un-
terstützung von Hochschulen und Studierenden. So fordert 
Jamaika einen DigitalPakt für Hochschulen, damit deren In-
vestitionsbedarfe besser gedeckt werden können. Jungen 
Menschen will die Koalition dagegen mit einer finanziellen 
Starthilfe den Einstieg ins Studium erleichtern. Denn Stu-
dieren darf keine Frage der sozialen Herkunft sein. Die FDP-
Fraktion hat aber gemeinsam mit ihren Koalitionspartnern 
noch viele weitere Anträge und Gesetze auf den Weg ge-
bracht. Diese finden Sie jetzt neu auf unserer Homepage.
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