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Verbesserungen im Bahnverkehr
Das Land hat einen neuen Landesnahverkehrsplan 
(LNVP) vorgestellt, der den Bahnverkehr im ganzen 
Land spürbar verbessern wird. Anders als in der 
Vergangenheit wurden diesmal konkrete Projekte 
benannt, die ausfinanziert sind und zeitnah umge-
setzt werden. Für den verkehrspolitischen Sprecher 
Kay Richert ist die Modernisierung des Schienen-
netzes in Schleswig-Holstein wichtig. Damit werden 
nämlich das Angebot und die Qualität für Bahnfah-
rer attraktiver. Der neue LNVP legt einen weiteren 
Grundstein für die Mobilitätswende, denn nur gute 
Angebote werden die Menschen davon überzeu-
gen, von der Straße auf die Schiene umzusteigen. 

Was sonst noch los war:

Ein großer Schritt in Richtung Normalität
Landesweit sind die Inzidenzwerte so niedrig wie 
schon lange nicht mehr. Die Rücknahme zahlreicher 
Corona-Maßnahmen war daher richtig, aber auch 
rechtlich geboten. Vor allem für die Kultur- und Ver-
anstaltungsbranche gibt es zahlreiche verantwort-
bare Erleichterungen. Der Fraktionsvorsitzende 
Christopher Vogt begleitet die Kinobranche schon 
seit Beginn der Pandemie eng und ist froh, dass die 
Kinosäle so besetzt werden dürfen, dass die Betrie-
be wieder in die Nähe der Wirtschaftlichkeit kom-
men. Hier finden Sie die Pressemitteilung von Chris-
topher Vogt zu den neuen Corona-Regeln.

Meistergründungsprämie ist ein voller Erfolg
Vor ziemlich genau zwei Jahren ist sie an den Start 
gegangen: Die Meistergründungsprämie. Ziel war 
es, das Handwerk zu stärken, indem das Land Meis-
terinnen und Meister bei der erstmaligen Grün-
dung, Übernahme oder Beteiligung eines Betriebs 
mit bis zu 10.000 Euro unterstützt. Die Meistergrün-
dungsprämie war ein Anliegen, das die FDP in den 
Koalitionsvertrag verhandelt hat. Und sie ist ein vol-
ler Erfolg geworden: Mehr als 400 Anträge wurden 
bislang gestellt. Damit stärken wir den Mittelstand 
in Schleswig-Holstein, der das Rückgrat unserer 
Wirtschaft ist. Mehr dazu hier. 

Wie geht es weiter nach dem Aus der Pflegeberufekam-
mer? Die Corona-Krise hat nochmal besonders deutlich 
gemacht, was auch vorher schon vielfach diskutiert, aber 
nur zögerlich angepackt wurde: Es fehlen qualifizierte Pfle-
gekräfte, und zwar sowohl im Gesundheitswesen als auch 
in der Kinder- und Altenpflege. Der gesundheitspolitische 
Sprecher der Fraktion, Dennys Bornhöft, ist überzeugt: Die 
Pflegeberufe müssen attraktiver werden. Vorschläge, wie 
dies gelingen kann, hat er in seinem Positionspapier dar-
gelegt. Hier geht‘s weiter zum Nachlesen.

Richterwahl muss reformiert werden
Die Justiz muss unabhängig und mit den besten Köpfen des 
Landes besetzt sein. Daran will und wird die FDP-Fraktion 
in Schleswig-Holstein nicht rütteln. Aber das gegenwärtige 
System muss nachgebessert werden, sagt der rechtspoli-
tische Sprecher Jan Marcus Rossa. Denn derzeit entschei-
det die Präsidentin oder der Präsident der Obergerichte 
über Stellenbesetzungen, der Richterwahlausschuss kann 
lediglich abnicken. Damit garantiere man aber nicht die 
Bestenauslese, ist sich Rossa sicher. Die Koalition will das 
Richterwahlgesetz daher reformieren. Mehr dazu hier.

Spannungsgeladen ging es im Juni-Plenum zu. Oliver Kum-
bartzky macht sich beim Energiewende- und Klimaschutz-
gesetz dafür stark, dass die öffentliche Hand beim Klima-
schutz vorangeht statt nur die Privaten zu belasten. Das 
Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung 
ist für Jan Marcus Rossa wichtiger Bestandteil des Integ-
rations- und Teilhabegesetzes. Darüber hinaus wurde das 
Schulgesetz angepasst und über den Breitbandausbau de-
battiert. Alle Anträge finden Sie auf unsere Homepage und 
Videos der Reden auf unserem YouTube-Kanal.

Positionspapier: Stärkung der Pflegeberufe
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