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Liebe Parteifreunde, liebe Leserinnen und Leser!
Gefühlt ist es noch gar nicht so lange her, dass in Schleswig-Holstein der Landtag neu gewählt wurde – und doch
steht im Mai 2022 schon die nächste die Landtagswahl
an. Für mich war früh klar, dass ich im Landtag weiter für
unseren Wahlkreis arbeiten möchte. Deswegen habe ich
unseren Kreisverband sowie die Ortsverbände in dieser
Woche darüber informiert, dass ich mich erneut um eine
Kandidatur bewerben werde. Vor dem Hintergrund der
Pandemie soll die Mitgliederversammlung für den Wahlkreis 16 Plön/Ostholstein wohl nach Ostern stattfinden.
In den vergangenen Jahren konnte ich bereits viel für
unsere Region erreichen. So wurden unter anderem viele
Landesstraßen im Wahlkreis saniert, Fördergelder für dringend erforderliche Schulsanierungen und Feuerwehrhäuser bereitgestellt sowie zahlreiche Kultureinrichtungen von

den Eutiner Festspielen über das Kulturforum Schwimmhalle Schloss Plön bis zur Niederdeutschen Bühne in Preetz
bei dringend benötigten Investitionen unterstützt.
Die Pandemie hat von heute auf morgen die Schwerpunkte
verschoben. Wir mussten Hilfsprogramme in vorher nicht
vorstellbarer Höhe auflegen, um Unternehmen, Arbeitsplätze, Vereine und Kultur zu stützen. Auch auf die Wahlkreisarbeit wirkt sich die Pandemie aus. Viele traditionelle
Veranstaltungen konnten nicht stattfinden. Der persönliche Austausch fehlte und fehlt. Aber ich bin mir sicher, die
Zeiten werden auch wieder besser.
Ich möchte in den nächsten fünf Jahren weiter die Zukunft
Schleswig-Holsteins mitgestalten und dabei besonders
unsere Region im Fokus behalten.
Herzliche Grüße und
bleiben Sie gesund!

Gedenken an NS-Opfer

Corona-Kontrollen sinnvoll!

Am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus (27. Januar) hat Landtagspräsident Klaus Schlie zu
Beginn der Plenarsitzung in einer Rede der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Darin erinnerte er auch an den
Untergang der Schiffe „Cap Arcona“ und „Thielbek“ im Mai
1945 – und betonte die Verantwortung jedes Einzelnen
für den Erhalt der Demokratie, für den Schutz jüdischen
Lebens und gegen den Hass.
Die tragischen Ereignisse in der Neustädter Bucht am
3. Mai 1945, bei denen 7.000 Menschen – die meisten von
ihnen zuvor Häftlinge verschiedener Konzentrationslager
– ihr Leben verloren, standen im Zentrum einer ursprünglich geplanten Gedenkstunde. Aufgrund der Corona-Pandemie musste sie ebenso wie eine begleitende Ausstellung des Museums Cap Arcona abgesagt werden.
Im Anschluss an die Schweigeminute im Landtag rief
Schlie dazu auf, gegen Ausgrenzung, Hass, Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit Zeichen zu
setzen. 76 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz wolle er auch hervorheben, dass der
Schutz jüdischen Lebens in Schleswig-Holstein und ganz
Deutschland höchste politische und gesellschaftliche Priorität besitzen müsse. „Jüdisches Leben gehört zu uns, es
ist ein integraler Teil unserer Gesellschaft“, sagte Schlie.

Der in der vergangenen Woche von unserem Ministerpräsidenten Daniel Günther vorgestellte Perspektivplan macht
deutlich, wie wichtig eine dauerhafte Senkung der Inzidenz
ist. Eine niedrige Inzidenz ermöglicht mehr Freiheiten. Dies
wird aber nur gelingen, wenn sich alle Bürgerinnen und Bürger weiterhin an die Regeln halten. Erfreulicherweise geschieht dies auch überwiegend und dafür ist allen Bürgerinnen und Bürgern zu danken.
Dennoch müssen wir immer wieder feststellen, dass sich
einzelne kleine Personengruppen nicht an die vereinbarten
Regeln halten – und dadurch den Erfolg der Maßnahmen
konterkarieren. Solches Fehlverhalten muss konsequent
verfolgt und sanktioniert werden, damit die Maßnahmen
wirken und ihre Akzeptanz erhalten bleibt. Deshalb ist es
eine gute Entscheidung unserer
Innenministerin Sabine SütterlinWaack, die kommunalen Behörden durch eine höhere Präsenz
der Landespolizei auf den Straßen in Bereichen mit hohen Inzidenzen zu unterstützen. Gleiches
gilt für das Angebot, gemeinsame
Kontrollen in besonders anfälligen Bereichen durchzuführen.

Landesregierung schafft 500 Stellen
für Sicherheit und Digitalisierung
Haushaltspolitisch befinden wir uns
in einer schwierigen Zeit. Das Land
muss geringere Steuereinnahmen
sowie die pandemiebedingte Mehraufwendungen schultern und trotzdem in die Zukunft investieren. Dies
gelingt der Jamaika-Koalition durch
solide Haushaltsführung und richtige
Schwerpunktsetzung.
So werden trotz Krise die Bereiche
Digitalisierung, Bildung und innere
Sicherheit gestärkt. Die Krise zeigt,
dass es einen handlungsfähigen Staat
braucht.
Das Land wird mehr als 264 Mio. Euro
in die Digitalisierung der Behörden
und der Justiz investieren. Auch für
Wirtschaft und Kommunen bleibt die
Corona-Pandemie eine große Herausforderung. Darum stellt das Land
über eine halbe Milliarde Euro

für Corona-Hilfen zur Verfügung
und stellt weiterhin eine ordentliche
Unterstützung der Kommunen sicher.
Die Jamaika-Koalition kann Haushalt
und wird trotz der Krise nicht nur
einen strukturell ausgeglichenen Etat
für 2021 vorlegen, sondern wieder
einmal eine Investitionsquote von
über 10,5 Prozent erreichen.

Jahresauftakt der CDU Malente

Kürzlich war ich zu Gast beim Jahresauftakt der CDU Malente – in diesen
Zeiten nicht vor Ort, sondern in der
digitalen Welt. Natürlich fehlt bei
einem solchen digitalen Treffen der
direkte Kontakt, dennoch ist es eine
gute Möglichkeit, den Kontakt und
den Austausch zu halten. Vielen Dank
an den Ortsvorsitzenden Kalle Struck
für die Organisation dieses gelungenen Abends.
In meinen Bericht nahm die Corona-Pandemie und die damit verbun-

denen Maßnahmen zur Eindämmung
der Pandemie zwangsläufig einen
großen Raum ein, aber nicht nur.
Denn wir haben uns im vergangenen
Jahr im Landtag auch mit vielen anderen wichtigen Themen auseiander
gesetzt.
Interessant war der Bericht zur Kommunalpolitik in Malente durch den
Fraktionsvorsitzenden Uwe Potz.
Themen unter anderem: Schule, Kita,
Tourismus, Sportplatz Sieversdorf,
Radwege Nüchel und Neversfelde.

Rettungshelfer
besser unterstützen
Die aktuelle Pandemie hat wieder
einmal deutlich gemacht, wie wichtig ein funktionierendes System von
freiwilligen und ehrenamtlichen
Hilfsorganisationen ist. Das habe
ich in meiner Landtagsrede in dieser
Woche betont. Die Helfer stehen
bereit, wenn schnelle Hilfe erforderlich ist – das zeigt sich aktuell beim
Aufbau und Betrieb von Impfzentren. Ohne die vielen freiwilligen
Helferinnen und Helfer in der
Feuerwehr, im Technischen Hilfswerk, im Deutschen Roten Kreuz, in
der DLRG und in den vielen anderen
freiwilligen Hilfsorganisationen
könnten wir unser Sicherheits- und
Schutzniveau nicht aufrechterhalten
– vielen Dank!
Nachdem wir uns im Sommer mit
der Wasserrettung befasst und
eine gesetzliche Regelung für diese
geschaffen haben, wurde von allen
Anzuhörenden auf die fehlende Helfergleichstellung hingewiesen. Für
die Angehörigen der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr besteht nämlich keine Dienstpflicht und daher in
der Folge auch keine Freistellungsverpflichtung des Arbeitgebers.
Unsere Helfer sind also auf den
guten Willen ihrer Arbeitgeber
angewiesen. Das funktioniert meist
gut, daher auch ein herzliches Dankeschön an die Arbeitgeber, aber
eine Pflicht zur Entgeltfortzahlung
besteht nicht.
Hier wollen wir nun mit unserem
Antrag und der Bitte an die Landesregierung, ein Helfergleichstellungsgesetz vorzulegen, entgegenwirken. Uns geht dabei nicht darum,
den ehrenamtlichen Charakter des
Dienstes in Frage zu stellen, sondern wir wollen ein Signal der Anerkennung setzen. Es geht nicht um
Bezahlung oder Entschädigung für
den durch den Einsatz getätigten
Aufwand. Nein, es geht ausschließlich darum, dass den Rettungshelfern nicht auch noch materielle
Nachteile aus ihrer Hilfsbereitschaft
entstehen.

Lernen in der Krise: So geht
Schule in Zeiten der Pandemie
Was bedeutet das eigentlich, „Lernen
in der Krise“? Es bedeutet flexibel
zu sein und mit Ungewissheit umzugehen. Das gilt für Schülerinnen
und Schüler, die unter völlig neuen,
erschwerten Umständen lernen
müssen. Das gilt für deren Eltern, die
neben ihrer Erwerbstätigkeit auch
ihre Kinder betreuen. Und das gilt für
Lehrkräfte, Schulleitungen und alle
anderen an Schule Tätigen, die digitalen Unterricht umsetzen und gleichzeitig Präsenzangebote schaffen.
Der Perspektivplan SH bietet auch
für Schulen, Schülerinnen, Schüler
und Eltern die dringend notwendige
Perspektive. Unser inzidenzgestützter Stufenplan beschreibt den Weg
zurück zum Präsenzunterricht für so
viele Schülerinnen und Schüler wie
möglich, so verantwortungsvoll wie
möglich. Wichtig ist dies vor allem für
die Kinder an den Grundschulen – sie

leiden besonders unter der jetzigen
Situation und brauchen ihre Lehrkräfte, die sie in der Schule unterstützen.
Wenn wir bis zum Stichtag am 8. Februar 7 Tage eine landesweite Inzidenz
von unter 100 hatten, die zudem
einen klaren Trend nach unten zeigt,
dann gehen die Jahrgänge 1-6 ab dem
15. Februar in den Wechselunterricht.
Sollte die Inzidenz vor dem 8. Februar
bereits 21 Tage deutlich unter 100
mit einem klaren Trend nach unten
weisen, dann gibt es ab dem 15.02.
Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler von Klassenstufe 1
bis Klassenstufe 6. Zur Ehrlichkeit, die
wir schuldig sind, gehört aber auch
zu sagen: Sollte sich das Pandemiegeschehen hingegen deutlich verschärfen und damit die Inzidenz über 100
liegen, würde das die Öffnung der
Grundschulen für den Wechsel- oder
Präsenzunterricht verzögern.

Schulen konsequent digitalisieren
Der Digitalpakt war und ist kein Kriseninstrument. Der Digitalpakt hat
zum Ziel, die Technik innerhalb der
Schulgebäude, also Leitungen, WLAN
und Präsentationstechnik zu verbessern. Das hilft, wenn Schülerinnen
und Schüler tatsächlich im Klassenraum und nicht im Kinderzimmer
sitzen. Investitionen in die digitale
Infrastruktur erfordern einen durchdachten
Medienentwicklungsplan
und ein medienpädagogisches Konzept an den Schulen owie eine gezielte Fortbildungsplanung.
Mitten in der Pandemie geht es aber
vor allem darum, möglichst schnell

ein Lernen auf Distanz zu ermöglichen. Dafür braucht es insbesondere mobile Endgeräte für unversorgte Schülerinnen und Schüler und
Lehrkräfte. Bis dato wurden mithilfe
des Sofortausstattungsprogramms
28.400 Endgeräte für Schülerinnen
und Schüler an die Schulträger ausgeliefert – ein großer Erfolg. Um die
Kommunen finanziell zu entlasten,
hat das Land den Eigenanteil beim
Sofortausstattungsprogramm übernommen. Wir bringen aktuell weitere
14 Mio. € Landesmittel für zusätzliche Leihgeräte für Schülerinnen und
Schüler auf den Weg.

Land erstattet Kita-Gebühren
Das Land wird für Januar und bis
mindestens 14. Februar die Beiträge
für Kita und Ganztagsbetreuung an
Schulen erstatten. Zur Entlastung der
Eltern stellt Jamaika rund 25 Millionen Euro zur Verfügung. Damit können wir die Lockdownzeit beitragsfrei
gestalten. Das Ziel: die Kontakte so
weit wie möglich zu reduzieren. An-

gesichts der epidemiologischen Lage
war es notwendig, den Lockdown
fortzuführen. Wir als Jamaika setzen dabei alles daran, auch in dieser
schwierigen Situation Eltern und ihre
Kinder bestmöglich zu unterstützen.
Deswegen werden wir die Eltern für
Januar und bis mindestens 14. Februar von den Kita-Beiträgen freistellen.

Michaela Pries ist
neue Beauftragte
Wir als CDU-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag gratulieren Michaela Pries zu ihrer neuen
Aufgabe als Landesbeauftragte für
Menschen mit Behinderungen. Michaela Pries ist überdurchschnittlich
gut geeignet, sich für die Interessen
von Menschen mit Behinderungen
einzusetzen und ihnen den gleichberechtigten Platz in der Gesellschaft zu ermöglichen, der ihnen

zusteht. Für ihre neue Aufgabe
wünschen wir ihr alles Gute und
freuen uns auf eine konstruktive
Zusammenarbeit.
Bei der neuen Landesbeauftragten
stimmen alle Voraussetzungen, um
diese Aufgabe erfolgreich und im
Sinne aller Betroffenen ausüben zu
können. Sie verfügt sowohl über die
fachliche Expertise als auch über die
Erfahrung. Und als Betroffene weiß
sie, wovon sie spricht. Wir freuen
uns, gemeinsam mit ihr und ihrem
Rat gute Politik für Menschen mit
Behinderungen zu machen.
Zugleich danken wir Ulrich Hase,
der dieses Amt seit über 25 Jahren
inne hatte und sich nicht erneut
zur Wahl stellte. Ulrich Hase sagt
über seine Nachfolgerin: „Wie der
Landesbeirat habe ich den Eindruck
gewonnen, dass Frau Pries ein
umfassendes Bild von den Lebenslagen behinderter Menschen hat
und darüber hinaus über vielfältige
Erfahrungen in Selbsthilfe und Politik verfügt. Deshalb bringt sie sehr
gute Voraussetzungen für das Amt
der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen mit.“

In dieser Woche hat unser Ministerpräsident Daniel Günther gemeinsam
mit unseren Koalitionspartnern einen
Perspektivplan vorgestellt, der nun
gemeinsam mit den anderen Bundesländern diskutiert werden soll. Daraus
soll sich für die nächste Ministerpräsidentenkonferenz ein Handlungsplan
ergeben.
Leitwert für Entscheidungen über
Maßnahmen ist der 7-Tage-Inzidenzwert. Auch die jeweilige Auslastung
der Intensivkapazitäten, der R-Wert
und weitere epidemiologische Aspekte oder auch Impfquote fließen in
die Entscheidung über mögliche Öffnungsschritte ein.
Der vier Stufen umfassende Perspektivplan bezieht sich auf alle
durch die derzeit geltende Corona-Bekämpfungsverordnung betroffenen Lebensbereiche.
Stufe IV: Der Inzidenzwert liegt über
100:
In dieser Stufe werden keine Änderungen gegenüber dem Status Quo
vorgesehen.
Stufe III: Der Inzidenzwert liegt sieben
Tage stabil unter 100:
Es ist erlaubt, sich mit maximal fünf
Personen aus zwei Hausständen zu
treffen. Ausnahmen gelten hierbei für
Kinder dieser zwei Hausstände bis 14
Jahre. In den Kitas beginnt ein eingeschränkter Regelbetrieb. Die Jahrgänge 1 bis 6 an den Schulen starten in
den Wechselunterricht, liegt der Wert
21 Tage stabil unter 100, erfolgt Präsenzunterricht. Außerdem findet im
Falle des Wechselunterrichts weiterhin eine Notbetreuung statt. Für die
Jahrgänge 7 bis 13 bleibt es – mit Ausnahme der Abschlussklassen – beim
Distanzlernen.
Elementare körpernahe Dienstleistungen werden wieder zulässig. Damit können zunächst insbesondere
Friseure wieder öffnen. Menschen in
Krankenhäusern oder Pflegeheimen,
die derzeit nur von einer jeweils registrierten Person besucht werden
können, dürfen – getrennt – zwei BeVerantwortlich:

sucher empfangen, wenn diese Personen nicht zu einem Haushalt gehören.
Die Testpflicht bleibt bestehen.
Sportanlagen für den Individualsport
im Außenbereich werden nach 21 Tagen stabiler Inzidenz unter 100 wieder in den Betrieb gehen. Zu diesem
Zeitpunkt dürfen auch Zoos und Wildparks ihre Tore wieder öffnen.
Stufe II: Der Inzidenzwert liegt sieben
Tage stabil unter 50:
Die Kitas wechseln in den Regelbetrieb, die Klassenstufen 1-6 haben
wieder Präsenzunterricht und die
Klassenstufen 7-13 an den Schulen
gehen in den Wechselunterricht, Abschlussklassen in den regelhaften Präsenzbetrieb. Bleibt der Inzidenzwert
weitere 14 Tage lang unter 50 findet
auch in den Klassenstufen 7-13 wieder
Präsenzunterricht statt.
An den Hochschulen sind wieder praktische Lehrveranstaltungen erlaubt.
Präsenzprüfungen sind mit begrenzter Teilnehmerzahl unter Hygieneauflagen wieder möglich.
Auch der Einzelhandel kann mit Auflagen wie der Maskenpflicht und einer Zugangsbeschränkung (10 Quadratmeter je Person) wieder öffnen.
Dasselbe gilt für weitere körpernahe
Dienstleistungen wie die kosmetische
Fußpflege, Nagelstudios oder Maniküre.
Ebenfalls mit Auflagen kann auch die
Gastronomie wieder an den Start gehen. Erlaubt ist zunächst die Bewirtung von 50 Prozent der nach dem jeweiligen Hygienekonzept zulässigen
Sitzplätze. Die Öffnungszeit ist noch
von 5 bis 22 Uhr beschränkt.
In Krankenhäusern und Pflegeheimen
darf Besuch von maximal zwei Personen gleichzeitig empfangen werden.
Hier gilt weiterhin die Pflicht, einen
negativen Corona-Test vorzulegen.
Stufe II: Der Inzidenzwert liegt 21
Tage lang stabil unter 50,
- können Hotels, Ferienwohnungen
und Campingplätze auch für touristische Zwecke - unter Einsatz von Corona-Schnelltests - ihren Betrieb wieder

aufnehmen. Dafür wird ein Testregime
erarbeitet.
- wird die Begrenzung der Gästezahl
in der Gastronomie aufgehoben; die
Abstandsregel bleibt einzuhalten.
- können Theater, Konzerthäuser und
Kinos für einzelne Schulkohorten wieder öffnen.
- dürfen Fitnessstudios mit Kapazitätsund Nutzungsbegrenzung öffnen.
- In kontaktarmen Sportarten können
Sportgruppen für Kinder bis 12 Jahre
in festen Kohorten mit maximal zehn
Personen zugelassen werden, außerdem öffnen Sportanlagen für Individualsport im Innenbereich.
- wird die Grenze zur Anzeigepflicht
für Veranstaltungen religiöser Gemeinschaftenangehoben.
- können Jugend- und Freizeittreffs
mit festen Gruppengrößen wieder Aktivitäten anbieten.
Stufe I: Der Inzidenzwert liegt sieben
Tage stabil unter 35:
Es dürfen sich wieder bis zu zehn
Personen aus mehreren Haushalten
treffen. Die Schulenwechseln wieder
vollständig in den Regelbetrieb. An
den Hochschulen sind Präsenzlehrund Erstsemesterveranstaltungen in
Kohorten zulässig. Präsenzprüfungen
finden unter Hygieneauflagen statt.
Bibliotheken öffnen unter Hygieneauflagen.
Veranstaltungen mit Sitzungscharakter und streng begrenzter Teilnehmerzahl sind mit Hygienekonzept
wieder zulässig. Für die Gastronomie
wird die Gästebegrenzung aufgehoben, die Auslastung der Lokalitäten
orientiert sich an der Abstandsregel.
Auch Bars und Kneipen dürfen wieder öffnen; Gäste müssen dabei feste
Sitzplätze haben, ein Hygienekonzept
ist erforderlich, die Kontaktdaten der
Gäste müssen erhoben werden. Bei
einer stabilen Entwicklung des Inzidenzwertes entfällt nach 21 Tagen die
Sperrstunde für die Gastronomie.
Dieser Text bildet nicht alle Regelungen ab, den vollständigen Text finden
Sie hier.
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