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Neuigkeiten aus Kiel – Februar 2021 
 
  
Lieber Mitglieder, liebe interessierte Leserinnen und Leser, 
 
am Mittwoch (10.02.2021) fand wieder eine Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsi-
denten (MPK) mit der Bundeskanzlerin (BK) statt und man tagte bis in die späten Abendstunden hin-
ein. Am Folgetag kam der Schleswig-Holsteinische Landtag zu einer Sondersitzung zusammen, um 
über die Ergebnisse der Konferenz von Bund und Ländern zu beraten.  
 
Wir befinden uns wiederum in einer der schwierigen Phase der Corona-Pandemie. Die Menschen sind 
Corona-müde, bangen um ihre Existenz und sorgen sich um die Chancen ihrer Kinder. Unsere Landes-
regierung hat mit ihrem Perspektivplan den bundesweit ersten Vorschlag eingebracht, wie wir weiter 
vorgehen und den Menschen in unserem Land eine echte Perspektive aufzeigen können. Unser Minis-
terpräsident Daniel Günther (MdL) ist mit der Erwartungshaltung in die MPK gegangen, dass ein bun-
desweit einheitlicher Perspektivplan beschlossen werden wird. Einen solchen gibt es nun nicht im De-
tail, aber gemeinsam hat man sich auf Eckwerte verständigt, die in weiten Teilen dem Stufenplan von 
Schleswig-Holstein entsprechen. Am Freitag, 19. Februar 2021 wird im Schleswig-Holsteinischen Land-
tag eine weitere große Experten-Anhörung stattfinden. Es geht auch um die Frage: Wie weit sind 
Lockdown-Lockerungen möglich und verantwortbar? 
 
Mit herzlichen Grüßen, bleiben Sie gesund und zuversichtlich 
 
Ihre Landtagsabgeordneten  
 
 

 
Klaus Schlie        Andrea Tschacher 



Wie geht es weiter in Schleswig-Holstein? 
Verlängerung Lockdown bis 7. März 2021 
 
 
Geplant ab 22. Februar 2021: 
 

Ø Inzidenz stabil unter 100: Kitas und Grundschulen  
können in den Regelbetrieb starten.  

 
Ø Zulassung von Führerscheinausbildungen aller Fahrzeug-

klassen und zur Aus- und Weiterbildung von Berufskraft-
fahrerinnen und -Fahrern, um ähnliche Regelungen in den 
norddeutschen Bundesländern zu haben. 

 
 
Geplant ab 1. März 2021: 
 

Ø Friseure und auch Nagelstudios dürfen als elementare körpernahe Dienstleistungen öffnen.  
 

Ø Auch beim Sport soll wieder mehr möglich sein. So sollen Sportanlagen im Innen- und Außenbereich 
unter bestimmten Bedingungen für den zugelassenen Individualsport wieder öffnen können. Dies 
schließt etwa auch Personal-Trainings in Fitnessstudios ein.  
 

 
Ø Auch Angelseen dürfen dann wieder aufmachen, genauso   
       wie Wildparks und Zoos. 
 
Ø Blumenläden und Gartenbaucenter dürfen unter strengen   
       Hygieneregeln wieder öffnen.  
 
Als nächstes werden die Inzidenz von unter 35 ins Visier genommen 
und dafür wird die Mithilfe ALLER Menschen hier bei uns im Land 
benötigt. 6 von 15 Kreisen und kreisfreien Städten haben das Ziel 
schon erreicht – unser Kreis Herzogtum Lauenburg gehört noch 
nicht dazu.  
 
Ministerpräsident zu Lockerungen: https://youtu.be/C_pLNg7VvQk 

 
Landesregierung verlängert Maßnahmen im Kampf gegen Corona 
 

Die Landesregierung hat gestern (12. Februar 2021) im Nachgang der MPK vom 10. Februar 2021 die aktuelle 
Corona-Bekämpfungsverordnung bis zum 21. Februar 2021 verlängert. Die bisherigen Regelungen, z.B. zu Kon-
taktbeschränkungen, in Pflegeeinrichtungen und Kitas usw. bleiben dementsprechend bis einschließlich          
21. Februar 2021 in Kraft. Zugleich wird die Corona-Quarantäneverordnung bis zum 7. März 2021 verlängert. In 
der kommenden Woche wird die Landesregierung verschiedene Änderungen umsetzen.  
 
Ersatzverkündung der LVO zur Änderung der Corona-Bekämpfungsverordnung ab 14. Februar 2021: 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210212_aenderung_corona-vo.html 
 
Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein – und Rückreise: 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210212_Quarantaene_VO.html 
 
Ersatzverkündung LVO über besondere Maßnahmen an Schulen ab 13. Februar 2021: 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210212_Schulen-VO.html 
 



Bundeswehr im Einsatz 
Corona-Amtshilfe 
 
Wir sagen DANKE an die rund 749 Soldatinnen und Soldaten, die derzeit im Rahmen der Corona-Amtshilfe in 
unserem Schleswig-Holstein im Einsatz sind. Die Soldatinnen und Soldaten unterstützen hierbei in Alten- und 
Pflegeheimen, bei Schnelltestungen, bei der Impfkampagne und in den überlasteten Gesundheitsämtern. Jede 
helfende Hand ist ein großartiger Einsatz für die Bekämpfung der Corona-Pandemie und ein wichtiger Beitrag 
für unsere Gesellschaft. Dafür sind wir unseren Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sehr dankbar. 
 
Das Gesundheitsministerium koordiniert gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz, Kommunen und Bundes-
wehr die Unterstützung. Es haben rund 200 Pflegeeinrichtungen Unterstützungsbedarf angemeldet, dies ent-
spricht rund 167 Vollzeitkräften. Die Testungen erfolgen zu bestimmten Zeiten in den Einrichtungen, die Unter-
stützer der Bundeswehr sind also zeitlich begrenzt vor Ort. 
 
Der Einsatz der Bundeswehr soll zeitlich begrenzt erfolgen, bis geeignete zivile Helferinnen und Helfer gefun-
den sind. Gesucht werden daher freiwillige Personen, die im Anschluss an den Einsatz der Bundeswehr zum Ein-
satz kommen. Hier ist die Bundesagentur für Arbeit ein Kooperationspartner.  
 
Gesucht werden Personen aus medizinischen, pflegerischen und sonstigen Heilberufen oder mit einer sozialen 
Ausbildung und auch geeignete Personen ohne medizinische Vorbildung. Vor dem Einsatz erfolgt eine Einwei-
sung in die vor Ort durchführbaren Antigentests. Die Vergütung, die die Einrichtungen im Rahmen dieser Initia-
tive an die Freiwilligen zahlen, soll sich laut Bundesagentur an 20 Euro pro Stunde orientieren. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gute Politik für Menschen mit Behinderung 
Gründung LAG der Kommunalen Beauftragten und Beiräte  
 
Es hat sich die Landesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen Beauftragten und Beiräte 
Schleswig-Holstein gegründet. Die Kommunalen Beauftragen und Beiräte werden vor Ort in 
die Gestaltung inklusiver Prozesse eingebunden und beraten die Verwaltung und Politik. Es 
sind derzeit 56 Kommunale Beauftragte und Beiräte in Schleswig-Holstein aktiv.  
 
 
Pressemitteilung, fachpolitische Sprecherin für Menschen mit Behinderung, Andrea Tschacher, MdL: 
https://www.cdu.ltsh.de/pressemitteilung/gemeinsam-gute-politik-fuer-menschen-mit-behinderungen-machen.html 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Impfzentren – Hotline von Montag bis Samstag von 8 bis 18 Uhr für Impfberechtigte 
Angepasstes Buchungssystem gestartet  
 
 

Für die rund 220.000 impfberechtigten Bürgerinnen und 
Bürger, die über 80 Jahre oder älter sind, werden seit   
28. Januar 2021 Informationsschreiben mit einem per-
sönlichen Pin-Code und einer Telefonnummer zur Ter-
minbuchung in einem Impfzentrum versendet.  
 
Die Gruppe der über 80-Jährigen erhält, gestaffelt nach 
Alter, die persönlichen Schreiben in mehreren Intervallen. 
Ab 1. Februar 2021 können telefonisch erste Termine für 
die über 88-Jährigen vergeben werden.  

 



Die angeschriebene Gruppe besteht aus etwa 35.000 Personen. Die Ergänzung des Buchungssystems ermög-
licht es den angeschriebenen etwa 35.000 88-Jährigen und älteren Impfberechtigten, bequemer und ohne zeit-
lichen Druck Ihre Termine zu vereinbaren.  
 
Mehr Informationen finden Sie hier: 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Allgemeines/Impfzentren/impfzentren_node.html 
 
Mehr Informationen über weitere Impfplanungen finden Sie hier: 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/Presse/PI/2021/Corona/210211_VIII_Impfplanungen.html 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Landwirtschaft 
Förderprogramm „Verbesserung des Nährstoffmanagements und der Nährstoffeffizienz“ 
 
Viele Landwirtinnen und Landwirte in Schleswig-Holstein entscheiden sich für mehr Gewässerschutz. Das zeigt 
die Resonanz auf das jetzt abgeschlossene Förderprogramm „Verbesserung des Nährstoffmanagements und 
der Nährstoffeffizienz“: Vom 1. April bis 30. Juni 2020 konnten unsere Landwirtinnen und Landwirte in Schles-
wig-Holstein einen Antrag auf Förderung stellen, um die Anforderungen im Umgang mit der bundesweit gelten-
den Düngeverordnung besser bewältigen zu können. Diese sieht vor, das Grundwasser flächendeckend vor zu 
hohen Nitrateinträgen zu schützen. Bis 2022 werden Fördermittel in Höhe von rund 4,1 Mio. Euro ausgezahlt. 
 
Mehr zu dem Thema können Sie hier nachlesen: 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/V/Presse/PI/2021/0221/210202_Naehrstoffmanagement.html 
 
Landwirtinnen und Landwirte, die einen Förderantrag für mehr Nährstoffeffizienz stellen möchten: 
https://www.rentenbank.de/foerderangebote/bundesprogramme/landwirtschaft  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Entlastung und Sicherheit für Eltern und Kommunen in der Corona-Pandemiezeit 
Änderung Kindertagesförderungsgesetz 
 
Das eng gefasste Betreuungsverbot durch die Corona-Bekämpfungsverordnung stellt für Eltern eine besondere 
Belastung dar – und zwar unabhängig davon, ob sie zur Inanspruchnahme einer Notbetreuung berechtigt sind. 
Auch bei der Inanspruchnahme der Notbetreuung werden die Kinder häufig nicht im vollen Umfang in der Ein-
richtung betreut.  
 
Eine besondere Belastung trifft ebenso die Eltern im Bereich 
der Kindertagespflege, wo nicht wenige Kinder zur Eindäm-
mung des Infektionsgeschehens im Einvernehmen zwischen El-
tern und Tagespflegepersonen zu Hause betreut werden.  
 
Aufgrund der Corona-Pandemielage bringt das Land nun eine 
Ausnahmeregelung von der Elternbeitragserhebung auf den 
Weg. Ziel ist es, die Eltern in Zeiten von Betreuungsverboten  
zu entlasten. 
 
Bei Interesse finden Sie zu diesem Thema hier unsere Pressemitteilung vom 5. Februar 2021: 
https://www.cdu-herzogtum.de/artikel/entlastung-und-sicherheit-fuer-eltern-und-kommunen-der-corona-pandemie 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



Tag des Notrufes – 11. Februar  
Die Nummer, die Leben retten kann 
 
Der 11. Februar ist der europaweite Tag des Notrufes und soll auf die Telefonnummer 112 aufmerksam ma-
chen und klarstellen, dass diese Rufnummer überall in Europa gleich ist. Leider stoßen Einsatz- und Rettungs-
kräfte heutzutage immer mehr auf Belästigung und Gewalt.  
 
Ob Feuerwehr, Rettungsdienst oder Notarzt – Danke für Ihren unermüdlichen Einsatz! Danke, dass Sie zu jeder 
Tages- und Nachtzeit bereitstehen, um zu helfen und Leben zu retten.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Land stärkt Hilfe- und Unterstützungssystem für die von Gewalt betroffenen Frauen 
Bedarfsanalyse zu den Frauenhäusern und den Beratungsstellen 
 
Häusliche Gewalt ist heutzutage leider noch immer ein (Tabu-)Thema – auch in Zeiten der Corona-Pandemie. 
Daher ist es weiterhin wichtig, die Frauen zu unterstützen und zu stärken, die von Gewalt betroffen sind. Hier-
bei sind die Frauenhäuser und Beratungsstellen in unserem Land und insbesondere auch in unserer Region von 
besonderer Bedeutung. Auch eine gute Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit gehören dazu. Diese sollen ge-
stärkt werden – betroffene Frauen müssen wissen und gut darüber informiert sein, wo sie im Bedarfsfall Rat 
und Unterstützung finden können. 
 
Hier finden Sie die Pressemitteilung von Andrea Tschacher, MdL, vom 5. Februar 2021: 
https://www.cdu-herzogtum.de/artikel/land-staerkt-hilfe-und-unterstuetzungssystem-fuer-die-von-gewalt-betroffenen-frauen 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Land verbessert Förderbedingungen für Straßenbau 
Neue Förderrichtlinie – Kommunen profitieren 
 
Das Land investiert kräftig in die Sanierung Landesstraßen. Davon profi-
tieren erfreulicherweise auch unsere die Kommunen. Im Jahr 2021 ste-
hen Fördermittel für den kommunalen Straßenbau in Höhe von fast 30 
Millionen Euro zur Verfügung. Die Förderkonditionen verbessern sich 
weiter.  
 

 
Mit der neuen Förderrichtlinie werden die Forderungen der kommunalen Seite berücksichtigt. Die entschei-
dende Verbesserung der neuen Förderrichtlinie ist die ab sofort mögliche Förderung von Grunderneuerungen. 
Dabei könnten alle Straßenschichten saniert werden. Bisher war nur die Erneuerung der obersten Asphalt-
schicht förderfähig.  
 
Grunderneuerungen konnten hingegen nur gefördert werden, wenn gleichzeitig die Fahrbahn oder der Radweg 
verstärkt oder verbreitert wurden. Diese Anforderung fällt jetzt weg. Positiv ist auch die höhere Förderquote zu 
werten. Die Grundförderquote wurde von 60 auf 70 Prozent angehoben. Außerdem werden Fördervorhaben 
zukünftig nicht mehr Prioritäten zugeordnet.  
 
Ab jetzt muss eine verkehrswichtige Gemeindestraße nicht mehr zwangsläufig hinter einer Kreisstraße zurück-
stehen. Grundsätzlich können Neu- und Ausbau verkehrswichtiger kommunaler Straßen inklusive der Radwege, 
Deckenerneuerungen und Kreuzungsmaßnahmen gefördert werden. Antragstellende sind die Kreise, Städte 
und Gemeinden. Das Förderprogramm 2021 beinhaltet 232 Fördervorhaben, dafür stehen insgesamt 29,15 
Millionen Euro zur Verfügung.  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Wirtschaftshilfen 
Es tut sich endlich was … 
 
Einen Tag nach Beginn der Antragstellungen für die Überbrückungshilfe III, und zwar am Donnerstag, 11. Feb-
ruar 2021, hat der Bund erste Abschlagszahlungen an Unternehmen auf den Weg gebracht. Das ist eine gute 
Nachricht für viele Unternehmen, die sich zweifelsohne in wirtschaftlich schwierigem Fahrwasser befinden. Seit 
Mittwoch (10.02.2021) können durch die Corona-Krise geplagte Unternehmen nun endlich Anträge über das 
Internet einreichen. Unternehmen, die von Pandemie und Lockdown stark betroffen sind, können für die Zeit 
bis Ende Juni 2021 Unterstützung in Höhe von monatlich bis zu 1,5 Millionen Euro erhalten. Diese müssen nicht 
zurückgezahlt werden. Voraussetzung für Anträge ist, dass ein Unternehmen in einem Monat einen Umsatzein-
bruch von mindestens 30 Prozent im Vergleich zum Referenzmonat im Jahr 2019 zu verzeichnen hat. Firmen 
können laut Ministerium die Hilfe für jeden Monat beantragen, in dem ein entsprechender Umsatzeinbruch 
vorliegt. Der Förderzeitraum umfasst November 2020 bis Juni 2021. Erstattet werden fixe Betriebskosten. Die 
endgültige Entscheidung über die Anträge und die reguläre Auszahlung durch die Länder wird ab März 2021 
erfolgen. Bis dahin können Unternehmen Abschlagszahlungen von bis zu 100. 000 Euro pro Fördermonat erhal-
ten. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Schulbetrieb nach dem 22. Februar 2021 
Schulöffnung vorsichtig und in kleinen Schritten  
 
Zweifelsohne haben die vergangenen Wochen und Monate von Kindern und Jugendlichen und ebenso von El-
tern und Erziehungsberechtigten ein hohes Maß an Geduld und Disziplin abverlangt sowie viel Kraft gekostet. 
Unsere Bildungsministerin Karin Prien hat am Donnerstag (11. Februar 2021) die weiteren Schritte zur vorsichti-
gen Öffnung der Schulen in einem Schreiben an die Schulen erläutert. 
 
Hier erfahren Sie mehr über die geplanten weiteren Schritte unserer Bildungsministerin Prien: 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/III/Presse/PI/2021/Corona/Februar_2021/III_Schule_22_Februar.html 
 
Bitte beachten Sie folgende Ausnahmeregelung: Eine Ausnahme gilt für die Grundschulen in den Kreisen und 
kreisfreien Städte mit höheren Infektionsgeschehen oder Verbreitung einer Virusvariante. Hier wird in einer 
gesonderten Lagebewertung gemeinsam mit den lokalen Gesundheitsämtern am Montag, 15. Februar 2021 
über die Verlängerung der Notbetreuung zunächst um eine Woche entschieden werden. Eine solche Lagebeur-
teilung und mögliche Verschiebung der Öffnungen könnte nach jetzigem Stand auch unseren Kreis Herzogtum 
Lauenburg betreffen. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Insektenschutzgesetz und Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung 
Vertrauensvorschuss verspielt 
 
 „Die beschlossenen Änderungen sind noch nicht das letzte Wort. Jetzt 
schließt sich die weitere Bundestagsberatung an. Auch eine Bundesumwelt-
ministerin wäre gut beraten, den Bauern die Eigenverantwortung zu mehr 
Nachhaltigkeit zuzugestehen und nicht mit Verboten und Einschränkungen 
zu drohen. Letztlich laufen doch alle Änderungen der beiden Gesetzesvorga-
ben auf diesen Punkt hinaus. Wer das Empfinden eines Berufsstandes derar-
tig falsch einschätzt, darf sich nicht über Trecker-Demos wundern. Richtiger 
wäre es, mehr Vertrauen und Wertschätzung für diejenigen zu bekunden, die uns ernähren und unsere Kultur-
landschaft mit ihren Böden – genauso wie die Gesellschaft – für nachfolgende Generationen als Lebensgrund-
lage erhalten wollen und müssen. Wer bisher freiwillig durch extensivere Wirtschaftsweise für mehr Artenviel-
falt gesorgt hat, dessen Flächen dürfen jetzt nicht zum Dank unter Biotopschutz gestellt werden. Die vorge-
schlagenen Änderungen sind kontraproduktiv für die Natur, zerstören sie doch nachhaltig das Vertrauen der 
Bauern in eine verlässliche Politik.“ (Agrarpolitischer Sprecher Heiner Rickers, MdL) 


