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Neuigkeiten aus Kiel – Schon gehört …? 
 
  
Lieber Mitglieder, liebe interessierte Leserinnen und Leser, 
 
wie soll es in der Corona-Pandemie weitergehen? Dazu fand gestern (19.02.2021) im Schleswig-Holsteinischen 
Landtag eine Expertenanhörung statt. In der ganztägigen Anhörung erläuterten die Expertinnen und Experten 
ihre Positionen. Kurzgefasst kann man sagen, dass es für den Stufenplan der Landesregierung viel Zustimmung 
gibt, aber auch Kritik und Forderungen nach Korrekturen zum Ausdruck gebracht wurden. Wir haben in unse-
ren aktuellen Neuigkeiten aus Kiel weitere aktuelle Themen für Sie zusammengestellt, von denen wir der Mei-
nung sind, dass Sie für Sie von Interesse sein könnten. In der kommenden Woche vom 24. bis 26. Februar 2021 
kommt der Schleswig-Holsteinische Landtag zu seiner regulären Plenartagung im Februar zusammen. Das Par-
lament wird dann u.a. den Haushalt für das Jahr 2021 sowie die Reform des Polizeirechts beschließen.  
 
Wir wünschen Ihnen ein schönes und sonniges Wochenende! 
 
Mit herzlichen Grüßen, bleiben Sie gesund und zuversichtlich, 
 
Ihre Landtagsabgeordneten  
 
 

 
 Klaus Schlie                       Andrea Tschacher 



Befragung von Expertinnen und Experten zur Corona-Pandemie 
Anhörung im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat gestern (19.02.2021) 
in einer ganztägigen Sitzung erneut den Rat von 11 Expertin-
nen und Experten zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pan-
demie angehört. Ein wesentlicher Fokus lag vor allem auf dem 
vorgeschlagenen Perspektivplan der Landesregierung und den 
darin vorgeschlagenen Öffnungsschritten. Die Einschätzungen 
sollen als fachlich-wissenschaftliche Grundlage des politischen 
Handelns dienen. Insgesamt 5 Themenblöcke standen gestern 
auf der Agenda. In den jeweils zuständigen Fachausschüssen 
werden die Landtagsabgeordneten die verschiedenen Aspekte 
der Corona-Pandemie vertieft weiter behandeln und sich mit 
weiteren Fachleuten und Betroffenen austauschen. 

 
Eine Zusammenfassung der 5 Themenblöcke finden Sie hier: 
https://www.landtag.ltsh.de/nachrichten/21_02_08_expertenanhoerung_landtag_live/ 
 
Perspektivplan der Landesregierung: 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/Presse/PI/2021/Corona/210128_VIII_Kita_Perspektivplan.html 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bund-Länder-Fördermittel  
Land verdoppelte Investitionen 
  
Schleswig-Holstein hat im Jahr 2020 massiv investiert. Förderlich war hier die Verdoppelung der Bund-Länder-
Fördermittel aus der so genannten „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur 
(GRW)“.  Im letzten Jahr sind 91,5 Millionen Euro in die „Gemeinschaftsaufgabe“ gesteckt worden – davon rund 
45 Millionen Euro aus Landesmitteln. Rund 82,5 Prozent dieser Gelder konnte das Land dabei in die öffentliche 
Infrastruktur investieren. Davon entfielen rund 38,2 Millionen Euro in die touristische Infrastruktur, rund 11 
Millionen Euro auf Investitionen in Gewerbe- und Industriegebiete und rund 12,5 Millionen Euro in die einzel-
betriebliche Förderung. Die Jamaika-Koalition hat damit ihr selbst gestecktes Ziel erfüllt, die GRW-Mittel nicht 
primär zur Förderung einzelner Betriebe einzusetzen. Die von SPD, Grünen und SSW gebildete Vorgänger-Re-
gierung hat zuletzt im Jahr 2016 noch 56 Prozent der GRW-Mittel in die einzelbetriebliche Förderung investiert 
und rund 36% in die Investitionen in die Infrastruktur. Über die „Gemeinschaftsaufgabe“ unterstützen Bund 
und Länder seit über 40 Jahren je zur Hälfte besonders vom Strukturwandel betroffene Regionen, um dort 
„dauerhafte und hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern“. Unser Wirtschaftsminister Dr. Buch-
holz spricht hier vom „Bayern-Effekt“ – andere Bundesländer haben im vergangenen nicht alle GRW-Mittel ab-
gerufen, während Schleswig-Holstein einige Projekte bereits fertig in der Schublade gehabt hat. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sicheres Zuhause 
Antragstellung auf Fördergelder –  auch für Mieterinnen und Mieter 
 
In Schleswig-Holstein können ab sofort wieder Förderanträge beim Land gestellt werden, um das Zuhause noch 
sicherer zu machen. Je sicherer Häuser und Wohnungen sind, desto stärker wirkt die Abschreckung. Insgesamt 
stehen für das Einbruchschutzprogramm 2021 knapp 800.000 Euro zur Verfügung. Die Bauvorhaben müssen in 
diesem Jahr realisiert und die Verwendungsnachweise bis Dezember 2021 bei der IB.SH gestellt werden. 
 
Konkrete und sehr hilfreiche Hinweise finden Sie hier: 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IV/_startseite/Artikel2021/I/210215_Einbruchschutzprogramm.html 
 



Klimaschutz-Förderprogramm 
Land investiert in privaten Klimaschutz 
 
Die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner beteiligen sich aktiv am Klimaschutz. Die Resonanz auf 
das Förderprogramm „Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger“ kommt gut an und konnte erfolgreich abge-
schlossen werden. Nur innerhalb von 8 Monaten wurde das Fördervolumen von 6,1 Millionen Euro ausge-
schöpft. Knapp 6.500 Interessenten haben seit dem Start einen Antrag auf Förderung einer klimafreundlichen 
Anschaffung gestellt – mehr als 4.300 davon bereits positiv beschieden.  
 
Die Mitte Januar 2021 aufgelegte Förderrichtlinie für Batteriespeicher-Anlagen ist seit 15. Februar 2021 ge-
schlossen – allein dafür haben mehr als 1.240 Bürgerinnen und Bürger einen Zuschuss von bis zu 2.200 Euro 
beantragt. Auch die dritte Phase des Klimaschutzförderprogramms ist damit abgeschlossen. Tausende Bürge-
rinnen und Bürger haben mit der Unterstützung des Landes in den vergangenen Monaten gezielt in grüne Zu-
kunftstechnologien investiert. 
 
Mit dem Programm „Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger“ sind seit Juni 2020 private Investitionen in den 
Klimaschutz gefördert worden: Mehr als 5.200 Anträge sind für das Förderprogramm eingegangen, das bis De-
zember 2020 ausgeschöpft war. Besonderer Beliebtheit erfreuten sich die Ladepunkte für E-Fahrzeuge: 2009 
Anträge für die sogenannten Wallboxen sind gestellt worden. Für die Installation von Stromspeichern im Land 
haben sich mehr als 1.450 Antragsteller entschieden.  
 
Lastenfahrräder belegten in der Förderkulisse den dritten Platz: 726 Anträge sind hierfür gestellt worden. We-
gen der enormen Nachfrage hat das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digita-
lisierung das Förderprogramm mehrfach aufgestockt und nachjustiert. Erst Mitte Januar 2021 ist eine neue För-
derrichtlinie für Batteriespeicher aufgelegt worden: 2,5 Millionen Euro standen dafür zur Verfügung; innerhalb 
von nur vier Wochen sind mehr als 1.240 Anträge dafür eingegangen, sodass auch dieses Budget nunmehr aus-
geschöpft ist. Umgesetzt und bearbeitet hat das Förderprogramm das dem Umweltministerium zugehörige 
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume. 
 
Auch wenn der Fördertopf inzwischen leer ist, wird im zuständigen Ministerium mit Hochdruck daran gearbei-
tet, die Anträge abzuarbeiten, die für beide Richtlinien eingegangen sind. Wer einen Antrag auf Förderung ei-
nes Batteriespeichers gestellt hat, kann davon ausgehen, dass hierfür spätestens Anfang 2022 die letzten För-
derbeträge ausgezahlt werden können. Das liegt daran, dass für den Antrag zunächst ein Angebot eingereicht 
werden musste – erst nach Zusage der Förderung können die Bürgerinnen und Bürger nun mit dem Errichten 
und der Installation einer Batteriespeicher-Anlage beginnen. 
 
Weitere Informationen rund um das Förderprogramm finden Sie hier: 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/UmweltNatur/Klimaschutz/Klimaschutz_node.html 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Novellierung Energiewende- und Klimaschutzgesetz 
Umweltminister Jan Philipp Albrecht legt Kabinett Gesetzentwurf zur 
 
Es liegt nunmehr ein Entwurf eines Gesetzes zur Novellierung des Energiewende- und Klimaschutzgesetzes 
Schleswig-Holstein (EWKG) vor. Darin werden unter anderem:  
 

Ø umfassende Ziele zur Senkung der Treibhausgasemissionen in Schleswig-Holstein  
Ø Regelungen für einen stärkeren Zubau von Photovoltaikanlagen und  
Ø zur Erhöhung des Anteils Erneuerbarer Energien im Wärme- und Verkehrsbereich  

 
vereinbart. Die Jamaika-Koalition strebt an, das neue Gesetz bis zum Herbst 2021 zu beschließen und noch in 
dieser Legislaturperiode in Kraft zu setzen. Wir sind in Schleswig-Holstein geradezu prädestiniert für die Ener-
giewende und klimaneutrale Prozesse in den Bereichen Mobilität, Wärme, Konsum, Gewerbe, Industrie und 
Landbewirtschaftung. In diesem Prozess wird auf Freiwilligkeit, Förderung und Aufklärung gesetzt.  
 



KulturhilfeSH 
neue Förderrunde 
  
Aufgrund der Corona-Pandemie haben viele Künstlerinnen und Künstler leider nach wie vor nur sehr einge-
schränkte Verdienstmöglichkeiten und fürchten um ihre künstlerische Existenz. Daher legt das Land gemeinsam 
mit dem Landeskulturverband erneut die „KulturhilfeSH“ auf. Ziel ist es, dass Künstlerinnen und Künstler auch 
nach dieser Krise das Kulturleben in Schleswig-Holstein bereichern können. Für künstlerische Stipendien stellt 
das Kulturministerium insgesamt 3 Millionen Euro zur Verfügung. 
  
Freischaffende und hauptberuflich tätige Künstlerinnen und Künstler aller Sparten können ab sofort ein einma-
liges Stipendium in Höhe von 2.000 Euro beantragen. Das Stipendium dient der Aufrechterhaltung oder dem 
Ausbau der künstlerischen Fähigkeiten in der aktuell schwierigen Situation. Ob die Künstlerinnen und Künstler 
mit Hilfe des Stipendiums Arbeitsmaterialien anschaffen, neue kreative Ansätze entwickeln oder an bereits be-
gonnen Vorhaben weiterarbeiten, bleibt ihnen überlassen. Mit den Stipendien ergänzt das Land die wirtschaft-
lichen Bundeshilfen für Solo-Selbständige im künstlerischen Bereich. Sie sollen Kunstschaffende ermutigen, 
weiterhin kreativ tätig zu sein, obwohl derzeit keine Auftrittsmöglichkeiten bestehen. Partner in der Abwicklung 
ist der Landeskulturverband. 
  
Mehr Informationen zu den Stipendien sowie das Antragsformular sind hier zu finden: 
www.landeskulturverband-sh.de 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Schule in Zeiten von Corona 
Wo wird wann wieder geöffnet? 
 
In weiten Teilen des Nordens sinken die Inzidenzzahlen: Der Inzidenzwert in Schleswig-Holstein liegt derzeit bei 
48,6 Infektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Am Montag, 22. Februar 2021 öffnen daher in 
vielen Kreisen Schleswig-Holsteins wieder die Schulen. In Kiel stellte Bildungsministerin Karin Prien gestern 
(19.02.2021) nun die Details vor. 
 
Für unseren Kreis Herzogtum Lauenburg gilt folgendes:  
An allen Schulen im Kreis wird das Distanzlernen bis zum 28. Februar 2021 fortgesetzt. Für die Jahrgangsstufen 
1 bis 6 wird weiterhin eine Notbetreuung angeboten. Am 22. Februar 2021 soll entschieden werden, ob die 
Schulen ab 1. März 2021 in den eingeschränkten Regelbetrieb oder in den Corona-Regelbetrieb beziehungs-
weise in den Wechselunterricht oder Präsenzbetrieb für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 gehen. Die Abschlussklas-
sen erhalten weiterhin Präsenzunterrichtsangebote unter strengen Hygienevorgaben. 
 
Weitere Informationen finden Sie hier: 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/III/_startseite/Artikel_2021/02_Februar/210216_prien_garg_kita_schule.html 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Geesthachter Schule profitiert von Förderprogramm 
Programm PerspektivSchule geht in dritte Runde  
 
Bildungsministerin Karin Prien hat am Dienstag (16. Februar 2021) weitere 21 Schulen benannt, die im nächs-
ten Schuljahr als „PerspektivSchulen“ eine besondere Förderung erhalten werden. Mit dem Programm "Per-
spektivSchulen" des Landes Schleswig-Holstein werden Schulen in Umfeldern mit besonderen Herausforderun-
gen zusätzlich gefördert. Die Schulen wurden mittels eines eigens erstellten Sozialindexes ausgewählt.  
 
Das Landesprogramm läuft bis 2024 und ist mit über 50 Millionen Euro ausgestattet. Mit dem Mehr an Mitteln 
können Schulen zusätzlich neue Projekte, Kooperationen und Personal sowie bereits laufende Aktivitäten finan-
zieren. Dazu gehören zum Beispiel zusätzliche digitale Ausstattung, Entlastungstunden für Lehrkräfte, Koopera-
tionen mit Theatern oder Museen sowie Unterstützung für die Elternarbeit. Darüber hinaus erhalten die Schu-
len besondere Beratungsangebote, Hilfe bei der Vernetzung und Fortbildungsangebote. Dies soll gerade helfen, 



die Schulentwicklung weiter zu unterstützen. Es ist erfreulich, dass auch die Silberbergschule in Geesthacht von 
dem Landesprogramm „PerspektivSchulen“ profitieren wird. Die Schule erhält eine Grundförderung von 25.000 
Euro und für jede Schülerin und jeden Schüler nochmal 115,98 Euro pro Schuljahr. Das ergibt für die Silberberg-
schule eine Gesamtförderung in Höhe von rund 71.000 Euro. Bereits im April 2019 wurde die Bertha-von-Sutt-
ner-Schule in das Programm „PerspektivSchule“ aufgenommen. Mit der Unterstützung will das Land die Schule 
mit ihrer besonderen Herausforderung nicht alleine lassen. In den vergangenen Jahren sind diese größer ge-
worden und insbesondere soziale Fragen prägen das Schulleben noch stärker. Weil für mich Chancengerechtig-
keit und gute Bildung für jedes Kind besonders wichtig sind, habe ich mich für das Perspektivschulprogramm 
eingesetzt. Ein solches Programm war im Übrigen auch eine Forderung der CDU im letzten Landtagswahl-
kampf.  
 
Die Lehrkräfte und die Schulleitungen leisten eine hervorragende und sehr engagierte Arbeit. Dafür gebührt 
ihnen Dank und Anerkennung. Nun bekommt die Schule zudem eine gezielte zusätzliche Unterstützung, mit der 
sie auf ihren Bedarf angepasst neue Projekte, wie beispielsweise die Einrichtung einer Lernwerkstatt oder mehr 
Personal finanzieren kann. Die Schule entscheidet dabei vor Ort eigenständig, für welche Maßnahmen das Geld 
verwendet werden soll. Darüber hinaus erhält die Silberbergschule zusätzlich auch Zugriff auf Expertise, Fortbil-
dungen und besondere Netzwerke im Kieler Bildungsministerium. 
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Land Schleswig-Holstein aktualisiert Corona-Regeln 
Kabinett hat heute entschieden 
 
Das Kabinett hat gestern (19.02.2021) die Änderungen an zwei Corona-Verordnungen beschlossen und damit 
erste vorsichtige Öffnungen auf den Weg gebracht. Grund: Seit Wochen sinken die Infektionszahlen in den 
meisten Landesteilen. Daher hat die Landesregierung nun erste Anpassungen vorgenommen, um das öffentli-
che Leben in Schleswig-Holstein schrittweise wieder zu öffnen. Grundsätzlich können damit Grundschulen ab 
Montag, 22. Februar 2021 wieder den Präsenzbetrieb aufnehmen, Kitas, Horte und Kindertagespflege kehren in 
den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zurück. 
 
Für folgende Kommunen gelten diese Öffnungsschritte jedoch noch nicht:  
Ausnahmen gelten für Kreise und kreisfreie Städte mit einem dynamischen Infektionsgeschehen oder wenn 
diese erst kürzlich die Schwelle von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner unter-
schritten haben, da das Infektionsgeschehen dort noch keine sofortige Öffnung von Kitas und Schulen erlaubt. 
In diesen Regionen bleibt es vorerst bei der Notbetreuung für Kinder bis zur 6. Klasse. Die Kommunen setzen 
die Regelungen vor Ort durch entsprechende Allgemeinverfügungen um und verkünden diese. Derzeit bleibt es 
in folgenden Landesteilen bei den bisherigen Einschränkungen: Stadt Flensburg, Kreis Schleswig-Flensburg, 
Kreis Pinneberg mit Ausnahme der Insel Helgoland, Stadt Lübeck, Kreis Herzogtum Lauenburg. 
 
Weitere Informationen finden Sie hier: 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/_startseite/Artikel2021/I/210219_neue_verordnung.html 
 
 
Zum Testangebot für Beschäftigte in Kitas, Kindertagespflege und Schule 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/Presse/PI/2021/Corona/210219_VIII_KiTa_Schule_Testangebot.html 
 
 
Neue Landesverordnung zu Änderung der Corona-Bekämpfungsverordnung: 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210219_AenderungsVO_Bekaempfungsverordnung.html 
 
 
 
 
 
 
 



Wesentliches zur neuen LVO ab 20. Februar 2021: 
 

Ø Kontaktbeschränkungen 
• Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres der jeweiligen Haushalte zählen nicht mit. 
• Notwendige Begleitpersonen für Menschen mit Schwerbehinderung werden in weiterem Um-

fang von den Kontaktbeschränkungen ausgenommen. 
 

Ø Außerschulische Bildungsangebote 
• Der prüfungsvorbereitende Unterricht in Integrationskursen, Berufssprachkursen, Erstorientie-

rungskursen sowie Starterpaket für Flüchtlinge (STAFF)-Kurse wird dem zum Erwerb eines 
Schulabschlusses prüfungsvorbereitenden Unterricht an Volkshochschulen gleichgestellt. 

 
Ø Fahrschulen 

• Praktischer Fahrunterricht ist zulässig, jedoch nur für die berufliche Ausbildung. Theorieunter-
richt darf nur Online erfolgen. Welche „berufsbezogenen Ausbildungen“ diesem Begriff unter-
fallen und weitere Detailinformationen zu diesem Thema, sind der LVO zu entnehmen. 

 
Ø Kitas 

• Im Innen- und Außenbereich der Einrichtungen haben alle Personen eine qualifizierte Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen. Gilt nicht für Kinder vor der Einschulung. Weitere Details zum 
Thema Kita finden Sie in der LVO unter Nummer 6. 

 
Verschärfende lageabhängige Maßnahmen für Schule und Kita für den Kreis Herzogtum Lauenburg: 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210218_erlass_kita_schule.html 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

FördeForum 
Pflege – war früher alles besser? 
 
Am 23. Februar 2021 findet um 19 Uhr das 
nächste FördeForum der CDU-Landtagsfrak-
tion statt. Sie sind herzlich dazu eingeladen, 
mit dabei zu sein! 

 


