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Wir Freie Demokraten in Schleswig-Holstein bedauern, dass die Grünen an einer Fortsetzung 

des Jamaika-Bündnisses nicht interessiert sind. Die FDP schlägt der CDU Schleswig-Holstein 

deshalb jetzt vor, mit uns über eine moderne Koalition der Mitte und Modernisierung zu 

verhandeln, die über eine stabile Mehrheit im neuen Landtag verfügen würde. FDP und CDU 

verbinden eine Reihe von inhaltlichen Schnittmengen.  

Wir Freie Demokraten bieten mit uns einen Regierungspartner an, der für Freiheit, das 

Aufstiegsversprechen, eine nachhaltige Entwicklung und eine weltoffene und europäische 

Haltung steht. Die FDP schlägt folgende Eckpunkte für weitere Verhandlungen vor, um das 

Land für die Bürgerinnen und Bürger nach vorne zu bringen:  

 Die Stärkung der Bildung im Land - von der Kita, über die Schulen bis hin zur 

beruflichen Bildung, den Hochschulen und dem lebenslangen Lernen.  

 Ein durchdachter Klimaschutz, der auf Anreize setzt, die Kraft der Innovation nutzt, 

neue Arbeitsplätze und Wohlstand für alle schafft und Klimaneutralität erreicht. 

 Die konsequente Fortsetzung der Sanierung, der Modernisierung und des Ausbaus 

unserer Infrastruktur, wie z.B. Schienen, Straßen, Radwegenetze und Krankenhäuser. 

 Das Weitergehen des Weges, Schleswig-Holstein zum mittelstands- und 

gründungsfreundlichsten Bundesland zu machen.  

 Ein Land, das den Rechtsstaat durch eine moderne und digital auf der Höhe der Zeit 

stehende Polizei und Justiz stärkt und die Bürgerrechte schützt. 

 Eine verantwortungsvolle und moderne Migrations- und Zuwanderungspolitik, die 

den Schutz von Menschen in Not genauso im Blick hat, wie die Zuwanderung von 

Fachkräften und endlich den Spurwechsel ermöglicht. 

 Eine solide Haushaltspolitik, die heute schon an die nächste Generation denkt und 

ihnen Chancen statt Schulden hinterlässt.  

 Eine aktive Ansiedlungspolitik, die alle Landesteile im Blick hat und gleichzeitig die 

besonderen Chancen der Westküste und an der neuen Festen Fehmarnbeltquerung 

zum Wohle des gesamten Landes nutzt. 

 Eine Beschleunigung der Digitalisierung auf allen Ebenen und den gelebten Willen, 

Schleswig-Holstein zu einer digitalen Vorzeigeregion in Deutschland zu machen. 

 Eine Politik, die an die Bürgerinnen und Bürger glaubt und sie daher stärkt, entlastet 

und sie ermutigt, Chancen zu nutzen und sich ehrenamtlich zu engagieren. 

 Ein Land, das fest an der Seite der Menschen steht und dies durch eine zugewandte 

Sozialpolitik sowie die Sicherstellung der Daseinsvorsorge insbesondere im Bereich 

der Gesundheitsversorgung jeden Tag zeigt. 

 Eine verlässliche Agrarpolitik, die auf eine unternehmerische und vielfältige 

Landwirtschaft setzt, in der unterschiedliche Betriebsformen und Wirtschaftsweisen 

ihre spezifischen Chancen nutzen können. 


