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Vorwort 
 

Der Abkopplung Nordfrieslands Einhalt gebieten –  
Die Politik der FDP für ein starkes Nordfriesland mit Ehrgeiz für Fortschritt 
 
Liberale Politik für Nordfriesland will die Voraussetzungen schaffen, jedem Bürger ein Leben in 
Eigenverantwortung, erwirtschaftet durch ein angemessenes Einkommen für seine erbrachte 
Arbeitsleistung zu ermöglichen, das genug Raum lässt für praktizierten Gemeinsinn in einer so-
lidarischen Gesellschaft. Der Staat hat dazu im Sinne der Herstellung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse die Eröffnung gleicher wirtschaftlicher, durch Infrastruktur vermittelter Entwick-
lungschancen für alle Regionen des Landes Schleswig-Holsteins sicherzustellen – auch und vor 
allem für Nordfriesland. 
 
In der Vergangenheit haben sich Bundes- wie Landespolitik unter dem weit stärkeren Einfluss  
anderer Landesteile vom westlichen Schleswig-Holstein immer weiter abgewandt und damit für 
eine strukturpolitische Marginalisierung Nordfrieslands gesorgt. In geographischer Rand- und 
Grenzlage, ohne angemessen leistungsfähige infrastrukturelle Anbindung an Dänemark im 
Norden und die Metropolregion Hamburg wie den Rest der Republik im Süden, leidet Nordfries-
land an erheblichen Standortnachteilen: Derart an den Rand gedrängt, können die Bürger Nord-
frieslands im Schnitt über weniger Einkommen verfügen als im Rest des Landes und damit qua-
litativ und quantitativ nur in geringerem Maße am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben 
teilnehmen – Chancengleichheit sieht anders aus.   
 
Während sich die vergangenen Landesregierungen nahezu ausschließlich auf den Ostseeraum, 
den östlichen und südlichen Landesteil konzentrierten, blieben nicht nur erforderliche Infrastruk-
turmaßnahmen in Nordfriesland und an der Westküste aus. Vielmehr begünstigte die Landes-
politik zudem den Wegzug großer in Nordfriesland ansässiger Unternehmen, indem an anderen 
Standorten Infrastruktur neu geschaffen oder ausgebaut wurde. Dies stellt eine schwere wirt-
schaftlich und sozial wirksame Ungleichbehandlung Nordfrieslands dar. Mit dem Ausbleiben 
dringend notwendiger strukturpolitischer Impulse hat die Landespolitik dem demographisch 
schwerwiegend wirkenden Ausbluten der Region Vorschub geleistet, das durch einzelbetriebli-
che Fördermaßnahmen allein nicht aufgefangen werden kann.  
 
Die FDP Nordfriesland steht für eine strukturell wirkende Westküstenpolitik, die Bürger und Un-
ternehmen Nordfrieslands nicht länger im Stich lässt und vorhandene Entwicklungspotentiale 
nutzt. Angesichts der Herausforderungen Nordfrieslands als der Hauptstandort regenerativer 
Energieproduktion in Deutschland, dem notwendigen Ausbau von Stromnetzen, Verkehrs- und 
Breitbandinfrastruktur, der Finanzierung und Verwirklichung eines effizienten Küstenschutzes 
und der Auswirkungen der demographischen Entwicklung wird die Stärkung des nordfriesischen 
Einflusses auf strukturpolitische Entscheidungen Kernaufgabe der FDP Nordfriesland sein: 
Über die Köpfe der Nordfriesen hinweg dürfen keine vollendeten strukturpolitischen Tatsachen 
mehr geschaffen werden, damit Nordfriesland nicht zum Hinkebein eines in hoffentlich nicht all-
zu ferner Zukunft prosperierenden Schleswig-Holsteins wird.  
 
Daher legt die FDP Nordfriesland auf den folgenden Seiten ganz bewusst ein Programm ehr-
geiziger liberaler Kommunalpolitik vor, mit dem wir ein stärkeres Nordfriesland schaffen wollen, 
dass seinen Ehrgeiz für Fortschritt in allen Lebensbereichen selbstbewusst kommuniziert – Für 
die alten und jungen Nordfriesinnen und Nordfriesen. Und für die, die es dank neuer Attraktivität 
Nordfrieslands durch liberale Politik noch in Zukunft werden. 
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Teil I.  
Wachstum für die Westküste – 
Kommunale Entwicklungspolitik für Nordfriesland 
 
Nordfriesland hat viel zu bieten und ist dennoch für viele nicht attraktiv genug: Junge Menschen 
verlassen die Region auf der Suche nach einer besseren beruflichen Zukunftsperspektive, Un-
ternehmen bevorzugen Regionen mit besserer Anbindung an Autobahnen und die Aussicht auf 
ein qualifiziertes Fachkräftepotential. Den Unternehmerinnen und Unternehmern, die sich mit ih-
ren Betrieben dennoch hier neu niedergelassen haben, traditionsreiche Familienunternehmen 
weiterführen oder sich aller Standortbenachteiligungen zum Trotz für einen Verbleib in Nord-
friesland immer wieder neu entschließen, gilt daher unsere Unterstützung. Die FDP Nordfries-
land wird in den kommenden Jahren eine Politik verfolgen, die strukturpolitische Weichenstel-
lungen für die nächsten 25 Jahre zu erreichen sucht, notwendigen Strukturwandel erfolgreich 
gestalten will und günstige infrastrukturelle und bürokratische Rahmenbedingungen für beste-
hende und neue Unternehmen schafft.  
 
 
 

A. Westküstenpolitik, die Nordfriesland zugute kommt –  
Kommunalisierte Regionalplanung, grenzübergreifende Regionalentwicklung 
 
Gleich in welchem Planungsraum angesiedelt (Nordschleswig oder Westküste) ist Nordfriesland 
stets der Teil, der nicht unmittelbar an den leistungsfähigen zentralen Entwicklungsachsen (A7 
und A23) partizipiert. Die FDP Nordfriesland will diese besonders benachteiligende Situation 
Nordfrieslands bei der Landes- und Regionalplanung stärker berücksichtigt sehen. Dazu gehört, 
zu prüfen, ob Husum Funktionen eines Oberzentrums zuzuweisen sind, um planungsrechtlich 
bei der Ansiedlung von Unternehmen oder anderen Einrichtungen mehr Handlungsspielraum zu 
haben. Regionalplanungsräume dürfen jedenfalls nicht länger zu Lasten der ländlichen Räume 
ausschließlich an den bestehenden Oberzentren orientiert werden. 
 
Die FDP Nordfriesland spricht sich für eine stärkere Berücksichtigung der Westküstenregion 
Nordfriesland-Dithmarschen als einheitlichen Wirtschafts- und Planungsraum aus. Dass soll 
nicht ausschließen, dass der Landesteil Schleswig mit Nordfriesland, Flensburg und Schleswig-
Flensburg in einem stärkeren Zusammenhang mit der Region Sønderjylland in Dänemark beg-
riffen wird, um sich den Entwicklungspotentialen des grenzübergreifenden Großraums zu wid-
men. Daher unterstützen wir auch die im Mai 2012 von deutschen und dänischen Westküsten-
Kommunen unterzeichnete „Tonderaner Erklärung“. 
 
Liberale Kommunalpolitik hält an dem Gedanken der Kommunalisierung der Regionalplanung 
und damit an der Stärkung der kommunalen Ebene fest. Erst Recht nachdem SPD, Grüne und 
SSW den Kreisen den erst durch FDP und CDU auf sie übertragenen Gestaltungsspielraum für 
mehr Verantwortung über die regionale Entwicklung nur wenige Monate später entrissen, um 
die Regionalplanung wieder zentral von Kiel aus zu verordnen. Das stellt eine Missachtung und 
Bevormundung insbesondere der Bürgerinnen und Bürger Nordfrieslands dar, die von landes-
planerischer Ignoranz besonders betroffen sind.  
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Nur eine Regionalplanung, die sich ernsthaft für die Region an der Westküste interessiert und 
mit den örtlichen Gegebenheiten und Bedürfnissen vertraut ist, kann möglichst konfliktfrei fest-
legen, welche Flächen wie genutzt werden sollen und damit nachhaltig Wohn-, Industrie-, Ge-
werbe- oder Dienstleistungsgebiete, Natur-, Naherholungs- oder Landschaftsschutzgebiete ges-
talten. Sollte sich die Möglichkeit zeitnah ergeben, wird sich die FDP Nordfriesland daher für die 
Wiederherstellung einer kommunalisierten Regionalplanung einsetzen. 
 
 
 

B. Ein Infrastruktur-Aufbauprogramm, von dem Nordfriesland profitiert 
Kommunale Infrastrukturpolitik mit Zukunftsorientierung 
 
Nordfriesland braucht größere wirtschaftliche Dynamik, also mehr nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum, um Bürgerinnen und Bürgern auch in Zukunft eine hohe Lebensqualität mit gleicher 
Chance auf gesellschaftliche Teilhabe zu gewährleisten. Deshalb muss in Infrastruktur investiert 
werden, um dadurch dauerhafte Voraussetzungen für neue Arbeitsplätze zu schaffen. Denn nur 
funktionierende Infrastruktursysteme schaffen Rahmenbedingungen zur Ansiedlung von Unter-
nehmen und machen Nordfriesland erst attraktiv: Für qualifizierte Arbeitskräfte ebenso wie für 
 Unternehmen, die qualifizierte Arbeitsplätze neu schaffen. Für junge Familien, die das soziale 
Leben in den bevölkerungsschwachen Regionen neu beleben. Für neue Ärzte, die die medizini-
sche Versorgung im ländlichen Raum aufrecht zu erhalten helfen. 
 
Als Wohlfühlregion im Nordseetourismus, wie Wirtschafts- und Messestandort hängt die Wirt-
schaftskraft Nordfrieslands unmittelbar von einer guten verkehrlichen und kommunikationstech-
nischen Erreichbarkeit ab. Doch diese ist längst nicht mehr gewährleistet. Eine vollkommen un-
zureichende und durch vollkommen ungenügende Planung weiter verschlechterte Infrastruktur-
ausstattung verstärkt die Randlage Nordfrieslands und verschlechtert die Wettbewerbsfähigkeit 
der Region gegenüber anderen Regionen Schleswig-Holsteins. Nur eine zukunftsorientiert aus-
gebaute, leistungsfähige Infrastruktur ist eine Garantie für langfristig wirksames Wirtschafts-
wachstum - Infrastrukturmaßnahmen sind daher stets einzelbetrieblichen Fördermaßnahmen 
vorzuziehen.  
 
Die FDP Nordfriesland hat sich bereits für ein „Aufbauprogramm Westküste“ zum Ausbau der 
notwendigen Infrastruktur eingesetzt und einen entsprechenden Antrag der FDP-Landtags-
fraktion initiiert, das die Randlage überwinden hilft, Nordfriesland näher an die Metropolregion 
Hamburg, den dänischen Nachbarn und den Rest des Landes rückt und damit sowohl die Funk-
tionstüchtigkeit der Wirtschaft, wie die Attraktivität der Region als Mittelpunkt eines erfolgrei-
chen Lebens für alle Nordfriesen gewährleistet. Die FDP ist dabei die einzige Partei in Nord-
friesland, die die Notwendigkeit eines Weiterbaus der A23 bis zur dänischen Grenze anerkennt 
und diesen ehrgeizigen, aber gerechtfertigten Anspruch an Landes- und Bundespolitik auch 
weiter kommuniziert.  
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1. Dreispuriger Ausbau der B5 
Nordfriesland braucht eine Lebensader ohne chronische Gefäßverschlüsse  
 
Wer die Bundesstraße 5 zwischen Tönning und der dänischen Grenze zur „Lebensader Nord-
frieslands“ erklärt, muss anerkennen, dass die zweispurige Zentralachse an mehreren Stellen 
unter chronischen Gefäßverschlüssen leidet. Noch immer wartet Nordfriesland auf den lange 
versprochenen dreispurigen Ausbau der Bundesstraße 5 zwischen Tönning und Husum und 
den Baubeginn der eigentlich planfestgestellten Umgehung um Hattstedt und Bredstedt. Wäre 
dies nicht Beweis genug für das Versagen des Landesbetriebs für Straßenbau und Verkehr als 
zuständiger Planungsbehörde und der politischen Ignoranz der bisherigen Verkehrsminister, 
sorgt nun auch der Abriss von zwei Kilometern der Bundesstraße 5 zwischen Niebüll und Klix-
büll mit anschließendem Stillstand bei den Bauarbeiten für enorme Belastungen der betroffenen 
Bürger im nördlichen Nordfriesland und bedroht Unternehmerinnen und Unternehmer vor Ort 
mit jedem Tag stärker in ihrer wirtschaftlichen Existenz.  
 
Die FDP Nordfriesland fordert daher…  

 die schnellstmögliche Wiederherstellung der Bundesstraße 5 zwischen Niebüll und Klix-
büll und die Beseitigung aller Schäden an umliegenden Kreis- und Gemeindestraßen, 
die durch die mangelhafte Umleitung des Verkehrs in der Umgebung entstanden sind 
sowie 

 den Abschluss der Planungen und die schnelle Realisierung der Maßnahmen zum drei-
spurigen Ausbau der Bundesstraße 5 zwischen Tönning und Husum inklusive der not-
wendigen Wirtschaftswege sowie zum Bau der Ortsumgehungen von Hattstedt und 
Bredstedt. Die bestehenden Probleme bezüglich des Bereichs Jelstrom und der Abfahrt 
Hattstedt sind dabei gemeinsam mit Gemeinden und Anwohnern zu lösen, ohne das es 
zu weiteren längeren Verzögerungen kommt. 

 
 

Für ein „Weites Land der kurzen Wege“ muss Nordfriesland stärker und lauter kämpfen 
Ehrgeiz für Fortschritt in der infrastrukturellen Entwicklung Nordfrieslands bedeutet aber auch, 
sich um diesen Fortschritt gegenüber Landes- und Bundespolitik sichtbar und ernsthaft zu be-
mühen: Will Nordfriesland in Zukunft von einer leistungsfähigen infrastrukturellen „Lebensader“ 
profitieren, die auch für Nordfriesland aus Schleswig-Holstein ein „Weites Land der kurzen We-
ge“ macht, ist der schnelle dreispurige Ausbau der Bundesstraße 5 auf Sicht als Einstieg in den 
Weiterbau der Bundesautobahn 23 von Heide bis an die dänische Grenze zu begreifen. Nur mit 
dem Weiterbau der A23 Richtung Dänemark erhalten die laufenden Sanierungsmaßnahmen 
und dreistellige Millioneninvestitionen in den Neubau der Störbrücken bei Itzehoe einen volks-
wirtschaftlichen Sinn, kann der Verkehr auf der A7 sinnvoll entzerrt, B199 und B201 maßgeblich 
entlastet werden und die Potentiale der A20 mit Elbquerung überhaupt erst nutzbringend auch 
für den nordfriesischen Raum sein. 
 
Die FDP Nordfriesland setzt auf eine selbstbewusste Kommunalpolitik, die das Land in die 
Pflicht nimmt, endlich die notwendigen Planungen zu beginnen und den Ausbau für den vor-
dringlichen Bedarf im kommenden Bundesverkehrswegeplan anzumelden. Nordfriesland eine 
solche Entwicklungsachse noch länger vorzuenthalten bedeutet, Nordfriesland auch weiter wirt-
schaftliche Entwicklungschancen vorzuenthalten. 
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Verbesserung der Anbindung Eiderstedts ins Auge fassen  
Um bestehende Potentiale gerade im Tourismus noch besser zu nutzen, müssen die touristi-
schen Destinationen besser an den überregionalen Straßenverkehr angebunden werden. Das 
gilt auch und insbesondere für die Anbindung Eiderstedts. Die FDP Nordfriesland setzt sich da-
her auch für eine Stärkung der Bundesstraße 202 ein. 
 
 
 

2. Sanierungs- und Ausbaukonzept für Kreis- und Gemeindestraßen  
Kommunale Straßenbaupolitik für zukunftssichere Straßen und Wege  
 
Viele Straßen in Nordfriesland sind in einem schlechten, zum Teil nicht mehr verkehrssicheren 
Zustand. Nicht nur die Bundesstraße 5, auch viele Kreis- und Gemeindestraßen sind in weiten 
Streckenabschnitten eine Zumutung für alle Verkehrsteilnehmer und damit keine gute Visiten-
karte für die Region. Gerade im ländlichen Raum leiden Wirtschaftswege und Gemeindestraßen 
zusätzlich unter der Zunahme von Breite, Länge und Gewicht neuer landwirtschaftlicher Fahr-
zeuge in den letzten fünfundzwanzig Jahren. 
 
Kommunale Straßenbaupolitik steht vor enormen Herausforderungen, das über viele Jahre ver-
nachlässigte kommunale Straßennetz so zu unterhalten, dass trotz problematischer Haushalts-
lage auch in Zukunft ein verkehrssicherer Straßenverkehr möglich bleibt. Die FDP Nordfriesland 
fordert daher eine gemeinsame kommunale Anstrengung zur Erarbeitung eines Sanierungs- 
und Ausbaukonzeptes für die Kreis- und Gemeindestraßen in Nordfriesland mit einer Be-
standsaufnahme der erforderlichen Streckensanierungen und einem Finanzierungs- und Hand-
lungsplan für deren Abarbeitung. 
 
 
 

3. Ausbau des Schienennetzes durchsetzen 
Kommunale Bahnpolitik lässt sich nicht aufs Abstellgleis schieben 
 
Nordfriesland ist maßgeblich auch von einer kundenfreundlichen, sicheren, leistungsfähigen 
und zuverlässigen Schienenverbindung abhängig. Nicht nur der Tourismus ist auf den Bahnver-
kehr angewiesen: Berufspendler und Schüler verlassen sich tagtäglich auf „ihre“ Zugverbin-
dung, Nordfriesen nutzen die Bahn für Einkaufstouren, Theater- oder Konzertbesuche in Ham-
burg oder Kiel. Leistungsfähige Bahnstrecken, moderne und komfortable Züge sowie moderne 
und sichere Bahnhöfe als kundenfreundliche und barrierefreie Schnittstellen zwischen Zug, 
Bus, Auto und Fahrrad sind hierfür die Voraussetzung. 
 
Die FDP Nordfriesland setzt sich für eine schnelle Ertüchtigung des Schienennetzes an der 
Westküste durch die Elektrifizierung  und den vollständig zweispurigen Ausbau der „Marsch-
bahn“ zwischen Sylt und Hamburg ein. Dies beinhaltet, die Westküste an das Hochgeschwin-
digkeitsnetz der Bahn anzuschließen. Auch der Betrieb des Sylt-Shuttles und der Autoverla-
dung ist künftig auszuschreiben. 
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4. Kommunale Hafen- und Schifffahrtspolitik mit Tiefgang –  

Landespolitischen Schiffbruch für Husumer Hafen verhindern, Schifffahrtslogistik fördern 

 
Die nordfriesischen Häfen sind die maßgeblichen Verbindungsstellen zwischen dem Festland 
und den nordfriesischen Inseln und Halligen, Basis für die wenigen verbliebenen Fischer, logis-
tische Plattformen für Werften, den Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeres-
schutz, den Windkraftanlagenbau und Garant für die Sicherheit von Mensch, Umwelt und Ei-
gentum, die durch Wasserschutzpolizei, Zoll und die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiff-
brüchiger vermittelt werden.  
 
Die FDP Nordfriesland sieht in einigen nordfriesischen Häfen geeignete Keimzellen für eine 
neue Form maritimer Wirtschaft, die die Versorgung zukünftiger Offshore-Windparks sicher-
stellt. Das Land Schleswig-Holstein trägt dafür eine maßgebliche Verantwortung, insbesondere 
für den im Landeseigentum befindlichen Husumer Außenhafen, der dabei das größte Potential 
der nordfriesischen Standorte hat, als Service- und Versorgungshafen neue zukunftsträchtige 
Aufgaben zu übernehmen. Als Standort für die Plattform- und Wohnschiffversorgung, als Zent-
rallager für kleine Komponenten und Basis für die regelhafte Wartung der Offshore-Windparks, 
bei denen auch größere Komponenten ausgetauscht werden, werden dem Husumer Hafen ei-
nige Potentiale zugeschrieben.  
 
Neue Potentiale und eine neue Existenzberechtigung für den Hafen hat aber bereits heute der 
praktizierte wirtschaftliche Unternehmergeist mehrerer hafenansässiger Firmen geschaffen, die 
durch ihre branchenübergreifende Zusammenarbeit bei der Verschiffung hier produzierter Na-
ben und Turbinen für Windkraftanlagen für neues maritimes Wirtschaftsleben in Husum sorgen. 
So wurden im Jahr 2012 Anlagenteile im Gesamtwert von 200 Millionen Euro von Husum auf 
den Seeweg gebracht. Durch die Erweiterung zweier Massengutfrachter eines Landhandelsun-
ternehmens zu Multifunktions-Transportschiffen wurde so eine neue logistische Infrastruktur 
geschaffen, von dem alle Partner profitieren. 
 
All dies verdient eine umfangreiche Ertüchtigung des Hafens und der Schleusenanlage, die Sa-
nierung der Kaianlagen, die Vertiefung und regelmäßige Ausbaggerung des Hafenbeckens 
durch das Land als Eigentümer und jede kommunale Wirtschaftsförderungsmaßnahme für wei-
teres Wachstum. Die FDP Nordfriesland unterstützt daher die Schlussfolgerungen aus dem für 
den Husumer Außenhafen erarbeiteten Hafenkonzept und fordert eine klare kommunale Hal-
tung, die das Land dazu auffordert, nicht nur zweistellige Millionenbeträge in den privaten 
Brunsbütteler Hafen zu investieren, sondern seinen Unterhaltspflichten für den eigenen Hafen 
in Husum vollumfänglich nachzukommen. Die Stadt Husum und der Kreis Nordfriesland haben 
ihrerseits beträchtliche Anstrengungen unternommen: Die FDP Nordfriesland begrüßt den Bau-
beginn zur Anbindung des Husumer Südhafens an die B5 als starkes Signal, den Hafenstandort 
Husum weiter zu stärken.  
 
In einer Kooperation aller Häfen an der schleswig-holsteinischen Westküste gilt es darüber hin-
aus, den nordfriesischen Häfen in Dagebüll und Hörnum neue Aufgaben im sich entwickelnden 
maritimen Wirtschaftsbereich zu sichern. Kommunale Hafenpolitik muss gewährleisten, dass 
diese Potentiale ausgeschöpft werden. 
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5. Höhenflug für Flugplätze und Flughäfen in Nordfriesland –  
Kommunale Wirtschaftspolitik ergreift die Chancen des Luftverkehrs 
 
Der Luftverkehr spielt auch in Nordfriesland eine zunehmende Rolle. Die regionalen Flughäfen 
und Flugplätze sind nicht nur Ausgangspunkt und Ziel von Privat- und Sportfliegerei, sondern 
verbinden die Tourismusregion Nordfriesland mit Städten in ganz Europa, bieten Unterneh-
mern, Messeteilnehmern und Geschäftspartnern nordfriesischer Unternehmen eine bequeme 
An- und Abreise und sind sogar Standort für die Produktion von Flugzeugen. 
 
Liberale Infrastrukturpolitik ergreift die Chancen, die Nordfriesland aus der Nutzung des Luftver-
kehrs erwachsen und unterstützt jede Maßnahme, die hierfür notwendige Infrastruktur schafft 
oder verbessert. Die FDP Nordfriesland setzt dabei insbesondere auf die Versorgung künftiger 
Offshore-Windparks aus der Luft und die Einbindung in ein hubschrauber-gestütztes Rettungs-
konzept. 
 
 

6. Flächendeckende Breitbandversorgung herstellen – 
Kommunale Kommunikationsstrukturen für die Informationsgesellschaft 
 
Breitbandkommunikationsstrukturen entwickeln sich zunehmend zu Schlüsselsystemen für wirt-
schaftliches Wachstum. Die Breitbandversorgung gerade des ländlichen Raumes stellt daher 
gleichsam Herausforderung wie enorme Chance dar.  
 
Kommunale Infrastrukturpolitik bringt den flächendeckenden Ausbau der Breitbandnetze in 
Nordfriesland mit breiter Bürgerbeteiligung zu einem schnellen Erfolg, damit mittelständiges Un-
ternehmertum aus der Mitte der Bürgerinnen und Bürger den gemeinsamen Willen, Pioniergeist 
und Innovationskraft beweisen kann, sich beim Aufbau eines Glasfasernetzes selbst zu helfen, 
statt vor der Ignoranz der Telekommunikationskonzerne zu kapitulieren. 
 
Die FDP unterstützt die beiden Bürgerbreitbandnetzgesellschaften in Nordfriesland, die den 
Ausbau des Netzes organisieren und ruft die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich nach indi-
vidueller Leistungsfähigkeit an der Entwicklung der Zukunft des Kreises und dem Anschluss an 
die Breitbandversorgung zu beteiligen. Die daraus folgende Steigerung der Weiterverkaufsmög-
lichkeiten von Immobilien und die Verbesserung von Arbeitsbedingungen stellt dabei zugleich 
Dividende wie die solidarische Gewährleistung dar, dass ein Ausbau auch tatsächlich flächen-
deckend erfolgt. 
 
 

7. Mobilitätskonzept und Öffentlicher Personennahverkehr  
Strategien für kommunale Mobilitätsvorsorge im Sog des demographischen Wandels 
 
Insbesondere vor dem Hintergrund des demographischen Wandels ist die Sicherstellung des 
ÖPNV im ländlichen Raum von enormer Bedeutung. Im Kreis Nordfriesland ist unbestritten be-
reits heute die Wahrnehmung dieser gesetzlich geregelten Aufgabe öffentlicher Daseinsvorsor-
ge faktisch nicht mehr flächendeckend gewährleistet. 
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Ab dem Jahr 2013 sind die Zuständigkeiten für den öffentlichen Busverkehr bei den Kreisen 
und kreisfreien Städte vollständig gebündelt. Planung, Finanzierung und Genehmigung sind 
dann in der Gesamtverantwortung der kommunalen Aufgabenträger. Dem Kreis Nordfriesland 
obliegt damit zukünftig allein die Ausgestaltung eines modernen, flexiblen und verzahnten stra-
ßen- und schienengebundenen öffentlichen Nahverkehrs im Kreisgebiet, der die Bedürfnisse 
der Schülerbeförderung in gleichem Maße berücksichtigt, wie die von Berufspendlern und Tou-
risten, insbesondere aber Senioren und Behinderten. Im Jahr 2007 wurden die vom Land wei-
tergeleiteten Regionalisierungsmittel des Bundes in Höhe von knapp 60 Millionen Euro pro Jahr 
auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen. Der Anteil von rund 4,5 Millionen Euro im Jahr 
für den Kreis Nordfriesland reicht dabei zur Finanzierung des ÖPNV nicht mehr aus. Denn die 
Vergütung der Leistungserbringung ist an eine Preisgleitklausel gekoppelt, die sich an dem 
durchschnittlichen Kraftstoffpreis für Großverbraucher und Lohnkosten der Busfahrer als In-
dexwert orientierte. Seit 2010 haben sich erhebliche Tarifsteigerungen bei den Löhnen ergeben, 
eine erneute Tarifrunde wird weitere Lohnsteigerungen zur Folge haben. Durch die extremen 
Steigerungen des Spritpreises sind weitere Preisgleitungen nach oben die Folge. Zugleich fällt 
die Ertragsleistung auf den Teilnetzen geringer aus als geplant, weil Schülerzahlen und Fahr-
kartenverkauf zurückgehen, während die Kilometerleistung aufgrund von Schnellbuslinien und 
der Schülerbeförderung sogar noch gestiegen ist. 
 
Während die Finanzierungsmittel des Bundes aus dem Regionalisierungsgesetz, die das Land 
an die Kreise und kreisfreien Städte als Aufgabenträger weitergibt, seit 2009 dynamisiert sind, 
hat das Land diese Dynamisierung nicht an die kommunale Ebene weitergegeben. Die Mittel 
reichen daher aktuell nicht mehr aus, so dass der Kreis einspringen muss, um die Leistungs-
erbringung aufrecht zu erhalten. Aktuelle Berechnungen zur Finanzierung des ÖPNV des Krei-
ses Nordfrieslands hatten eine weiter wachsende Lücke ergeben, so dass an die Verkehrsun-
ternehmen der Verkehrsgemeinschaft Nordfriesland Regional (VGNF) höhere Zahlungen im 
sechs bis siebenstelligen Bereich für die Jahre 2010, 2011 und 2012 als geplant vorzunehmen 
waren. Angesichts der notwendigen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung müssen diese 
Zahlungen  zukünftig durch Streichung freiwilliger Zuschüsse und Einschnitte in das Leistungs-
angebot zu einem geringen Teil kompensiert werden. Im Sog des demographischen Wandels 
einer immer älter werdenden Bevölkerung in Nordfriesland gilt es daher für liberale Verkehrspo-
litik, zur Gewährleistung des ÖPNV als Aufgabe öffentlicher Daseinsvorsorge wirksame Strate-
gien zu entwickeln, um eine flächendeckende Versorgung auch in Zukunft sicher zu stellen.  
 
Die FDP Nordfriesland will den öffentlichen Personennahverkehr in Nordfriesland trotz der Um-
stände aus dem demographischen Wandel zu einem Erfolg führen, der die Attraktivität des 
Kreises erhöht und zugleich den gesteckten Zielen, Nordfriesland zum klimaschutzfreundlichs-
ten Kreis zu machen, entspricht. Dazu werden wir… 
 

 die begonnene Erarbeitung eines integrierenden Mobilitätskonzeptes aktiv mitgestalten, 
um geeignete Lösungen für die Zukunft zu finden, 

 die von uns wiederholt eingeforderte umfassende, zusammenhängende, strecken- und 
fahrtenmäßige Bestandsaufnahme der vorgehaltenen straßen- und schienengebunde-
nen Beförderungsleistungen, ihrer Nutzung, Auslastung und Finanzierung vorantreiben, 
um der Politik, wie den Bürgerinnen und Bürgern einen nachvollziehbaren Einblick in 
Umfang und Probleme der Leistungserbringung des öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) zu verschaffen, 
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 die Bilanzierung der bisherigen Umsetzung der Maßgaben des 3. Regionalen Nahver-
kehrsplans insbesondere im Hinblick auf Vermarktung und Steigerung der Attraktivität 
des ÖPNV verfolgen und  

 dafür eintreten, mit Nachdruck von der Landesregierung die Erhöhung der Finanzaus-
stattung für den straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehr durch die Wie-
derherstellung und Aufstockung des vom Bund gewährten Dynamisierungsfaktors einzu-
fordern, um die künftigen Steigerungen der Preisgleitung insbesondere bei Kraftstoff- 
und Personalkosten aufzufangen. 

 
 
 

C. Kommunale Energiepolitik. Kommunale Wertschöpfung. 
Wind gibt uns die Kraft. Politik schafft uns die Grundlage. Mittelstand liefert uns den Strom. 
 
Nordfriesland ist das Zentrum regenerativer Energieerzeugung in Deutschland. Keine andere 
Region hat die erneuerbaren Energien so zu ihrer Sache gemacht. Einzelne Bürger, mittelstän-
dische Unternehmen, die Städte, Gemeinden und der Kreis wirken zusammen für eine nachhal-
tige Energieerzeugung und –versorgung – auf dem Weg zum klimafreundlichsten Kreis der 
Bundesrepublik Deutschland. 
 
Die FDP hat dazu maßgeblichen Anteil geleistet: Neben der landespolitischen Initiative zur Er-
weiterung der Windeignungsflächen, hat erst die FDP-Fraktion im nordfriesischen Kreistag mit 
einer Initiative dafür gesorgt, dass der Kreis Nordfriesland nach einer Ausschreibung bezahlba-
ren Strom aus erneuerbaren Energiequellen für seine Liegenschaften bezieht und mit eigenen 
Blockheizkraftwerken für das Kreishaus und das Klinikum Nordfriesland in Husum selbst Ener-
gie produziert - dank höherem Wirkungsgrad mit höherer Energieeffizienz bei geringerem CO2-
Ausstoß, unabhängig von externer Stromversorgung und Preisschwankungen des Marktes. Auf 
Initiative der FDP-Kreistagsfraktion wurde zudem die Prüfung des Einsatzes von Hochtempera-
turleiterseilen auf Strommasten in Nordfriesland begonnen, um die Zeit bis zur Realisierung des 
Netzausbaus zu überbrücken. 
 
 

1. Erneuerbare Energien geben uns die Chance auf Wachstum – 
Kommunale Energiepolitik treibt (nicht nur) die Energiewende vor Ort voran 
 
In Nordfriesland ist die Energiewende eine dezentral organisierte kommunale Energiewende. 
Nirgendwo sonst gründet sich die Hinwendung zur erneuerbaren Energie so maßgeblich auf die 
Energieerzeugung in den Kommunen und eine kommunale Energieversorgung. In Nordfriesland 
wird die Energiewende von Bürgerinnen und Bürgern getragen, die ihre Verwurzelung in den 
Kommunen mit eigenen Investitionen, vor allem in Bürger-Windparks, Bürger-Solarparks und 
Biogasanlagen vor Ort pflegen. 
 
Die FDP Nordfriesland fordert energisch den Erhalt des EEG und ergreift die großen Chancen, 
die die Energiewende für Schleswig-Holstein bereits gebracht hat und in Zukunft bringen kann. 
Eine liberale Kommunalpolitik steht daher zur mittelständischen Energieerzeugung in den Kom-
munen, die eine zuverlässige, saubere und bezahlbare Energieversorgung sicherstellt.  
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Insbesondere Onshore-Windenergieerzeugung in Nordfriesland trägt bislang einen wesentli-
chen Teil zum Erreichen dieses Zieles bei. An ihrem Beispiel zeigt sich die Erfolgsgeschichte 
des mittelständischen Unternehmertums, das die einmaligen natürlichen Vorraussetzungen an 
der Westküste frühzeitig erkannt hat und sich schnell und flexibel den Rahmenbedingungen der 
Prinzipien anpasste, die dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zugrunde liegen. Insbeson-
dere im strukturschwachen ländlichen Raum Nordfrieslands haben darauf beruhende Investitio-
nen in Energieerzeugungsanlagen für enorme Wertschöpfung gesorgt, die in der Region bleibt, 
neue Wirtschaftskraft ausgelöst und neue Investitionen, z.B. in kommunale Breitbandkommuni-
kationsstrukturen angestoßen hat. 
 
Liberale Energiepolitik in den Kommunen bereitet daher den Boden, damit die mittelständische 
Energiewirtschaft vor Ort auch weiter nicht nur die Energiewende, sondern das wirtschaftliche 
Wachstum gerade in den strukturschwachen ländlichen Räumen vorantreiben kann.  
 
 

2. Netzausbau durch Bürgerbeteiligung bürgernah gestalten 
Kommunal gestaltete Energiepolitik hilft, wichtige Energie-Netze zu schaffen 
 
Zuverlässige Energieversorgung durch eine dezentrale Energieerzeugung bedeutet, auch Netz-
stabilität und die Bereithaltung ausreichender Reservekapazitäten sicherzustellen. Der Ausbau 
von Hoch- und Höchstspannungsnetzen ist zum Abtransport der hier produzierten erneuerbaren 
Energien notwendig und darf nicht weiter verschleppt werden. 
 
Die FDP begreift dabei die frühzeitige Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an den Planun-
gen als Weg zur Beschleunigung der Energiewende. Ohne die Beteiligung der betroffenen Bür-
ger bleibt die benötigte Akzeptanz auf der Strecke und das Ziel eines mit Hochdruck vorange-
triebenen Netzausbaus wird verfehlt. Liberale Kommunalpolitik ergreift daher die Chance, die 
Energiewende auch bei der Schaffung neuer zukunftsfähiger Energie-Netzwerke durch aktive 
Bürgerbeteiligung schon bei der Planung kommunal mitzugestalten. Ziel ist der Ausbau und die 
Ertüchtigung des Netzes nach dem Grundsatz "Im Zweifel für die Anwohner". Dies schließt eine 
Trassenführung durch zusammenhängend bewohnte Gebiete aus und gewährleistet die Einhal-
tung großzügiger Mindestabstände sowie einen fairen finanziellen Ausgleich der Interessen von 
betroffenen Flächeneigentümern und Kommunen. Landeigentümer sollen von den Netzbetrei-
bern mit angemessenen Zahlungen, entsprechend einer regelmäßigen Pachtvergütung, ent-
schädigt werden. 
 
  

3. Vorrang für günstige erneuerbare Energie 
Leistungsfähige Energieerzeugung in den Kommunen macht Energie bezahlbar 
 
Energie muss für den Bürger, für die Wirtschaft und die Kommunen gleichermaßen bezahlbar 
bleiben. Der Verbraucherpreis ist als Indikator für den Erfolg der Energiewende zunehmend in 
den Mittelpunkt gerückt. Die FDP Nordfriesland setzt zur Erhaltung der Bezahlbarkeit erneuer-
barer Energie maßgeblich auf die regionale und kommunale mittelständische Windenergieer-
zeugung in Schleswig-Holstein. Sie darf daher nicht zugunsten eines Vorrangs der Offshore-
Windenergieerzeugung durch Energiekonzerne preisgegeben werden, die schon wegen der 
weit höheren gesetzlich garantierten Einspeisevergütung nicht zu einer Begrenzung des Strom-
preisanstieges oder einer Senkung des Verbraucherpreises führen kann. 
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Kommunale Energiepolitik setzt daher auf die Durchsetzung eines schnellen Netzausbaus, 
stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der kommunalen Energieerzeuger und setzt sich für die zügige 
Durchsetzung einer wirklichen, vollständigen eigentumsrechtlichen Trennung von Produktion, 
Netz und Vertrieb durch unterschiedliche Akteure ein, die eigentumsrechtlich untereinander 
nicht verbunden sind. Die Netzbetreiber haben für Verzögerungen im Maße ihres Verschuldens 
zu haften, ohne das diese auf die Verbraucher umgelegt werden dürfen.  
 
 

4. Energieverbrauch reduzieren, Energieeffizienz erhöhen 
Kommunale Energiepolitik macht öffentliche Einrichtungen zu Impulsgebern 
 
Neben der erneuerbaren Energieerzeugung wird die Energiewende auch maßgeblich durch die 
Reduzierung des Energieverbrauchs und ein stärkeres Augenmerk auf Energieeffizienz verwirk-
licht. Dies trägt nicht nur zum Klimaschutz bei, sondern führt auch zur Verringerung der Ener-
giekosten. Das gilt auch und vor allem für die Energieversorgung öffentlicher Liegenschaften 
und Einrichtungen, die die öffentlichen Haushalte maßgeblich belastet. Unterstützt werden sol-
len die Einsparpotentiale mit Hilfe von intelligenten Steuerungssystemen (sog. „Smart Grids“). 
 
Liberale Kommunalpolitik nimmt Städte, Gemeinden und den Kreis in die Pflicht, im Rahmen 
der finanziellen Möglichkeiten mit Investitionen in die energetische Sanierung öffentlicher Ge-
bäude und energieoptimierte technische Anlagen langfristig zur Konsolidierung der Haushalte 
beizutragen und gleichzeitig Impulsgeber für private Hauseigentümerinnen und Hauseigentü-
mer zu sein. Die FDP Nordfriesland setzt sich daher für eine nachvollziehbare öffentliche Do-
kumentation der kommunalen Maßnahmen und der daraus resultierenden Einsparungen und 
Amortisation ein und unterstützt Initiativen, lokale Energieberatungsangebote zu etablieren und 
stärken. 
 
 

5. Liberale Energiepolitik, die auf CCS und Fracking verzichtet 
CO2-Endlagerung und Fracking-Erprobung konstruktiv, aber standhaft verhindern 
 
Nordfriesland lehnt die Verpressung von Kohlendioxid im Untergrund und dem Meeresboden 
von Nord- und Ostsee, unabhängig von dem damit verfolgten Zweck, mit guten Gründen mehr-
heitlich ab. CO2-Freisetzungen stellen eine unmittelbare gesundheitliche Gefahr für den Men-
schen dar, mit deren Bekämpfung und Beherrschung die zuständigen Behörden in Schleswig-
Holstein bisher kaum Erfahrungen gemacht haben, auf die sie im katastrophalen Schadensfall 
zurückgreifen könnten. Ein ähnliches Risiko geht von der Nutzung des Hydraulic Fracturing 
(sog. „Fracking) mittels bodenchemischen wirkender, umwelttoxischer Substanzen zur Er-
schließung unkonventioneller Erdgasvorkommen aus, das laut neuesten Studien auch seis-
misch verstärkend wirkt.  
 
Atemluft und Trinkwasser sind unersetzbare Bestandteile des Lebens, die wir diesen Risiken 
nicht preisgeben wollen. Derartige Szenarien sind dazu geeignet, Bürgerinnen und Bürgern das 
unbefangene Erleben der Umwelt zu nehmen. Schon die Planungen oder die Genehmigungs-
verfahren für CO2-Endlager oder Erprobungsmaßnahmen gefährden damit den Markenkern 
Schleswig-Holsteins als Agrarland, Ort des Naturerlebens und der Erholung in gesunder Luft 
sowie einer sauberen Energiewirtschaft. 
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Die FDP Nordfriesland hat sich früh gegen die CCS-Technologie ausgesprochen und dazu 
mehrere Initiativen im Kreistag eingebracht. Als erste Partei in Nordfriesland haben wir auf die 
Gefahr aufmerksam gemacht die ein Genehmigungsvorhaben der dänischen Regierung für die 
Nordsee bergen könnte. Liberale Kommunalpolitik stellt sich daher jedem Vorhaben entgegen, 
das zu einer CO2-Endlagerung und der Realisierung des Frackings führt. Das schließt insbe-
sondere die Planung und Errichtung von Plattformen, Pipelines, Rohrleitungen und anderen 
Strukturen zum Langstreckentransport von Kohlendioxid oder der Erprobung des Fracking ein. 
Zugleich steht liberale Kommunalpolitik für eine konstruktive Befassung mit der Notwendigkeit 
der CO2-Reduzierung in der Atmosphäre und spricht sich daher dafür aus, der wissenschaftli-
chen, anwendungsorientierten Grundlagenforschung zur Verwertung von Kohlendioxid z.B. im 
Bereich der Kunststoff- oder Betonchemie oder der Biomasseerzeugung durch Algen stärker als 
bisher den Weg zu bereiten.  
 
Die FDP Nordfriesland spricht sich dafür aus, gegenüber dem zuständigen Landesbergamt dar-
auf zu bestehen, Kreise, Gemeinden und die Bevölkerung umfassend und frühzeitig über ent-
sprechende Vorhaben zu informieren und im Rahmen förmlicher Verfahren zu beteiligen. Es ist 
sicherzustellen, dass der Schutz des Grundwassers, der Luft, der Bodenstatik und der Boden-
chemie Vorrang vor allen Erkundungen des Erdreichs hat. Die zuständigen Gesetzgeber sollen 
aufgefordert werden, Rechtsklarheit im Bergrecht und im Verwaltungsverfahrensrecht dahinge-
hend herzustellen, dass Erkundungsvorhaben einer eingehenden Umweltverträglichkeitsprü-
fung zuzuführen sind, die auch zur Versagung von Erkundigungsgenehmigungen führen kann. 
 
 

6. Offshore-Energiewirtschaft und neue maritime Wirtschaft 
Liberale Kommunalpolitik lässt die letzte Chance nicht ungenutzt  
 
Die Offshore-Energiewirtschaft steht vor herausfordernden strukturellen Problemen, die Vision 
einer starken Energieerzeugung auf See droht, sich auf absehbare Zeit und zu angemessenen 
Kosten nicht zu erfüllen. Das Erreichen der bis 2020 angestrebten 10.000 MW Leistung wird 
mittlerweile als wenig realistisch eingestuft. Zugleich ist insbesondere der nordfriesische Mit-
telstand von großen Energiekonzernen weitgehend aus der beginnenden Offshore-
Energiewirtschaft vor der schleswig-holsteinischen Westküste verdrängt worden.  
 
Die FDP Nordfriesland will keine weiteren Chancen vergeudet sehen und fordert von Bundes- 
und Landespolitik klare politische Entscheidungen und Lösungsansätze, die sich aber nicht bloß 
darin erschöpfen dürfen, insbesondere die beteiligten großen Energiekonzerne von Haftungsre-
gelungen zu Lasten der Verbraucher freizustellen. Liberale Kommunalpolitik konzentriert den 
begrenzten kommunalen Einfluss daher auf solche Maßnahmen, die Nordfriesland als Standort 
einer neuen maritimen Wirtschaftsbranche des Offshore-Supports für eine Zukunft bereit und 
attraktiv macht, in der die Offshore-Windenergieerzeugung in der Nordsee absehbar seinen 
Beitrag zur Stromversorgung zu leisten imstande ist. Dank der weitreichenden Fachkompetenz 
in Sachen Windenergietechnik fordern wir die Einrichtung eines „Offshore Support Centers“ in 
Nordfriesland, in dem die verschiedenen Arbeitszweige und Unternehmen koordiniert werden: 
Als überregionaler Ausbildungsstandort für die off shore arbeitenden Fachkräfte, als Wartungs- 
und Logistikzentrum mit Anbindungen an den Flughafen Husum-Schwesing und den Husumer 
Hafen und als Rettungszentrum in Zusammenarbeit mit dem Klinikum Nordfriesland.  
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7. Die Messe Husum muss Standort der „HUSUM WIND“ bleiben 
Branchenleitmesse in der Windhauptstadt der Welt und der Windenergieregion halten 
 
Mittelständische Kompetenz und Innovationskraft der Windenergieregion Westküste haben in 
einer 25 Jahre währenden Tradition aus den „Husumer Windenergietagen“ die „HUSUM Wind“ 
zur weltweiten Leit-Messe der Windenergiebranche und zu einem Markenzeichen von Weltruf 
gemacht. Für die Branche ist die alle zwei Jahre stattfindende Husum WindEnergy ein fester 
Termin. Die rund 1.200 ausstellenden Unternehmen und über 36.000 Besucher aus rund 90 
Ländern im Jahr 2012 belegen dies eindrucksvoll. Der Versuch Hamburgs, der Windenergiere-
gion Nordfriesland mit der Windenergie-Welthauptstadt Husum diese Messe zu entreißen, wird 
sich auch nach 2014 als Fehlschlag erweisen. Sie ist zwar Ausdruck der Anerkennung für die 
Husumer Messebetreiber - Husumer Gastfreundschaft und Atmosphäre, die in der Region fest 
verankerte Kompetenz und Innovationskraft lassen sich aber nicht einfach in eine andere Stadt 
transplantieren. Allen Ausstellern muss klar sein: Hamburg wird nur einen Abklatsch der „HU-
SUM Wind“ veranstalten können, ein seelenloses Plagiat, eine 08/15-Messe unter vielen. 
 
Das Land, der Kreis Nordfriesland und die Stadt Husum haben in den letzten Jahren in den 
Standort, in die Messe und damit in die Zukunft der gesamten Windenergieregion investiert. 
Diese Investition in Kompetenz, Innovations- und Wirtschaftskraft darf nicht umsonst gewesen 
sein. Kommunale Wirtschaftspolitik setzt sich dafür ein, dass der Kreis Nordfriesland den Druck 
auf die sozialdemokratisch geführte Landesregierung erhöht, ohne Rücksicht auf Hamburger 
Parteigenossen, Husum als Messestandort weiter zu stärken und alle notwendigen Maßnah-
men zu ergreifen, damit die „HUSUM Wind“ als die einzige globale Windenergie-Leitmesse er-
halten bleibt und weiterentwickelt wird. Dazu gehört auch, die starke Verhandlungsposition ge-
genüber dem Hamburger Senat in punkto Bereitstellung von Ausgleichsflächen, Zustimmung 
zur Elbvertiefung und Entsorgung von Hafenschlick konsequent und selbstbewusst zu nutzen. 
  
Die FDP Nordfriesland bekennt sich uneingeschränkt zu Husum als Messestadt und Standort 
der weltweit führenden Messe der Windenergiebranche und unterstützt die privatwirtschaftlich 
geführte, mittelständische Husumer Messegesellschaft bei ihren Planungen, auch in den nächs-
ten Jahren diese Windenergiemesse in Husum auszurichten und sich der durch Steuergelder 
finanzierten Messegesellschaft im Eigentum Hamburgs endgültig erfolgreich entgegenzustellen. 
Wir werden uns auch weiter energisch dafür einsetzen, dass die HUSUM WindEnergy durch ein 
aktives infrastrukturpolitisches Engagement von Land und Bund auch über 2014 hinaus einer 
erfolgreichen Zukunft entgegensehen kann.  
 
Die Menschen in und um die Messestadt Husum und der durch die Windenergie-Erzeugung 
geschaffene starke Mittelstand haben in den vergangenen zwanzig Jahren immer wieder aus 
widrigen Umständen Erfolg gemacht. Wir sind sicher, dass dies auch in Zukunft der Fall sein 
wird. Ein Weg könnte sein, die globale Leitmesse der Windenergie in Zukunft auch im Hinblick 
auf die Herausforderungen des notwendigen Netzausbaus weiterzuentwickeln und der Energie-
branche z.B. ein Angebot für eine Netztechnik- und Netzausbau-Konferenz „HUSUM GridStra-
tegy“ vorzulegen, um die diesbezüglichen Erfahrungen und das Know-how der Modellregion 
Nordfriesland zu präsentieren. 
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D. Mittelstand und „Bürger-Unternehmen“ unterstützen 
Erfolgreiche Wirtschaftsförderung stärkt den Standort Nordfriesland 
 
Mittelständische Unternehmer, Handwerker, touristische Anbieter, Freiberufler und Landwirte – 
viele davon in Familienbetrieben – sind weitgehend prägend für die nordfriesische Wirtschaft, 
Basis für Wohlstand und Wirtschaftskraft und Garant auch der sozialen Leistungsfähigkeit der 
Region mit seinen Vereinen, Stiftungen und anderen Organisationen und Bürgerinitiativen. Der 
Mittelstand ist kreativ, innovativ und Motor für Wachstum und Rückgrat für wohnortnahe Be-
schäftigung und Aus- wie Weiterbildung. Die Bürgerinnen und Bürger Nordfrieslands leben den 
Innovationsdrang beispielhaft vor: Hier wurde das „Bürger-Unternehmen“ mit erfunden und hat 
neue Wege aufgezeigt, wie bürgerliche Beteiligung auch wirtschaftlich erfolgreich funktionieren 
kann: 90% der Windkraftanlagen in Nordfriesland befinden sich im Eigentum der Beteiligten an 
„Bürger-Windparks“. Die FDP Nordfriesland begrüßt und unterstützt das Vorhaben, den Bürgern 
in gleicher Weise auch eine Beteiligung an den neu zu bauenden Stromnetzen zu ermöglichen: 
Ein „Bürger-Netz Nordfriesland“ kann so Vorreiter für eine neue bürgerliche Wirtschaft werden. 
 
Kommunale Mittelstandspolitik verstärkt die Bemühungen um Neu-Ansiedlungen im Kreisge-
biet. Die Kreativität der Unternehmer darf dabei nicht an starrer Landesplanung bei Bezuschus-
sungen und bei der Standortgenehmigung scheitern. Genehmigungsverfahren müssen verein-
facht und beschleunigt werden. Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung müssen von den Kom-
munen verstärkt einbezogen werden, um den weiteren Verlust von Arbeitsplätzen zu verhindern 
und neue Arbeitsplätze zu gewinnen. Die FDP Nordfriesland setzt sich dabei für eine starke und 
moderne, an neuen Marktpotentialen orientierte, kommunale Wirtschaftsförderung ein, die dem 
Mittelstand die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Entfaltung unternehmerischer Eigen-
verantwortung schafft, ohne die keine qualifizierte Arbeit geschaffen werden kann. Nur durch 
die Schaffung der notwendigen infrastrukturellen Voraussetzungen ermöglichen wir die Ansied-
lungen neuer Unternehmen. Im Wettbewerb um Investoren pochen wir daher auf Chancen-
gleichheit bei der Durchführung staatlicher infrastruktureller Maßnahmen gegenüber allen ande-
ren Regionen Schleswig-Holsteins. Die FDP Nordfriesland setzt auf eine schlagkräftige Wirt-
schaftsförderung, die den Weg in die Selbstständigkeit erleichtert, eine schnelle und einfache 
Eigenkapitalbildung der Unternehmen unterstützt, eine rasche und unkomplizierte Fremdkapi-
talausstattung durch Kreditinstitute ermöglicht und Fördergefälle zu den Nachbarländern, aber 
auch anderen schleswig-holsteinischen Regionen einebnet. 
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E. Tourismus in Nordfriesland neu entdecken 
Innovative Ideen für eine attraktive Urlaubsregion Nordfriesland 
 
Nordfriesland hat seinen Gästen viel zu bieten, hier eröffnet sich jeder Zielgruppe ein vielfältiges 
Urlaubsangebot. Der Tourismus ist daher wesentliche Säule der nordfriesischen Wirtschaft.  
 
Der Erfolg des Hotel- und Gaststättengewerbes will aber in jeder neuen Saison neu verdient 
werden. Daher gilt es auch für die Region, den Tourismus neu für sich zu entdecken. Nur steti-
ge qualitative Verbesserungen des Angebots und Offenheit gegenüber neuen Trends im Well-
ness-, Sport- und Gesundheitsbereich lassen die Urlaubsregion Nordfriesland im Wettbewerb 
mit anderen Destinationen bestehen. Dazu gehört eine Verbesserung des Unterkunftsangebots 
und der Vermarktung genauso, wie die Schaffung nachgefragter öffentlicher Infrastruktur, die 
die touristische Attraktivität der Region steigert. Viele Gastgeber haben bereits in ihre Betriebe 
investiert, neue Angebote etabliert und damit Arbeitsplätze geschaffen, die immer öfter saiso-
nunabhängig Bestand haben. Die FDP Nordfriesland sieht die Kommunen in der Pflicht, ihren 
Teil dazu beizutragen, dass dieses Wachstum auch in Zukunft Wertschöpfung bringt. Beste-
hende infrastrukturelle Alleinstellungsmerkmale, wie die Strandbefahrung in St.Peter-Ording 
dürfen nicht preisgegeben werden, neue sind für die Zukunft zu schaffen.  
 
Kommunale Tourismuspolitik muss sich daher offen für neue Möglichkeiten zeigen, um dazu die 
Entwicklung innovativer Ideen anzuschieben, wie die Wohlfühlregion Nordfriesland als Ort des 
Naturerlebens mit seiner einzigartigen Landschaft, Flora, Fauna und dem Weltnaturerbe Wat-
tenmeer für Familien mit Kindern, Senioren, genuss- und gesundheitsbewussten Zielgruppen 
gleichermaßen als ideales Urlaubsziel erlebbar wird. Dazu wollen wir die Potentiale insbeson-
dere der bisher schlecht oder ungenutzten nordfriesischen Küstengebiete unter Berücksichti-
gung vorrangiger Küsten- und Umweltschutzbelange neu bewerten, geeignete Abschnitte iden-
tifizieren und Möglichkeiten ergründen, diese zu einem neuen Freizeit-Erlebnis auch für Ein-
heimische umzugestalten. 
 
 

1. Leistungsfähige unternehmerische Initiativen unterstützen 
Dockkoog-Projekt in küstengestalterisches Gesamtkonzept überführen 
 
Die zielgerichtete Entwicklung des Husumer Dockkoogs kann dabei einen zentralen Baustein in 
einem neuen touristischen Nutzungskonzept für die nordfriesische Westküste darstellen.  
 
Die FDP Nordfriesland begrüßt private Investitionen in die touristische Infrastruktur und jede 
ernstgemeinte, leistungsfähige Initiative zur Ansiedlung neuer Betriebe mit innovativen, nach-
frageorientierten touristischen Konzepten. Liberale Tourismuspolitik stellt sicher, dass diese auf 
einer gesamtheitlichen planerischen Grundlage erfolgen. Dies schließt insbesondere die Be-
rücksichtigung notwendiger Maßnahmen des Küstenschutzes ein, die an geeigneten Standor-
ten die Möglichkeit für küstengestalterische Eingriffe eröffnen. Wir wollen daher prüfen lassen, 
ob in der Husumer Bucht ein Vorhaben nach dem Vorbild des „Projekts Wasserkante“ realisier-
bar ist, das die Deichverstärkungsmaßnahmen in Büsum mit der Neugestaltung der „Perle-
bucht“ zu einer „Familienlagune“ verbindet. Ziel einer solchen Maßnahme könnte die Schaffung 
eines Sandstrandes mit tideunabhängiger Bademöglichkeit und die Anlage einer attraktiven 
Promenade für die ganzjährige Nutzung und Anbindung in den Naturerlebnisraum und das 
Weltkulturerbe Wattenmeer sein.  
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2. Regionale touristische Vermarktung stärken 
Regionalbezogene touristische Angebote - Authentisch und innovativ. 
 
Die Vermarktung touristischer Angebote insbesondere nordfriesischer Ziele zu stärken, bedeu-
tet aber nicht nur in Unterkünfte und touristische Infrastruktur zu investieren. Mindestens ge-
nauso wichtig ist die Aufgabe, einen ganz individuellen, authentischen Markenkern für die Tou-
rismusregion Nordfriesland zu entwickeln, der sich die charakteristischen Züge der Region, den 
Naturraum mit Inseln und Halligen, das heilende Klima, Kultur und Sprache der gastfreundli-
chen Menschen zu eigen macht, um einer breiten Öffentlichkeit qualitative Urlaubsangebote 
bieten zu können. Dies ist Aufgabe einer schlagkräftigen regionalen Vermarktungsinfrastruktur 
für Nordfriesland. Sie zu stärken und auszubauen hängt allerdings entscheidend von der Frage 
ab, wie sich langfristig die bislang dreigliedrige touristische Vermarktungsstruktur in Schleswig-
Holstein insgesamt weiterentwickeln soll. Die Arbeit der Tourismusagentur Schleswig-Holstein 
(TASH) war bislang geprägt von unwirtschaftlichem, unstrategischem und unausgereiftem Han-
deln, das die Tourimus-Marketing-Organisationen (TMO) wie die Nordsee-Tourismus-Service 
GmbH und die lokalen Tourismus-Organisationen (LTO) eher behinderte, als unterstützte. 
 
Liberale Tourismuspolitik für Nordfriesland wird sich daher verstärkt an der notwendigen Neu-
ausrichtung und Straffung der Vermarktungsstrukturen im Land beteiligen und dafür Sorge tra-
gen, dass die regionalen Vermarktungsorganisationen in den Umsetzungsprozess eingebunden 
werden und regionale Vermarktung gestärkt wird. Die FDP Nordfriesland fordert dazu, mehr 
touristischen Sachverstand von vor Ort in die Gremien zu bringen. 
 
 

3. Unterstützung für die Weiterentwicklung des Gesundheitstourismus 
Nötige Infrastruktur schaffen, Vernetzung mit der Gesundheitswirtschaft fördern. 
 
Nordfriesland macht gesund. Das beweist nicht nur die langjährige Tradition als Ziel für Kur-
aufenthalte und medizinische Rehabilitation. Immer stärker geht auch in Nordfriesland der 
Trend zum Gesundheitstourismus. Dies schließt Wellness-, Sport- und Fitnessurlaube und an-
dere „gesund machende“ Urlaubsangebote genauso ein, wie die Sicherstellung notwendiger 
medizinischer Versorgung von Urlaubsgästen mit chronischen Erkrankungen (z.B. „Urlaubsdia-
lyse für Ferienpatienten“). Neben der verstärkten Unterstützung für eine diesbezügliche Ver-
marktung ist es Aufgabe kommunaler Tourismuspolitik, die nötige öffentliche Infrastruktur und 
andere Anreize zu schaffen, um privatwirtschaftliche Investitionen in solch attraktive gesund-
heitstouristische Angebote oder medizinische Servicedienstleistungen zu erreichen. 
 
Die FDP Nordfriesland setzt sich für eine stärkere Vernetzung von Gesundheitstourismus, Ge-
sundheitswirtschaft und die landwirtschaftliche Lebensmittelproduktion ein, um Urlaubsgästen 
ein vielfältiges und ganzheitliches Angebot für das gesundheitliche Wohlbefinden zu präsentie-
ren. Kur- und Rehabilitationsaufenthalte sind als Chancen für eine intensive Kundenbindung 
stärker zu nutzen, um den Wunsch nach Wiedererleben und Wiederkommen zu wecken und in 
Buchungen weiterer Urlaubsaufenthalte zu verwandeln.   
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4. Gerechte Bäderregelung für die Tourismusregion Nordfriesland 
Kommunalpolitik, die Wettbewerbsnachteile für nordfriesische Gemeinden verhindert.    
 
Ist eine vollständige Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten mit der aktuell geltenden Rechts- 
und Verfassungslage offenbar nicht zu vereinbaren oder mehrheitlicher gesamtgesellschaftli-
cher Konsens, ergibt sich die Notwendigkeit eines gerechten Ausgleichs der widerstreitenden 
gesellschaftlichen Interessen. Die schleswig-holsteinische Bäderregelung ist – klug und nach-
vollziehbar ausgestaltet – dazu grundsätzlich ein wirksames Instrument. Die Sonn- und Feier-
tagsöffnung „für den Verkauf von Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs“ ist wesentlicher 
Bestandteil eines attraktiven Tourismusstandortes, vermittelt Freiheit der persönlichen Lebens-
gestaltung und trägt damit zur Lebendigkeit der ganzen Kommune und zu mehr Lebensqualität 
bei. Die geltende Regelung der Bäderverordnung läuft Ende 2013 aus und ist bereits Gegens-
tand landespolitischer Diskussion.  
 
Liberale Tourismuspolitik legt besonderen Wert auf die Gleichbehandlung von Kommunen mit 
wesentlich vergleichbarer touristischer Merkmalsstruktur und die gleiche rechtliche Wirkung der 
Bäderverordnung innerhalb derselben Kommune. Dies sieht die FDP in Nordfriesland durch die 
geltende Verordnungslage nicht ausreichend gewährleistet und erkennt darin eine klare Wett-
bewerbsbenachteiligung nordfriesischer Kommunen z.B. gegenüber den begünstigten Gemein-
den der Kreise Ostholsteins und Plöns.  
 
Wir setzen uns für eine nordfriesische Kommunalpolitik ein, die gegenüber der Landesregierung 
von SPD, Grünen und SSW eine klare Stellung bezieht, … 
 

 die Bäderverordnung nicht wie geplant auf nur noch wenige Tourismusorte zu beschrän-
ken, und dabei die Ostseebäder überproportional zu begünstigen. 

 die Regelung stattdessen soweit auszuweiten, dass sich allen Bürgerinnen und Bürgern, 
Urlaubern und Gästen die Möglichkeit eröffnet, in erreichbarer Umgebung solche Ein-
kaufsmöglichkeiten zu nutzen. 

 den Umfang des sonntäglichen Warensortiments nicht weiter zu beschränken. 
 auch die gesamte Kreisstadt Husum mit der Regelung der Bäderverordnung zu erfassen 

und damit die Ungleichbehandlung nach Stadtteilen und Straßenzügen zu beenden.  
 
 

5. Ferientermine entzerren – Sommerferienregelung korrigieren 
Kommunale Tourismuspolitik, die den Druck auf die Kultusministerkonferenz verstärkt 
 
Tourismusförderung wird maßgeblich von der Festlegung der deutschen Ferientermine be-
stimmt. Eingriffe in den Ferienkalender aller deutschen Bundesländer haben maßgeblichen Ein-
fluss auf die Länge der Haupt- und Nebensaisons und damit auf die Auslastung und Wirtschaft-
lichkeit auch der nordfriesischen Unterkünfte. 
Die zuständige Kultusministerkonferenz der Bundesländer hat eine Sommerferienregelung für 
die Jahre 2011 bis 2017 festgelegt, die eine massive Verkürzung des Sommerferienblocks vor-
sieht – im schlechtesten Fall auf eine Gesamtsommerferiendauer von 71 Tagen im Jahr 2014, 
die allein für deutsche Feriengebiete geschätzte 100 Mio. Euro Umsatzeinbußen bedeutet. 
Denn 10 bis 15 Tage weniger Ferienzeit bedeutet weniger Gäste, die in Nordfriesland Urlaub 
machen werden und zwingt die Gastgeber so dazu, Gästeanfragen abzuweisen. 
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Liberale Tourismuspolitik setzt sich für eine Verbreiterung der Gesamtferiendauer von mindes-
tens 90 Tagen ein, um die Auslastung der Unterkünfte in nordfriesischen Urlaubszielen zu opti-
mieren, weil sie die Gefahr der Überlastung für Mensch, Natur und Verkehrswege erkennt. Die 
FDP Nordfriesland wird sich daher für eine Verstärkung der kommunalen Bemühungen einset-
zen, eine Korrektur der Sommerferienregelung zu erreichen – für mehr Wirtschaftswachstum 
und damit auch höhere Steuereinnahmen für den Staat. 
 
 

6. Inselfamilien gerecht werden – Ferienregelungen flexibler gestalten 
Kommunalpolitik, die den nordfriesischen Inselfamilien eine „Insel der Zeit“ verschafft 
 
Die überwiegend im Tourismus beschäftigten oder mittelbar von der touristischen Wertschöp-
fung lebenden Eltern der nordfriesischen Inselkinder widmen sich mit außerordentlicher Hinga-
be und Gastfreundlichkeit dem Urlaubserlebnis ihrer Gäste – und das in einer immer länger 
werdenden jährlichen Saison, die kaum Zeit für eine Atempause, geschweige denn eigenen Ur-
laub gewährt. Ihre Hingabe reißt jedoch zunehmend größere Löcher gleichermaßen in die Fa-
milien der Unternehmer und Arbeitnehmer – ganz egal, ob sie auf den Inseln wohnen, oder täg-
lich vom Festland dorthin pendeln. Zwar existiert bereits eine Sonderregelung für eine geringfü-
gige Abweichung, die eine Woche der Sommerferien vor die Herbstferien legt. Sie ist jedoch 
vollkommen wirkungslos, da die Saison mittlerweile bis zum Ende der Herbstferien reicht, die 
damit einer Urlaubsnutzung regelmäßig entzogen sind. 
 
Eine Initiative Sylter Eltern kämpft nun seit Jahren dafür, dass die wirtschaftsstärkste der nord-
friesischen Tourismusinseln eine Ferienregelung erhält, die Eltern und Kindern unter Einbezie-
hung der beweglichen Ferientage durch vierzehntägige Frühlingsferien nach der Biike und unter 
Beibehaltung der dreiwöchigen Herbstferien einen zeitlichen Korridor für ein intensives familiä-
res Zusammenleben abseits der Saison schafft. Familien auf Amrum und Föhr haben sich die-
sem Vorhaben mittlerweile angeschlossen. Sie berufen sich dabei auf die ostfriesischen Inseln, 
die ganz individuelle Ferienregelungen haben. 
 
Für die FDP Nordfriesland ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf kein lebloses politisches 
Klischee. Die nordfriesischen Inseln sind Schwerpunkte des Tourismus. Kaum eine Familie 
kann während der übrigen Ferienzeiten in diesen vom Tourismus geprägten Gebieten eine Ur-
laubsreise antreten, da von sehr vielen Familien mindestens ein Elternteil in irgendeiner Weise 
das Einkommen aus Bereichen des Tourismus bezieht. Doch auch Inselfamilien haben einen 
Anspruch auf Ferientermine, die sie tatsächlich sinnvoll nutzen können. Daher hat die FDP-
Fraktion im nordfriesischen Kreistag dieses Anliegen in der abgelaufenen Wahlperiode wieder-
holt vertreten. Die Fraktionen von CDU, SPD, WG-NF, SPD und SSW haben es jedoch zuletzt 
im Jahre 2011 abgelehnt, sich mit dem berechtigten Wunsch der Bürgerinnen und Bürger über-
haupt zu befassen. 
 
Die FDP Nordfriesland unterstützt diese Initiative für ein kleines Stück zeitlicher Freiheit aus vol-
lem Herzen. Wir wollen Eltern und Kindern eine kleine zeitliche Insel schaffen, auf der sie eine 
gemeinsame Auszeit vom Alltag nehmen und sich voll aufeinander einlassen können. Wir wol-
len etwas für die Menschen verändern, deren Leben so eng mit ihrem Beruf verzahnt ist und die 
durch ihre gute Arbeit wesentlich zur Wirtschaftskraft der Region und dem Ansehen des Landes 
Schleswig-Holsteins beitragen. Wir setzen damit ein Zeichen der Wertschätzung für viele Insel-
Familien: Sie sollen sich nicht weiter wie Menschen zweiter Klasse fühlen, denen eine solche 
Anpassung an individuelle Arbeits- und Lebensumstände nicht zugestanden wird.  
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Den Hoteliers und Gastronomen ist es nicht möglich, eine breitere Personaldecke vorzuhalten. 
Sie finden kaum noch qualifizierte Fachkräfte, die auf einer Insel arbeiten wollen, auf der sie mit 
ihren Familien nicht einmal wohnen können. Selbst diejenigen, die vom Festland auf die Insel 
pendeln, würden von der Inselferienregelung profitieren, denn schon jetzt bekommen die Ar-
beitnehmer in der Saison keinen Urlaub. Bereits zu Ostern ist die Belastung der Betroffenen 
besonders hoch, weil vielfach noch nicht ausreichend Saisonpersonal zur Verfügung steht. Für 
Alleinerziehende und ihre Kinder schließlich sieht es oftmals hochdramatisch aus: Hier wird ein 
erfülltes Familienleben zum Luxusgut. Die kontinuierliche Verbesserung der Konkurrenzfähig-
keit des Qualitätstourismus auf den Inseln darf daher nicht weiter zu Lasten der Familien mit 
Kindern gehen. 
 
 
 

F. Starke Land- und Ernährungswirtschaft, starkes Nordfriesland  
Wettbewerbsfähigkeit von Landwirtschaft und Fischerei verbessern 
 
Nordfriesland ist durch eine erfolgreiche unternehmerische Landwirtschaft geprägt, die trotz ei-
nes kontinuierlichen Strukturwandels maßgeblich zur Wirtschaftskraft beiträgt, eine Vielzahl an 
Arbeitsplätzen sichert und einen unentbehrlichen Teil des funktionierenden Gemeinwesens im 
ländlichen Raum darstellt. Effiziente Betriebsstrukturen dank flexibler Familienbeteiligung tragen 
dazu bei. Landwirtschaft schafft dabei nicht nur Leben, ernährt Menschen und Tiere und ver-
sorgt uns mit Strom. Ökologisch und ökonomisch nachhaltig betrieben, sorgt eine regional ver-
wurzelte Landwirtschaft für einen gerechten Ausgleich zwischen Nutzung und Bewahrung von 
Natur und Landschaft.  
 
Nordfriesland ist auch in Zukunft auf eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft mit landwirtschaftli-
chen Unternehmerinnen und Unternehmern angewiesen, die offen für moderne Entwicklungen 
und aufgeschlossen gegenüber neuen Marktpotentialen sind. Die Landwirtschaft braucht dazu 
von der Politik verlässliche Rahmenbedingungen, die faire Wettbewerbschancen vermitteln und 
mit infrastrukturellen Maßnahmen bestehende Produktionsstandorte sichern und Weiterentwick-
lungen insbesondere in der Veredelung landwirtschaftlicher Produkte anstoßen. Liberale Agrar-
politik in der Kommune setzt dabei auf die landwirtschaftlichen Unternehmerinnen und Unter-
nehmer Nordfrieslands, die mit Innovationskraft und Kreativität ihre Chancen auf wirtschaftli-
chen Erfolg suchen. Für die in Nordfriesland landwirtschaftlich erzeugten und veredelten Le-
bensmittel ist die Einführung einer Marke anzustreben. 
 
 

1. Neue Strategien gegen den weiteren Verbrauch landwirtschaftlicher 
Nutzfläche 
Nutzungskonfliktpotentiale frühzeitig erkennen, einvernehmlichen Ausgleich herstellen 
 
Auch in einem dünn besiedelten ländlichen Raum wie Nordfriesland ist landwirtschaftliche Nutz-
fläche eine endliche, nicht erneuerbare Ressource. Eine Flächenkonkurrenz durch den ver-
stärkten Maisanbau, notwendige neue Verkehrs- und Energieinfrastruktur, wie Gewerbeflächen 
ist dabei nicht vermeidbar. Liberale Landwirtschaftspolitik steht für ein kommunales Nutzflä-
chenmanagement, das Nutzungskonfliktpotentiale frühzeitig erkennt, die Betroffenen zusam-
menbringt und einvernehmlichen Ausgleich erreicht.  
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Die FDP Nordfriesland fordert dazu ein verbindliches Regelungssystem verschiedener Aus-
gleichsmechanismen und die Entwicklung einer Strategie zur Steuerung des Verbrauchs insbe-
sondere landwirtschaftlich nutzbarer Fläche und der Wiederherstellung ungenutzter, ehemaliger 
landwirtschaftlicher Flächen.  
 

Ausgleichsflächeninflation stoppen, weitere Verschärfung des Knickschutzes verhindern 
Die Ausweisung von Ausgleichsflächen für infrastrukturelle Eingriffe in Natur und Umwelt und 
Schutzstreifen für einen noch schärferen Knickschutz dürfen nicht stärker zu Lasten der Nah-
rungs- und Futtermittelproduktion ausgeweitet werden und damit die Existenz der Landwirte 
bedrohen. Die FDP Nordfriesland stellt sich daher gegen eine weitere Ausgleichflächeninflation 
und Pläne, darüber hinaus Schutzstreifen entlang der Knicks der schleswig-holsteinischen Kul-
turlandschaft auszuweisen. Die weitere künstliche Verknappung landwirtschaftlicher Nutzfläche 
durch staatliche Regulierung mit den Folgen immer höher steigender Pacht- und Kaufpreise 
verhindert jede Wachstums- und Weiterentwicklungsmöglichkeit nahrungs- und futtermittelpro-
duzierender Betriebe und stellt damit einen schwerwiegenden Eingriff in die Wettbewerbsfähig-
keit der Landwirte und der anschließenden Wertschöpfungskette in Nordfriesland dar.  
 
 

2. Neue Vermarktungsstrategien, neue Einkommensquellen 
Entwicklung von der Rohstoffproduktion zur Veredelung fördern 
 
Die Land- und Ernährungswirtschaft ist in Nordfriesland ein umsatzstarker Wirtschaftszweig, 
kann das Wertschöpfungspotential im Ackerbau, der Milch- und Fleischerzeugung aber bei wei-
tem nicht nutzen, geschweige denn in der Region halten. Trotz flexibler Betriebsstrukturen lei-
den die nordfriesischen landwirtschaftlichen Betriebe an standortbedingten Fördernachteilen 
und der Marktferne zu den Verbrauchszentren. Immer noch stellt die regionale Produktvermark-
tung nur eine Nische dar, zu oft wird nur eine geringe Veredelungstiefe erreicht. Doch nur diese 
verspricht eine Erhöhung der Erträge. Stattdessen wird Getreide, Milch und Fleisch zur Weiter-
verarbeitung aus Nordfriesland und Schleswig-Holstein hinaus transportiert. Die dadurch erziel-
te Wertschöpfung findet damit bedauerlicherweise nicht vor Ort statt. Um auch in Zukunft auf 
der Gewinnerseite des Wettbewerbs zu bleiben, muss sich die Branche zwangsläufig von der 
reinen Rohstoffproduktion hin zu einer Veredelungswirtschaft mit neuen Vermarktungsstrate-
gien wandeln, um die Einkommensbasis zu verbreitern. 
 
Liberale Agrarpolitik lernt aus kapitalen kommunalen Fehlentscheidungen der Vergangenheit 
bei der Schließung und Verlagerung von Veredelungsbetrieben, wie Schlachthöfen und Meie-
reien, stärkt die bestehenden nordfriesischen Betriebe und unterstützt die Landwirte, die sich für 
die Weiterverarbeitung und die Vermarktung ihrer produzierten landwirtschaftlichen Erzeugnis-
se entscheiden. Die FDP Nordfriesland setzt sich daher für eine verstärkte Wirtschaftsförderung 
im Bereich der Veredelung landwirtschaftlicher Produkte ein und hält dabei insbesondere eine 
stärkere Verknüpfung der hier erzeugten Lebensmittel mit dem Tourismus für eine zentrale Auf-
gabe. Eine touristische Vermarktung Nordfrieslands als „Lebensqualitätsregion“ ist geradezu 
dafür geschaffen, unseren Gästen verstärkt die hochqualitativen Produkte aus der Region an-
zubieten und den Landwirten neue Einkommensquellen zu erschließen. Wesentlich dafür sind 
gerade die wenigen bestehenden Institutionen, die diese Verknüpfung bereits vorbildhaft ver-
wirklichen. Daher sprechen wir uns u.a. für die Beibehaltung der finanziellen Unterstützung der 
„Nordfriesischen Lammtage“ aus. Unser Ziel ist es, diese notwendige Infrastruktur zu schaffen 
und Investitionsförderungsmöglichkeiten zu finden, die für eine weitere Entwicklung in der Ver-
edelung und Vermarktung hier produzierter landwirtschaftlicher Erzeugnisse erforderlich ist.  
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Dazu gehört… 
 

 die Stärkung und Verbesserung der nordfriesischen Meiereistruktur zur Verringerung  
der Kosten, 

 die Förderung der milchverarbeitenden Hofbetriebe, 
 die Verbesserung der Veredelungstiefe, über die Produktion von Frischmilch, Butter  

und Energierahmkonzentrat hinaus, 
 die Unterstützung der Vorbereitung auf das Ende der Milchquotierung und die  

Entlassung der Branche in den Markt, 
 die Stärkung der Futter- und Düngemittelveredelung, 
 die Etablierung fleischbetonter Rinderzucht und die Einführung sog.  

„Zweinutzungsrinderrassen“ und 
 die Weiterverfolgung der Errichtung eines neuen Schweineschlachthofes. 

 
Zur Vorbereitung dieses Entwicklungsvorhabens werden wir die Kreisverwaltung bitten, in Zu-
sammenarbeit mit den Kreisbauernverbänden eine Bestandsaufnahme der bestehenden Infra-
struktur vorzunehmen. 
 
 

3. Gute Bedingungen für gewerbliche Fischerei, die die harte Arbeit lohnt 
Kommunale Wirtschaftspolitik darf den örtlichen Fischfang nicht aussterben lassen 
 
Der Rückgang der gewerblichen Küsten- und Binnenfischerei ist besorgniserregend. Landes-, 
Bundes- und europäische Politik haben ihren Teil zu der bedauerlichen Entwicklung beigetra-
gen. Kommunaler Wirtschaftspolitik bleiben nur wenige Möglichkeiten, an der Situation etwas 
zu ändern. Die wenigen verbliebenen örtlichen Fischer bei der Wahrnehmung ihrer berechtigten 
Interessen zu unterstützen, gehört für liberale Kommunalpolitik dazu.  
 
Die FDP Nordfriesland fordert, die einheimische nachhaltige und hochwertige Konsumfischerei 
gegenüber der ausländischen Industriefischerei besser zu schützen, Wettbewerbsnachteile 
auszuräumen und die ökonomische Tragfähigkeit der Branche wiederherzustellen. Das beinhal-
tet die Förderung neuer, auch touristischer Vermarktungsstrategien. 
Neue Perspektiven könnten auch Aquakultur-Projekte zur Aufzucht und Verwertung von Was-
serorganismen, wie Algen bieten, die im Zusammenhang mit der Nutzung von Kohlendioxid 
auch fischereifremden Zwecken dienen. Die FDP Nordfriesland spricht sich dazu für die Errich-
tung von Pilotanlagen zur wissenschaftlichen Forschung aus. 
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G. Bundeswehr in Nordfriesland – Soldaten und ihre Familien  
in unserer Mitte 
Mehr als kommunale Standort- und Konversionspolitik  
 
Nordfriesland ist wie kaum ein anderer Kreis in Deutschland von seinen Bundeswehrstandorten, 
den Soldatinnen und Soldaten sowie den zivilen Militärangehörigen geprägt. Ihre Kasernen und 
Einrichtungen liegen mitten in unseren Gemeinden und selbst dort, wo diese sich außerhalb der 
Ortschaften befinden, leben Soldatinnen und Soldaten mit ihren Familien in unserer Mitte. Da-
her nehmen wir besonders Anteil, wenn sich die Männer und Frauen unserer Geschwader, Bat-
tallionen und Kompanien im Dienst für unser Heimatland im Einsatz befinden. 
 
 

1. Bundeswehrstandorte in Nordfriesland - Mehr als nur Landesverteidigung 
Für eine Kommunalpolitik, die die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr stärkt 
 
Bundeswehr in Nordfriesland ist schon lange weit mehr als Landesverteidigung: Als einer der 
größten Arbeitgeber im Kreis Nordfriesland, bringen die Bundeswehr, wie ihre Soldatinnen und 
Soldaten, die zivilen Angestellten und ihre Familien nicht nur Wirtschaftskraft in die struktur-
schwache Region. Als Nachbarinnen und Nachbarn, Freundinnen und Freunde, sind sie Mit-
menschen und Mitglieder in den Gemeinden, den Sport- und Kulturvereinen. Besondere Bedeu-
tung erhalten sie in der Zusammenarbeit mit dem Kreis und den Gemeinden auf dem Gebiet 
des Katastrophenschutzes und haben sich zu verlässlichen Partnern auch für die Feuerwehren 
im Kreis entwickelt.  
Kommunale Bundeswehrpolitik setzt auf die Erhaltung der nach der letzten Bundeswehrstruk-
turreform verbliebenen Standorte und die Stärkung der Zusammenarbeit mit der Bundeswehr. 
Die FDP Nordfriesland wird sich in großer Hochachtung vor unseren Mitmenschen in Uniform 
und ihren Familien für jede Unterstützung einsetzen, die dazu beiträgt. 
 
 

2. Folgen der Bundeswehrstrukturreform zukunftsorientiert begegnen  
Kreative Konversionskonzepte, kluge Konversionsentscheidungen 
 
Die Bundeswehrstrukturreformen der letzten Jahre haben Nordfriesland in besonders schwe-
rem Maße betroffen. Neben dem Verlust der Menschen, die von Versetzungen in andere Kreise 
und Bundesländer betroffen waren, bergen die nun ungenutzten nordfriesischen Liegenschaften 
die Herausforderung, sie einer neuen Nutzung zuzuführen. Einige Standorte konnten bereits 
enorm sinnvollen neuen Nutzungsperspektiven zugeführt werden, die bereits neue Wirtschafts-
kraft für Nordfriesland haben entstehen lassen. Andere Bundeswehr-Liegenschaften stellen die 
betroffenen Gemeinden wegen ihrer ungünstigeren Lage vor größere Sorgen. Liberale Kommu-
nalpolitik sorgt dafür, dass im Zuge der infrastrukturellen Weiterentwicklung Nordfrieslands auch 
die Entwicklung innovativer und vermarktungsfähiger Konzepte zur nachhaltigen Entwicklung 
der militärischen Konversionsflächen erfolgreich betrieben werden kann. Die FDP Nordfriesland 
unterstützt daher alle Bemühungen eines guten Konversionsmanagements, das betroffene 
Gemeinden und Investoren zusammenbringt und mit kreativen und realistisch umsetzbaren 
Nachnutzungskonzepten klugen Konversionsentscheidungen den Weg bereitet – wir brauchen 
keine Mega-Projekte, die schnell zu Investitionsruinen werden. 
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Teil II.  
Perspektiven für die Menschen, Perspektive für Nordfriesland – 
Bildung, Wissenschaft und Forschung als Chance ergreifen 
 
Als Region im demographischen Wandel reicht es nicht, sich einer angeblich unumkehrbaren 
Entwicklung zu ergeben. Vielmehr sind Politik und Gesellschaft dazu aufgerufen, neben dem 
Zuzug von Familien vor allem den hier geborenen jungen Menschen eine gute Zukunftsper-
spektive zu schaffen, um ihnen den Verbleib in ihrer Heimat, jedenfalls aber ein Zurückkommen 
in ein auch beruflich attraktives Lebensumfeld in der Region zu ermöglichen. Die beste schuli-
sche Ausbildung nützt der Region mehr, wenn diese später auch hier durch die klugen Köpfe in 
Wertschöpfung umgesetzt wird.  
 
Die FDP Nordfriesland will daher die Vorraussetzungen schaffen, um in Zukunft verstärkt For-
schung nach Nordfriesland zu holen und die allgemeinbildenden und beruflichen Schulen dabei 
unterstützen, einen engeren Kontakt zu wissenschaftlichen Einrichtungen zu knüpfen. 
 
 

A. Bildungsregion Nordfriesland stärken 
Ausgezeichnete Lehrerinnen und Lehrer, gute Schulausstattung gewährleisten Schulerfolg 
 
Nach liberalem Verständnis ist Bildung ein Bürgerrecht. Es soll lebensbegleitend gleichsam 
Persönlichkeit und die geistigen, kulturellen und lebenspraktischen Fähigkeiten von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen entwickeln und an ein selbstbestimmtes Leben in Eigenver-
antwortung und sozialem Engagement heranführen, ohne ihnen den Freiraum zu nehmen, sich 
entsprechend ihren Anlagen, individuellen Talente und Fähigkeiten zu entfalten. In Schulen und 
anderen Bildungseinrichtungen sollen sie daher Wissen, Fähigkeiten und Werte erwerben, um 
ihr Leben zu gestalten und Verantwortung für sich selbst und für andere übernehmen zu kön-
nen. Bildung ist damit auch der Entwicklung des Wohlstandes unserer Gesellschaft zu dienen 
bestimmt, weil Bildung die Quelle von Kreativität, Innovation und Wachstum ist. Die Gewährleis-
tung eines hochqualitativen Bildungswesens in Nordfriesland hat für die FDP Nordfriesland da-
her hohe Priorität. 
 
Diesen Bildungsauftrag zu erfüllen bedeutet, hohe Ansprüche an räumliche und finanzielle 
Schulausstattung und das Lehrpersonal, aber gleichsam auch an die Mitwirkung der Eltern und 
der Schüler zu stellen. Die Familie muss sich an der Bildungsentwicklung der Kinder stärker 
beteiligen. Denn die Familie ist die zentrale Institution für die Erziehung und Förderung der Kin-
der und Jugendlichen, der Staat nimmt den Eltern die Verantwortung für ihr Wohlergehen nicht 
ab. Allein die Bereitschaft zur aktiven Mitverantwortung durch die Eltern entscheidet, in wel-
chem Ausmaß noch nicht schulpflichtige Kinder zu Hause betreut werden, oder wieweit Kinder-
gärten an der Erziehung der Kinder beteiligt sind. 
 
Der Sicherheit der Schulwege soll ein besonderes Augenmerk gelten. Nicht vorhandene, 
schlecht befestigte oder schlecht beleuchtete Fuß- und Radwege, ungesicherte und ungekenn-
zeichnete Überwege, wie überfüllte Schulbusse stellen vermeidbare Risiken dar. Die FDP Nord-
friesland setzt auf verstärkte Aufmerksamkeit und Problembewusstsein von Bürgern und Kom-
munen. 
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1. Bildung und Erziehung der Kinder beginnt bei den Eltern 
Netzwerk zur Unterstützung unerfahrener Eltern knüpfen  
 
Lebenslanges Lernen beginnt schon vor der Geburt und wird in den ersten Lebensmonaten von 
Eltern und Familie entscheidend geprägt. Bildung und Erziehung von Kindern hängen damit in 
hohem Maße von den Bildungs- und Erziehungserfahrungen der Eltern ab. Können diese nicht 
auf die Erfahrungen der Familie zurückgreifen, fühlen sich gerade junge Mütter und Väter 
schnell allein gelassen und überfordert. Die FDP Nordfriesland spricht sich für die Schaffung 
von Netzwerken zur Unterstützung von Eltern aus, um diesen Erfahrungen und Wissen zu ver-
mitteln. Elternschulen sind dazu gute Wege, die wir unterstützen. Eine besondere Bedeutung 
kann dabei bereits der Betreuung durch Hebammen im Kreis zukommen, die der Kreis bereits 
maßgeblich unterstützt. 
 
 

2. Bildung im Vorschulalter 
Gute Betreuung bewegt, fördert und macht Lust aufs Lernen 
 
Gute Einrichtungen für die Betreuung der Kinder stellen nicht nur eine Entlastung berufstätiger 
Eltern dar. Vorschulische Bildung ist wichtig für die sprachliche, motorische, sensorische und 
kreative Entwicklung unserer Kinder und ebnet den Weg für einen positiv erlebten Eintritt in die 
Grundschule.   
 
Die FDP Nordfriesland setzt sich für Betreuungseinrichtungen ein, in der Kinder im Vorschulal-
ter stärker als bisher gefördert werden, indem sie spielerisch besonders Sprachentwicklung und 
Bewegungskompetenz der Kinder unterstützen, mit ihnen musizieren, basteln und sie an ein 
Miteinander in einer sozialen Gemeinschaft heranführen. Deshalb gilt es, eine bedarfsgerechte 
Kinderbetreuung in Krippen, Kindergärten und Kindertagesstätten mit qualifiziertem Fachperso-
nal, kleinen Gruppen, kindgerechter und sicherer Ausstattung sicherzustellen.  
 
 

3. Vielfältiges Schulangebot schaffen 
Schulen vermitteln Ausbildungs-, Studien- und Lebensreife 
 
Für ein Leben in eigenverantwortlicher Freiheit und Wohlstand durch Arbeit stellen die Schulen 
in Nordfriesland einen sachlich und personell gut ausgestatteten Raum zum gemeinsamen Ler-
nen junger Menschen zur Verfügung. Motiviertes und kompetentes Lehrpersonal bereitet die 
Schüler in hohem Maße auf die steigenden Anforderungen in Studium, Ausbildung und Beruf 
vor. Die FDP Nordfriesland will dazu die notwendigen attraktiven Rahmenbedingungen für 
Schüler und Lehrkräfte schaffen, um einen innovativen, an den Bedürfnissen von Universitäten, 
Fachhochschulen und dem Arbeitsmarkt ausgerichteten, gleichsam praxis- wie forschungs-
nahen Unterricht zu gewährleisten. 
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Schulvielfalt und individuelle Förderung 
Die beste Voraussetzung für individuelle Bildung und Förderung ist ein Schulwesen mit transpa-
rent abgegrenzten Leistungsprofilen, um jeden Schüler nur vor solche Anforderungen zu stel-
len, die er bei angemessener Anstrengung auch bewältigen kann, ohne unter- oder überfordert 
zu werden. Wichtig ist daher, früh festzustellen, ob und wenn ja welche Stärken und welche 
Schwächen oder Lernschwierigkeiten ein Kind hat. Die FDP misst daher den Schuleingangs-
untersuchungen eine besondere Bedeutung zu, um insbesondere Sprach- und Verhaltensauf-
fälligkeiten frühzeitig zu erkennen und sie bei der Einstufung in das vorhandene Schulangebot 
zu berücksichtigen. Jedes Kind soll eine Schule besuchen können, in der es im Rahmen der 
schulischen Möglichkeiten intensiv nach seinen Stärken und Schwächen individuell gefördert 
wird. Dabei gilt es nicht nur, lernschwächere Kinder an die Bildungsziele der jeweiligen Klas-
sengruppe heranzuführen. Auch hochbegabte Kinder haben ein Recht darauf, entsprechend  
ihren Begabungen und Fähigkeiten gefördert zu werden.  
 

Ganztagsangebote und Schulsozialarbeit 
Ganztagsangebote an Schulen in Nordfriesland eröffnen nicht nur berufstätigen Eltern verlässli-
che Betreuung, sondern unterstützen Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung der schuli-
schen Herausforderungen. Die FDP in Nordfriesland tritt für eine gute Ausstattung offener und 
gebundener Ganztagsschulen ein, die entsprechend dem örtlichen Bedarf eingerichtet werden. 
Ihr Besuch soll auch mit Aktivitäten in Sport- oder Kulturvereinen zu vereinbaren sein.   
Die Schulsozialarbeit in Schleswig-Holstein ist maßgeblich von der FDP vorangetrieben wor-
den. Die FDP Nordfriesland hält am Ausbau der Angebote an den Schulen des Kreises fest und 
setzt sich auch weiterhin für eine verbesserte Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe ein.  
 

Sport- und Schwimmunterricht in Schulen und kommunale Sportstätten 
Verpflichtender Schulsport schafft Bewegungskompetenz und stärkt das Gemeinschaftsgefühl 
der Schüler. Diesem ist durch ausreichende und geeignete Sportstätten und Geräte, ausgebil-
dete Sportlehrer und Lehrplangestaltung zu entsprechen. Verfügbare Stundenzahl und denkba-
res zeitweises Fehlen an ausgebildeten Sportlehrern dürfen nicht als Vorwand für die Reduzie-
rung des Sportunterrichts dienen. Frühzeitiger Schwimmunterricht ist anzustreben. 
 

Flächendeckende Grundschulen im ländlichen Raum  
Nordfriesland kann es sich nicht leisten, weitere Grundschulstandorte aufzugeben. Der ländli-
che Raum kann den demographischen Wandel nur überstehen, wenn wohnortnahe Schulange-
bote erhalten bleiben - „Kurze Wege für kurze Beine“ bleibt daher das Ziel einer flächendecken-
den Grundschulversorgung, wie die FDP Nordfriesland sie versteht. Schließungen sind durch 
organisatorische Maßnahmen, wie die Angliederung an die nächstgrößere Grundschule zu ver-
hindern. 
 

Elternbeteiligung an der Schülerbeförderung 
Die finanzielle Belastung von Familien mit Kindern in der heutigen Gesellschaft darf angesichts 
des demographischen Wandels nicht auch noch durch die Erhebung von Schülerbeförderungs-
kosten erhöht werden. Schließlich stellt die Beförderung der Schülerinnen und Schüler das 
Rückgrat des nordfriesischen öffentlichen Personennahverkehrs dar, ohne die die Gewährleis-
tung dieser Daseinsvorsorgeaufgabe nicht zu realisieren ist. Die FDP hat mit einer Gesetzesini-
tiative dafür gesorgt, dass die Kreise im Rahmen ihrer Selbstverwaltung über eine Kostenbetei-
ligung der Eltern an der Schülerbeförderung selbst entscheiden können. 
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Die nunmehr landesgesetzlich eingeführte Ermessensregelung gibt dem Kreis Nordfriesland die 
Freiheit, die Beteiligung der Eltern und volljährigen Schüler im Sinne der Familien zu regeln.  
 
Die FDP Nordfriesland setzt sich vor dem Hintergrund der Versprechen früherer Landesregie-
rungen, die Familien in den schleswig-holsteinischen Flächenkreisen würden durch Schul-
schließungen keinerlei Nachteile erleiden, dafür ein, den Kreis-Haushalt schnellstmöglich soweit 
zu konsolidieren, dass eine Eigenbeteiligung nicht mehr verlangt werden muss. Bis dahin ist 
diese befristet in einer verantwortbaren Höhe zu bemessen. 
 
 

Elternwillen berücksichtigen, Gymnasien stärken 
Entscheidungen zur angestrebten Zusammenführung von Regional- und Gemeinschaftsschulen 
wird die FDP vor Ort vorrangig von dem Elternwillen, den Beschlüssen der Schulkonferenzen 
und den Stellungnahmen der Schulen abhängig machen. 
 
Die Gymnasien in Nordfriesland haben einen guten Ruf. Engagierte Lehrkräfte und eine gute 
Schulausstattung motivieren Schülerinnen und Schüler zu guten schulischen Leistungen und 
einen den individuellen Talenten entsprechendem Engagement in wissenschaftlichen, gesell-
schaftlichen, musikalischen oder anderen künstlerischen Projekten, die bereits zahlreich ausge-
zeichnet wurden. Die FDP Nordfriesland wird sicherstellen, dass die Gymnasien in Nordfries-
land erhalten bleiben. Gymnasiale Oberstufen an Gemeinschaftsschulen sind daher nur dort 
und subsidiär einzurichten, wo kein Gymnasium in zumutbarer Entfernung vorhanden ist und 
langfristig ein ausreichendes Schülerpotential prognostiziert werden kann.  
 
 

Starke Berufliche Schulen  
Die Beruflichen Schulen des Kreises Nordfriesland zeichnen sich durch ein vielfältiges, qualita-
tives Angebot der beruflichen Bildung im dualen System, der vollzeitschulischen Bildung und 
der beruflichen Fort- und Weiterbildung aus. Die vollzeitschulischen Bildungsgänge der Berufs-
bildenden Schulen sichern dabei die Durchlässigkeit unseres Schulsystems: Verlässt eine 
Schülerin/ein Schüler die allgemein bildende Schule ohne Abschluss, mit einem Hauptschul- 
oder Realschulabschluss, so kann er über das Bildungsangebot der Berufsbildenden Schulen 
bei entsprechender Leistung den Haupt-/Realschulabschluss oder die Fachhochschulreife  
erwerben. Mit der Einrichtung von Berufsoberschulklassen in Husum und Niebüll zum Schuljahr 
2013/2014, die die FDP mit unterstützt hat, ist es den Schülerinnen und Schülern nunmehr 
möglich, neben der Fachhochschulreife wohnortnah auch die allgemeine Hochschulreife zu  
erlangen, ohne dazu nach Flensburg fahren zu müssen. 
 
Die FDP Nordfriesland setzt sich weiter für eine gute Ausstattung und die Weiterentwicklung der 
Beruflichen Schulen des Kreises ein. Eine Umwandlung unserer Beruflichen Schulen in Regio-
nale Bildungszentren (RBZ) lehnt die FDP Nordfriesland ab. Liberale Bildungspolitik misst den 
Einschätzungen der Schulleitungen, Kollegien und Schulkonferenzen besonderes Gewicht bei. 
Sie haben eine Änderung der Rechtsform abgelehnt, da sie längerfristig eine Ausdünnung der 
Ausbildungsangebote zur Folge haben würde und bereits erwiesenermaßen nicht erforderlich 
ist, um auch innovative pädagogische Konzepte einzuführen und zu leben.  
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Inklusion von Schülern mit Behinderungen - Sonderpädagogische Förderung 
Schülerinnen und Schüler mit Behinderung haben besonderen Förderbedarf. Ob und in wel-
chem Maße die Unterrichtsangebote dieser Anforderung Rechnung tragen, entscheidet wesent-
lich über die Bildungschancen dieser Schüler und damit darüber, ob sie später ihre individuellen 
Rechte auf Teilnahme an allen gesellschaftlichen Aktivitäten auf allen Ebenen in vollem Umfang 
wahrnehmen können.  
 
Liberale Bildungspolitik achtet die Unterschiedlichkeit von Menschen und akzeptiert körperliche 
und geistige Behinderungen als Teil menschlicher Vielfalt und nicht als persönliches Defizit. Die 
FDP Nordfriesland sieht deshalb zur Sicherstellung der Maßgaben der UN-Konvention über die 
Rechte der Menschen mit Behinderung ein differenziertes inklusives Schulangebot als notwen-
dig an, dass nicht nur den Anforderungen an bauliche Barrierefreiheit in Schulen und öffentli-
chen Bildungseinrichtungen Rechnung trägt. 
 
Zur Erfüllung sonderpädagogischer Aufgaben gilt es, ein differenziertes Angebot an Förderzent-
ren vorzuhalten. In Regelschulen sollen Schülerinnen und Schüler mit Behinderung integriert 
werden, wenn dies nach der Art ihrer Behinderung und nach den personellen und räumlichen 
Voraussetzungen der Schule möglich und sinnvoll ist. Dazu sind hohe Standards für die sächli-
che und personelle Ausstattung der Schulen – insbesondere hinsichtlich der zusätzlichen Be-
reitstellung sonderpädagogischer Fachkräfte – unerlässlich. Daneben soll für Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf aber auch Unterricht in Förderzentren, speziel-
len Schulen oder in besonderen Lerngruppen an Regelschulen erteilt werden können, wenn 
dies nach sachverständigem Urteil der Schule im Interesse der Schüler liegt bzw. sofern die  
Eltern dies wünschen. Im Idealfall dienen solche besonderen Unterrichtsangebote dem Ziel, 
den Schülern nach einer Phase intensiver Förderung so bald wie möglich den Übergang in Re-
gelklassen/-schulen zu ermöglichen (z.B. im Förderbereich der Sprachheilpädagogik). In jedem 
Falle ist der individuelle Förderbedarf jedes Schülers bei der Entscheidung über die Art der 
schulischen Förderung ausschlaggebend. 
 
 

Weiterbildungsangebote und Volkshochschulen 
Eigenverantwortliche Weiterbildung stärkt gesellschaftliche Teilhabe und Integration, verbessert 
Berufs- und Lebenschancen und öffnet Tore in eine unternehmerische Selbstständigkeit.  
 
Auf dem Weiterbildungsmarkt besteht ein Wettbewerb der Anbieter. Kooperationen zwischen 
verschiedenen Trägern können dazu beitragen, kostengünstige Angebote sicherzustellen, etwa 
durch Mitnutzung vorhandener, mit öffentlichen Mitteln geförderter Infrastruktur (zum Beispiel 
an berufsbildenden Schulen oder überbetrieblichen Ausbildungszentren). So können die Träger 
ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern. Als kommunale Weiterbildungseinrichtungen haben die 
Volkshochschulen daneben eine wichtige Funktion. Sie zu fördern ist daher Verpflichtung auch 
der kommunalen Bildungspolitik.  
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B. Wissenschafts- und Forschungsstandort Nordfriesland –  
Wissen schafft Zukunft, kommunale Forschungspolitik kluge Köpfe in der Region 

 
Wissenschaft und Forschung schaffen Zukunft und hochqualifizierte Arbeitsplätze mit  
Perspektive, geben wichtige Impulse für alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche und stellen damit 
maßgebliche Instrumente im Kampf gegen den demographischen Wandel und für wirtschaftli-
ches Wachstum dar. Neben leistungs- und wettbewerbsfähigen Hochschulen in staatlicher und 
privater Trägerschaft ist die Ansiedlung grundlagen- und anwendungsorientierter Forschungs- 
und Entwicklungseinrichtungen eine Möglichkeit auch für den ländlichen Raum, von der  
Wissensgesellschaft zu profitieren. 
Bereits heute wird unter Beteiligung nordfriesischer Kommunen und Unternehmen durch aner-
kannte Institutionen geforscht, die ihren Sitz aber in anderen Bundesländern haben. 
 
Wissenschaft und Forschung sind wichtige Bausteine einer ehrgeizigen, liberalen Kommunal-
politik für Nordfriesland. Die FDP Nordfriesland besteht daher auch hier auf die Herstellung 
gleichwertiger Entwicklungschancen und will Nordfriesland zu einem attraktiven Wissenschafts- 
und Forschungsstandort machen.  
 
Kommunale Forschungspolitik legt daher die Grundlagen für  
 

 Investitionen in moderne Forschungsinfrastruktur,  
 die offensive Anwerbung von Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und  
 eine engere Zusammenarbeit mit den Universitäten in Flensburg, Kiel und Hamburg  

sowie den Fachhochschulen in Schleswig-Holstein.  
 
Ziel muss es sein, in zukunftsorientierten, insbesondere technologischen Forschungsbereichen 
wie z.B. der Leistungselektronik, Umwelt-, Bio-, Energie- Energiesystemtechnologie renommier-
te Institute anzusprechen, um ein Forschungszentrum mit Sitz in Nordfriesland zu etablieren, 
das mit hoch qualifizierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein attraktives Betäti-
gungsfeld und eine Chance zum Hierbleiben und Herkommen für kluge junge Köpfe bietet. 
Gleiches gilt für die Ansiedlung von Unternehmen, die nicht nur produzieren, sondern neue 
Technologien, Produktionsverfahren, Produkte und Dienstleistungen entwickeln. 
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Teil III.  
Wohlfühlregion Nordfriesland – Lebensraum mit Lebensqualität 
Demographischer Wandel, soziales Miteinander, Vereinssport und kultureller Reichtum 
 
Nordfriesland ist unsere Heimat, hier fühlen wir uns wohl. Einzigartig und vielfältig in seiner 
Landschaft, seinen Menschen, seinen Sprachen und seiner Kultur ist es insbesondere vor dem 
Hintergrund des demographischen Wandels eine Schwerpunktaufgabe zukunftsorientierter 
Kommunalpolitik, aus diesem Lebensraum eine Wohlfühlregion zu gestalten, die Grundlage für 
ein attraktives Leben und damit einen besonderen Anreiz für Menschen bietet, sich hier nieder-
zulassen.  
 
 

A. Demographischer Wandel, Daseinsvorsorge und dörflicher Raum  
Entwicklung kommunalpolitischer Strategien, die mehr als nur den Mangel gestalten 
 
Die demographische Entwicklung zeichnet auch für Nordfriesland ein Bild der Zukunft mit  
sinkenden Einwohnerzahlen bei immer höher werdendem Durchschnittsalter und verlangt der 
Kommunalpolitik neue Anpassungskonzepte ab. Mit dem “Masterplan Daseinsvorsorge” ist da-
zu der erste Schritt getan worden. 
  
Die FDP Nordfriesland wird sich aktiv an seiner Fortentwicklung - wie der Erarbeitung eines in-
tegrierten Funktionsraum- und Mobilitätskonzepts - beteiligen und dabei darauf achten, dass 
künftige kommunalpolitische Strategien nicht nur gestaltend auf die entstandenen und entste-
henden Defizite reagieren. Mit unseren Vorstellungen zur Infrastruktur, Wirtschaft, Bildung und 
Forschung wollen wir proaktiv die Attraktivität Nordfrieslands stärken, um die Bevölkerungsent-
wicklung nachhaltig durch Zuzug insbesonderer junger Familien zu beeinflussen und abgewan-
derten Nordfriesinnen und Nordfriesen einen Grund zu geben, wieder zurückzukehren. Diesen 
Ehrgeiz zu wecken ist Ziel liberaler Entwicklungspolitik für Nordfriesland. 
 
 

1. Fortentwicklung des dörflichen Lebens 
Sicherstellung von Grundversorgungsfunktionen im ländlichen Raum 
 
Nach Schließung von Schulen, der Post, der Bank, dem Kaufmann und Bäcker im Ort sehen 
sich zunehmend insbesondere alte Menschen gezwungen, ihr Zuhause in Dörfern und Kleinst-
gemeinden zu verlassen, um in die Orte zu ziehen, die ihren gesteigerten Bedürfnissen an eine 
wohnortnahe Grundversorgung entsprechen. Diese Wanderungsbewegungen hinterlassen so 
immer öfter Wohnungsleerstand in ehemals lebendigen Siedlungen, sorgen für Wertverfall von 
Immobilien und damit schließlich erheblichen sozialen Verwerfungen. 
Die FDP Nordfriesland fordert klare Strategien, eine Entvölkerung weiter Landstriche zu verhin-
dern. Zentrale Aufgabe ist daher, die Erreichbarkeit eines dezentralen Grundversorgungsange-
bots sicherzustellen. Mit den Einrichtungen von “Marktreffs” sind dazu erste Ansätze gefunden. 
Liberale Kommunalpolitik, die die langfristige Sicherung der Daseinsvorsorge und der Erreich-
barkeit der Infrastruktureinrichtungen auch im ländlichen Raum zum Ziel hat, wird dazu ver-
stärkt auf die interkommunale Zusammenarbeit drängen, um gerade auch unterhalb der 
Schwelle ländlicher Zentralorte Grundversorgungsfunktionen in erreichbarer Nähe zu erhalten.  
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2. Fortentwicklung des Insel- und Halliglebens 
Sicherstellung des Fährverkehrs und bezahlbaren Wohnens 
 
Ganz ähnliche Probleme bei größeren Herausforderungen hinsichtlich ihrer Erreichbarkeit und 
der Verfügbarkeit von Wohnraum belasten auch die Inseln und Halligen. Da sich die Erarbei-
tung des integrierten Funktionsraum- und Mobilitätskonzeptes als Modellvorhaben wegen der 
Übertragbarkeit ihrer Ergebnisse auf das gesamte Bundesgebiet nicht auf Inseln und Halligen 
erstreckt, wird es Aufgabe der Kommunalpolitik sein, unabhängig davon Handlungsmaßnahmen 
zu erarbeiten.  
 
Neben der Sicherstellung des Fährverkehrs kommt der Gewährleistung bezahlbaren Wohn-
raums eine besondere Bedeutung zu. Die Entwicklung des Immobilienmarktes, die auf der Insel 
Sylt ihren Anfang nahm, erreicht zunehmend auch die übrigen Inseln und sorgt für die Verdrän-
gung der Inselbewohner innerhalb der Inselgemeinden und schließlich auf das Festland, weil 
bezahlbarer Wohnraum immer weniger zur Verfügung steht. Nahezu ausgestorbene Sylter 
Zweitwohnungs-Orte in den Wintermonaten und ausgestorbene Festlands-Gemeinden Sylter 
Arbeitnehmer in der Saison, wie Klanxbüll bringen zahlreiche Probleme mit sich. Die FDP Nord-
friesland setzt sich für eine gemeinsame Anstrengung von Land und Kommunen ein, diese 
Entwicklung mit neuen kommunalen Siedlungskonzepten auszugleichen. 
 
 
 

3. Kommunalpolitik, die ein Altern mit Lebensqualität ermöglicht  
Neue Konzepte für aktives Leben und gute Pflege im Alter  
 
Der demographischer Wandel ist das Ergebnis einer höheren Lebenserwartung bei gleichzeiti-
ger Verringerung der Geburtenzahlen und der Abwanderung insbesondere junger Menschen, 
die nicht durch entsprechende Zuwanderung ausgeglichen wird. Auch Nordfriesland wird daher 
immer älter und stellt insbesondere die öffentliche Daseinsvorsorge vor neue Herausforderun-
gen, zugleich den Bedürfnissen an ein aktives Leben im Alter, wie dem erhöhten Pflegebedarf 
gerecht zu werden. 
 
 

Leistungsfähigkeit und Lebensfreude richten sich nicht nach Altersgrenzen 
Leistungsfähigkeit und Lebensfreude endet nicht ab einer bestimmten Altersgrenze. Auch weit 
nach dem Ausstieg aus dem Beruf wollen viele Senioren weiter aktiv am sozialen Leben teilha-
ben, Wissen, Können und Erfahrungen teilen, neue Lebens- und Lernerfahrungen machen und 
so lange wie möglich selbstbestimmt ihre Lebensführung gestalten können. Kommunale Senio-
renpolitik unterstützt diese Lebensgestaltung durch  
 

 die Förderung seniorengerechter Angebote und generationenübergreifender Wohnmo-
delle, die das aktive tägliche Miteinander der Generationen pflegen und 

 die Schaffung seniorengerechter Herausforderungen im ehrenamtlichen Engagement, 
wo das individuelle Wissen, Erfahrung und Talent besondere Dienste leisten kann. 
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Demographische Entwicklung in der Medizin berücksichtigen 
Die steigende Zahl alter Menschen ändert auch den medizinischen Versorgungsbedarf. Wohn-
ortnahe geriatrische, gerontologische und gerontopsychiatrische ambulante und stationäre  
Versorgung und Rehabilitation sicherzustellen ist daher ebenso Aufgabe kommunaler Senio-
renpolitik.   
 

Qualität und Kapazität ambulanter und stationärer Pflegeinfrastruktur sicherstellen 
Ist es den Menschen aufgrund fortschreitenden körperlichen oder geistigen Abbaus nicht mehr 
möglich, ihr aktives Leben fortzusetzen, gilt es, auf den individuellen Pflegebedarf mit einem 
breiten Angebot an ambulanter und stationärer Pflegeinfrastruktur zu reagieren. Dabei ist nicht 
nur ausreichende Kapazität vorzuhalten, auch die Qualität der Pflege durch kompetentes Fach-
personal ist sicherzustellen. Dazu ist auf die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Pflegekräfte und 
die Errichtung einer von den Kostenträgern unabhängigen und für Hausärzte und Angehörige 
transparente Kontrollsystematik im ambulanten und stationären Bereich besonderen Wert zu 
legen. 
Der Einrichtung ambulanter Hilfs- und Versorgungsdienstleistungen bis hin zur Realisierung al-
ternativer, generationenübergreifender Wohnformen, wie Mehr-Generationen-Häusern, kommt 
dabei eine besondere Bedeutung zu, ermöglichen sie schließlich den Verbleib im gewohnten 
Wohnumfeld oder aber wenigstens den Erhalt eines in Teilen selbstbestimmten Tagesablaufs 
bei Sicherstellung einer bedarfsorientierten Betreuung. Die FDP Nordfriesland unterstützt priva-
te und genossenschaftlich organisierte Modelle für die Umsetzung solcher Wohnprojekte insbe-
sondere in ungenutzten öffentlichen Liegenschaften, wie ehemaligen Schulen. 
 

Erhalt des Pflegestützpunktes als zentrale Anlaufstelle interdisziplinärer Pflegeberatung  
Die Entscheidung für häusliche und stationäre Pflege stellt Betroffene wie Angehörige oft genug 
vor eine sie überfordernde Situation. Eine umfassende interdisziplinäre Pflegeberatung hilft 
Familien, die Herausforderungen zu meistern. Die FDP Nordriesland unterstützt daher den Er-
halt des Pflegestützpunktes beim Kreis Nordfriesland. 
   
 
 

B. Soziales Miteinander in Freiheit und Teilhabegerechtigkeit  
Familien fördern, Inklusion leben, Integration gestalten. 
 
 

1. Bessere Rahmenbedingungen für Familien mit Kindern 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf kommunaler Ebene gestalten 

 
Gleichsam wichtig für eine strukturschwache Region im demographischen Wandel, wie öffentli-
cher Auftrag zur Gewährleistung der Teilhabe von Eltern und Kindern am gesellschaftlichen Le-
ben und wirtschaftlichem Wohlstand, ist die Förderung von Familien auch auf der kommunalen 
Ebene Aufgabe und besondere Verpflichtung. Kinder der Gegenwart spielen in einer gealterten 
Gesellschaft der Zukunft die tragende Rolle. Die Familie als Ort der Fürsorge, der Lebensvorbe-
reitung und des gegenseitigen Vertrauens zu schützen und in ihrer Entwicklung durch familien- 
und kinderfreundliche Rahmenbedingungen zu unterstützen, ist daher Leitbild liberaler Famili-
enpolitik in der Kommune.  
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Sie wird zentral durch die Gewährleistung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Mütter 
und Väter bestimmt. Gute, sichere und zuverlässige Betreuungseinrichtungen für Kinder entlas-
ten Eltern und ebnen den Weg für einen positiv erlebten Eintritt in den Kindergarten und die 
Grundschule. Frühkindliche Bildung sorgt dabei zugleich für die sprachliche, motorische, senso-
rische und kreative Entwicklung unserer Kinder und öffnet ihnen frühzeitig den Weg zu Chan-
cen, die eine gute Bildung vermittelt. Ist die Nachfrage von Eltern mehrheitlich vorhanden, 
spricht sich die FDP Nordfriesland für die Einrichtung betreuter Grundschulen und Offener 
Ganztagsschulen aus.  
 
  

2. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe stärken 
Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Eltern sicherstellen 
 
Sind Eltern in ihrer Familie nicht in der Lage, ihren Erziehungs- und Bildungsaufgaben nachzu-
kommen und drohen Kindern und Jugendlichen besondere Gefahren, ist eine leistungsfähige 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe unverzichtbar. Die FDP Nordfriesland setzt sich für eine gute 
personelle und sachliche Ausstattung kommunaler Hilfseinrichtungen  ein und unterstützt  
Lösungen für präventive Angebotsstrukturen, wie die Elternschule.  
 
Dies schließt ausdrücklich auch solche Angebote für Jugendliche ein, die eine sinnvolle Frei-
zeitbeschäftigung zum Ziel haben. Hier ist insbesondere auf die finanzielle Unterstützung für 
Vereinsmitgliedschaften Wert zu legen. Darüber hinaus ist der Erhalt von Jugendeinrichtungen, 
wie Jugendzentren und der mobilen und stationären Jugendsozialarbeit wesentliche Maßnahme 
liberaler Jugendpolitik. Projekte zur Sucht- und Kriminalitätsprävention sind weiter zu fördern. 
 
 

3. Inklusion und Möglichkeit barrierefreien Lebens gewährleisten 

Garantie gelebter Teilhabegerechtigkeit für behinderte Menschen  
 
Inklusion als Konkretisierung der Garantie der Gleichwertigkeit aller Individuen, nach der jeder 
Mensch in seiner Individualität von der Gesellschaft wertgeschätzt wird und die Möglichkeit ha-
ben muss, in vollem Umfang an ihr teilzuhaben oder teilzunehmen, ist auch und gerade auf 
kommunaler Ebene insbesondere für Menschen mit Behinderungen so zu gewährleisten, dass 
diese Unterschiedlichkeit in ihren Wirkungen beschränkt oder aufgehoben wird.  
 
Die FDP Nordfriesland steht zu der Garantie gelebter Teilhabegerechtigkeit für Menschen mit 
körperlichen oder geistigen Behinderungen, entsprechend ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen 
selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu leben, ohne von der Gesellschaft behindert, von Be-
teiligungsmöglichkeiten ausgegrenzt oder zum bloßen Objekt staatlicher Fürsorge degradiert zu 
werden. Dieses Bürgerrecht zu verwirklichen ist daher Aufgabe auch liberaler Kommunalpolitik. 
 
Dazu gehört, die konsequente Durchsetzung von Barrierefreiheit zu erreichen. Sie bezieht sich 
unmittelbar auf die Zugänglichkeit öffentlicher Gebäude, Straßen und Plätze und die Nutzbar-
keit öffentlicher Verkehrsmittel, ist aber auch im übertragenen Sinne der Eröffnung von Chan-
cengleichheit zu verstehen. Ernsthafte Inklusionspolitik beweist, dass Barrierefreiheit in Nord-
friesland nicht nur auf dem Papier existiert und nicht an rein fiskalischen Überlegungen schei-
tern muss und moderiert die Anforderungen an die notwendigen Anpassungsleistungen von 
Menschen mit Behinderungen, wie der Gesellschaft gleichermaßen. 
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4. Integration als demographische Gestaltungsmöglichkeit begreifen  

Teilhabe ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger am wirtschaftlichen und sozialen Le-
ben sicherstellen 
 
Zuwanderung von Menschen ausländischer Herkunft, anderer Kultur und Religion bereichert 
unser Zusammenleben. Akzeptanz und ihre erfolgreiche Integration stellt daher eine Chance 
und ein demographisches Gestaltungsmittel dar. Ihre Fähigkeiten und Qualifikationen zu nutzen 
bedeutet, sie in die Lage zu versetzen, gleichberechtigt am wirtschaftlichen und sozialen Leben 
teilzuhaben, während man ihre kulturelle und religiöse Identität anerkennt. 
 
 

Spracherwerb als unabdingbare Voraussetzung 

Kommunale Integrationspolitik hat die größte Chance auf erfolgreiche Integration. Erster Schritt 
und unabdingbare Vorraussetzung ist dazu der Spracherwerb von Erwachsenen und Kindern. 
Die FDP Nordfriesland setzt sich dafür ein, frühzeitige Sprachförderung von Migrantenkindern 
schon in Kindergärten zu ermöglichen. Schwieriger, aber nicht weniger wichtig ist es, Anreize 
für Erwachsene zu schaffen, Sprachangebote wahrzunehmen und zu nutzen. Dabei ist auf die 
Förderung der Sprachkompetenz insbesondere junger Frauen Wert zu legen, um den systema-
tischen Erwerb der deutschen Sprache in der Familie zu stärken. 
 
 
 

C. Breitensport und Leistungssport in Nordfriesland – 
Schulen und Vereine, starkes Ehrenamt, starke Identifikation mit Nordfriesland. 
 
Sport führt Menschen zusammen - im besten Fall über alle Grenzen von Alter, Sprache, Natio-
nalität, Ausbildung Religion, Stand oder Behinderung hinweg. Sportliche Betätigung wirkt dabei 
nicht nur auf Gesundheit und Wohlbefinden ein, sondern wirkt Identität stiftend und beeinflusst, 
wie wir miteinander umgehen. Dynamik und Regelung des zwischenmenschlichen Zusammen-
lebens wird aus- und eingeübt und wirkt damit weit in die Gesellschaft hinein. Fairer Wettstreit 
um sportliche Ehren nach festen Regeln und unterworfen einer schiedsrichterlichen Autorität, 
die über deren Einhaltung wacht, formt Charakter und Persönlichkeit gerade von Kindern und 
Jugendlichen und prägt damit deren Verhalten auch im späteren Berufs- und Privatleben durch 
die spielerische Verinnerlichung grundlegender Verhaltensnormen, Eigen- und Fremdverant-
wortung sowie gesellschaftliches Engagement. Nordfriesische Sportvereine haben eine über 
mehrere Jahrhunderte währende Tradition, bilden oftmals das soziale Zentrum ihres Dorfes, 
vereinen dabei eine große Zahl von Menschen und führen viele von ihnen zu einer Vielzahl von 
sportlichen Erfolgen auf lokaler bis hin zu internationaler Ebene. Die FDP bekennt sich daher 
zur guten und wichtigen Arbeit der Sportvereine und ihrer Ehrenamtlichen. 
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1. Gewährleistung guter, behindertengerechter Sporteinrichtungen 
Infrastruktur und Anreize für ehrenamtliches Engagement schaffen 

 
Liberale Kommunalpolitik stärkt die Sportausübung, indem sie gute und behindertengerechte 
Sporteinrichtungen an den Schulen vorhält, diese Infrastruktur den Sportvereinen, Kindergärten 
und Jugendeinrichtungen öffnet und Anreize für ehrenamtliches Engagement in Vereinen und 
Verbänden schafft. Die FDP Nordfriesland steht daher für ein starkes Netzwerk zwischen Kom-
munen, Vereinen, Schulen, Verbänden und Unternehmen, die Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene für ein möglichst breites Sportangebot begeistern. 
 
 

2. Stärkung der Leistungsfähigkeit der Sportvereine 

Breiten- und Spitzensport sicherstellen  
 
Der FDP Nordfriesland liegt die sportliche, wie soziale Leistungsfähigkeit der Vereine beson-
ders am Herzen. In ihnen erhält der Sport seine Bedeutung als Integrationsfeld. Sportvereine 
sind im Hinblick auf Eigenverantwortung und Eigeninitiative herausragende Beispiele funktionie-
render Bürgeraktivität. Breitensport ist für die Nachwuchsförderung unverzichtbar und die 
Grundlage für den Leistungssport. Allerdings besteht auch hier eine Wechselwirkung. Spitzen-
sportler sorgen mit ihrer Vorbildfunktion für die Ausstrahlung in die Breite. Diese Erkenntnis be-
deutet aber auch, dass die Förderung des Spitzensports eine ebenso wichtige staatliche Aufga-
be ist, wie die des Breitensports, jedenfalls, was den Amateurbereich angeht. 
Durch eine gute Zusammenarbeit zwischen Vereinen und Schulen im Rahmen der Ganztags-
betreuung/ des Ganztagsunterrichts kann eine Aufwertung des Vereinssportangebots erreicht 
werden. 
 
 
 

D. Kultur und Sprachen - Reichtum der Gesellschaft 
Literatur, Kunst, Musik und Heimatkunde, Chroniken und Brauchtum fördern 

 
Kultur und Sprachen sind der Beweis für den Bestand und die Gestaltungskraft einer Gesell-
schaft. Durch sie wird das von Menschen Geschaffene erleb- und begreifbar und vermittelt ei-
ner Gesamt- oder einer Teilgesellschaft, wie einer Minderheit, erst ihre Identität. Kultur und 
Sprachen verbinden uns mit den Wurzeln unserer Herkunft, schaffen Zusammengehörigkeit in 
der Gegenwart und helfen, unsere Zukunft zu gestalten. 
  
Nordfriesland hält auch dank eines breiten ehrenamtlichen Engagements ein reichhaltiges und 
vielfältiges kulturelles Angebot bereit und ist mit den fünf Sprachen Friesisch, Plattdeutsch, 
Sønderjysk, Dänisch und Hochdeutsch ein einzigartiger Raum der Vielfalt menschlicher Kom-
munikation. Der Kreis Nordfriesland unterstützt dies durch Haushaltsmittel in einer Höhe, die im 
Land ihres Gleichen sucht, die nordfriesische Sprachenpolitik ist Vorbild für ein neues Engage-
ment des Landes in der Sprachenförderung. Kommunale Kulturpolitik hat das Ziel, diesen kultu-
rellen Reichtum zu erhalten und weiterzuentwickeln, in dem es die Vernetzung der Kulturschaf-
fenden mit denjenigen stärkt, die die Kultur erreichen soll. 
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1. Unterstützung bürgerlichen Engagements, Stärkung des Ehrenamts 
Kulturelle Vielfalt erwächst aus Freiheit und Unabhängigkeit. 
 
Kultur entwickelt sich durch menschliche Schöpfungskraft und bürgerliches Engagement aus 
der Mitte der Gesellschaft, nicht aus der Mitte staatlicher Verfügungsmacht. Kulturelle Vielfalt 
erwächst also aus bürgerlicher Freiheit zur Entfaltung und gestalterischer Unabhängigkeit. Libe-
rale Kultur- und Sprachenpolitik erkennt die Bedeutung und Vielfältigkeit geistiger und schöpfe-
rischer Kraft an und setzt die Rahmenbedingungen für Freiheit und Unabhängigkeit des priva-
ten kulturellen Engagements durch fördernde und unterstützende Maßnahmen. Kommunale 
Kulturarbeit ist dabei auf ehren- amtliche Tätigkeit angewiesen. Aber immer mehr ehrenamtlich 
tätige Menschen resignieren, weil ihre ehrenamtliche Tätigkeit sie nicht nur zeitlich, sondern zu-
nehmend finanziell belastet. Die Stärkung ehrenamtlichen Wirkens durch finanzielle Unterstüt-
zung bleibt auch vor dem Hintergrund notwendiger Haushaltskonsolidierung wichtig. Die Er-
schließung neuer Möglichkeiten privaten Sponsorings ist dabei als maßgebliches Ziel auch 
kommunalpolitischer Bemühungen ins Auge zu fassen. 
 
 

2. Kultur, die Nordfriesland attraktiv macht und Lebensqualität schafft 
Infrastruktur und Vermarktung stärken, Einführung einer “Nordfriesland-Card” angehen 
 
Ein vielfältiges und hochwertiges kulturelles Angebot macht Nordfriesland attraktiv für Gäste 
und Touristen und schafft Lebensqualität, die die Region belebt. Ein breites Interesse an erleb-
barer, erfahrbarer Kultur schafft Nachfrage und macht das kulturelle Angebot immer mehr zum 
Wirtschafts- und Standortfaktor. Eine interessante Ausstellung, die gelungene Inszenierung ei-
nes Theaterstückes, ein mitreissendes Konzert locken Menschen, die nach dem Genuss des 
kulturellen Angebots auch eine freundliche Gastronomie und ein schönes Einkaufserlebnis zu 
schätzen wissen. Dadurch trägt der Kulturbereich zu Arbeit und Beschäftigung bei. Die FDP 
Nordfriesland setzt sich daher für eine noch stärkere Vernetzung der kulturellen, touristischen, 
gastronomischen und Einzelhandelsangebote und die stärkere Vermarktung nordfriesischer 
Kulturschätze ein und fordert... 
 

 die vorrangige Einführung einer “Nordfriesland-Card” zur besseren und gemeinsamen 
Vermarktung der verschiedenen kulturellen Einrichtungen im Kreis und in den Gemein-
den und 

 die Erweiterung der Möglichkeiten zur Einnahmeerzielung aus dem Verkauf von Mer-
chandising und Gastronomie in diesen Einrichtungen.  

 
 

3. Kulturentwicklungskonzept für Nordfriesland auf den Weg bringen 
Langfristiges, nachhaltiges Konzept für öffentliche Mittelverwendung erarbeiten  
 
Zum Erhalt der Kreismusikschule, der öffentlichen Büchereien, Archive, der Museen, des Lan-
destheaters und all der anderen nordfriesischen Kultureinrichtungen und vor jedem weiteren 
Ausbau der kulturellen und kulturpolitischen Arbeit im Kreis Nordfriesland, sieht es die FDP 
Nordfriesland als notwendig an, ein Kulturentwicklungskonzept auf den Weg zu bringen, das 
insbesondere eine Bestandsaufnahme der bisherigen Verwendung öffentlicher Personal-, Sach- 
und Finanzmittel vorlegt und die zukünftige Mittelverwendung auf eine langfristige, planungssi- 
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chere Basis stellt und darlegt, welche Impulse damit insbesondere in den Bereichen Kulturtou-
rismus, Kreativwirtschaft und kulturelle Bildung gesetzt werden können. Eine zusätzliche orga-
nisatorische Verwaltungseinheit, wie die Einführung eines “Kulturbüros” sehen wir dabei als 
nicht erforderlich an. 
Die Planung der gemeinsamen Kulturregion Sønderjylland-Schleswig hat gezeigt, dass die 
Landesregierung in ihrer Ausgabenpolitik immer mehr ihre Verpflichtungen in der flächende-
ckenden Kulturpolitik zu vernachlässigen droht und die finanzielle Verantwortung zunehmend 
auf Kreise und Kommunen verlagert. Die FDP Nordfriesland wird sich für vernehmbaren kom-
munalen Widerstand gegen eine solch verfehlte Landespolitik stark machen.   
 
 

4. Sprachenland Nordfriesland -  
Lebendige Sprachen und Dialekte, starke dänische und friesische Volksgruppe 
 
Mit den in Nordfriesland gelebten Sprachen Friesisch und seiner vielen nordfriesischen Dialek-
te, Plattdeutsch, Sønderjysk, Dänisch und Hochdeutsch tragen die Menschen in Nordfriesland 
eine jahrhunderte lange Geschichte und Tradition in die kommenden Generationen fort. Durch 
sie werden Brauchtum und Identität der friesischen und dänischen Volksgruppe für die Zukunft 
erhalten. Die Gewährleistung und Pflege einer lebendigen Sprache als kultureller Reichtum ei-
ner Gesellschaft und ihre Einbeziehung in das alltägliche Leben ist daher wesentliche Aufgabe 
kommunaler Kultur- und Bildungspolitik. Das schließt die Unterstützung einer Bewerbung als 
Weltkulturerbe sowie herausragenden Lehr- und Forschungsinstitutionen, wie dem Nordfriisk 
Instituut ein. 
Ein klares Signal dazu hat die FDP bereits gesetzt: Unser Bundestagsabgeordneter Jürgen 
Koppelin hat im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages dafür gesorgt, dass dem In-
stitut mit Geld für einen Anbau künftig mehr Raum für ihre Arbeit zur Verfügung steht und das 
Archiv und weite Teile der Bibliothek Material erhaltend und zukunftssicher bewahrt werden 
können. Eine Multimedia- Ausstattung wird friesische Sprache und Kultur darüber hinaus noch 
besser vermitteln können.  
 
Die FDP Nordfriesland setzt sich weiter für eine verstärkte Förderung der Sprachbildung im Kin-
der- und Jugendbereich ein und fordert dazu noch stärkere Anstrengungen, flächendeckende 
Unterrichtsangebote an allen Kindergärten und Schulen in Nordfriesland zu etablieren. Nach 
dem Vorbild von Land und Bund soll der Kreis ein Kontaktgremium für die friesische Volksgrup-
pe schaffen. 
 
 

5. Nachbarschaften und Partnerschaften pflegen  
Völkerverständigung leben, kulturelle Zusammenarbeit stärken 

 
Kulturelle Zusammenarbeit lebt vom gegenseitigen Austausch - auch über Kreis- und Länder-
grenzen hinweg. Die deutsch-dänische Kulturregion Sønderjylland-Schleswig wird dazu bei-
spielgebend sein. Die FDP Nordfriesland unterstützt diese langfristige kulturelle Zusammenar-
beit mit unseren Nachbarn im Land und in Dänemark und spricht sich für die Stärkung der Pa-
ten- und Partnerschaftsarbeit des Kreises als gelebte Völkerverständigung aus, um bestehen-
den Kontakte in guter Tradition zu pflegen und die nach Krieg und deutscher Einheit gewachse-
nen nationalen und internationalen Beziehungen fortzuführen. 
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Teil IV. 
Lebensgrundlage Nordfriesland bewahren -  
Schutz von Natur, Umwelt, Klima, Landschaft, Küste und Weltnaturerbe Wattenmeer 
 
Das Leben in Nordfriesland beruht maßgeblich auf Natur, Umwelt, dem besonderen Klima, der 
nordfriesischen Landschaft, seiner Küste, dem Weltnaturerbe Wattenmeer und der Nordsee mit 
seiner einzigartigen Insel- und Halliglandschaft. Der Schutz unserer natürlichen Umwelt, die 
bewusste Steuerung des Landschaftsverbrauches, die Vermeidung von Schadstoffeinträgen in 
die Luft, den Boden und das Wasser und ein effektiver Küstenschutz sind daher zentrale Vor-
sorgeaufgaben liberaler Umwelt- und Küstenschutzpolitik mit Vernunft, Augenmaß und Pragma-
tismus statt Fundamentalismus. Eine vernünftige Verbindung von Ökologie und Ökonomie ist 
dabei zwingend erforderlich. 
 
Die FDP Nordfriesland hält dazu die Entwicklung einer transparenten Umweltinformationssys-
tematik für unabdingbar, die Bürgerinnen und Bürgern, den Kommunen, Naturschutzverbänden 
und Unternehmen Einblick in alle, den Behörden vorliegenden, Informationen zur Situation der 
Umwelt ermöglicht. Dies schließt am Ende die Bereitstellung von Umweltdaten in digitaler Form 
durch die Umweltverwaltung ein. Damit ist zugleich auch der Weg zu einer besseren Umweltbil-
dung zu öffnen, die Leitbilder für umweltgerechtes Wirtschaften sowie für veränderte, umweltge-
rechte Lebensstile vermitteln kann und die ökologische Kompetenz der Menschen stärkt - durch 
Weitergabe von Wissen, Fördern des Verständnisses durch Naturerleben und die Stärkung der 
Handlungskompetenz. Umweltpolitische Motivation des bürgerlichen Engagements durch An-
reize statt Demotivation durch staatlichen Dirigismus und moralisierende Gängelei ist dabei un-
ser Ziel für eine wirkliche nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen.  
 
 
 

A. Naturschutz, Bodenschutz und Landschaftspflege 
Liberale Landschaftskultur für die nordfriesische Kulturlandschaft 
 
Nordfriesland zeichnet sich durch seine einzigartige, weil vielfältige Landschaft aus, die Bürge-
rinnen und Bürgern, wie Touristen gleichermaßen die Freiheit des unmittelbaren Naturerlebens 
eröffnet und die Grundlage für eine erfolgreiche Land- und Energiewirtschaft darstellt. Land-
schaft und Natur stehen damit aber gleichzeitig im Spannungsfeld zur notwendigen wirtschaftli-
chen Entwicklung der strukturschwachen Region. Kommunale Umweltpolitik stellt sich den Her-
ausforderungen eines ausgleichenden Natur-, Boden- und Landschaftsschutzes, der die cha-
rakteristischen Bestandteile der Kulturlandschaft erhält und die Entwicklung einer möglichst na-
turnah genutzten Landschaft vorantreibt. Die FDP Nordfriesland steht für eine ausbalancierte 
Landschaftskultur, die…  
 

 die wenigen in Nordfriesland bestehenden Waldflächen und der in Ihnen beheimateten 
Tier- und Pflanzenarten nicht einer bloßen Hoffnung auf Wiederansiedlung einer einzi-
gen Tierart opfert, 

 weitflächige Monokulturen, wie die "Vermaisung" der Landschaft, die exzessive Boden-
ausbeutung und den landwirtschaftlichen Schadstoffeintrag durch Düngemittel, Herbizid- 
und Pestizideinsatz auf das unerlässliche Maß begrenzt,  

 CO2-Verpressung oder Fracking-Vorhaben in nordfriesischem Boden verhindert  
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und damit die nachhaltige Nutzbarkeit der Ressourcen sicherstellt. Der Naturhaushalt ist dabei 
genauso in Ausgleich zu bringen, wie die Kommunalfinanzen. 
 
Natur und Landschaft werden dennoch auch in Zukunft durch Verkehrs- und Energieinfrastruk-
tur, Siedlung und Gewerbeansiedlung verbraucht, und damit langfristig der natürlichen Entwick-
lung oder einer anderweitigen, naturnäheren Nutzung entzogen. Um die Auswirkungen auf Na-
tur, Landschaft und Boden zu mindern, fordert die FDP Nordfriesland alle Möglichkeiten zur 
Bündelung insbesonderer linearer Infrastrukturen im Raum zu nutzen und der Sanierung und 
Umnutzung von Altflächen Vorrang vor der Ausweisung neuer Flächen zu geben. Kommunale 
Flächennutzungspolitik hat dazu ein umfassendes kommunales Liegenschaftsmanagement 
zum Ziel, um nicht- oder unzureichend genutzte öffentlichen Flächen einer wirtschaftlichen Nut-
zung zuzuführen. Flächennutzungkonkurrenzen von Landwirtschaft, Fremdenverkehr, Sport 
und Naherholung sind zugunsten naturnaher Gestaltungen aufzulösen. 
 
 

B. Atemluft und Trinkwasser – Alternativlose Lebensbestandteile 
Saubere, gesundmachende Luft und reines Wasser in Nordfriesland gewährleisten 

 
Nordfrieslands Luft macht Menschen gesund und ist ebenso wie reines Wasser für das Leben 
von Mensch und Natur unverzichtbar. Luftreinhaltung wie der Schutz des Trinkwassers, von 
Grundwasser und den Oberflächen- und Küstengewässern hat daher oberste Priorität. Die 
Überwachung von Luft- und Wasserqualität und die Abwehr von Gefahren durch Schadstoff-
ausstoß und -eintrag ist damit elementare Aufgabe gerade kommunaler Umweltpolitik. 
 
Im Bereich des Gewässerschutzes tritt die FDP Nordfriesland für die zügige Umsetzung der EU-
Wasserrahmenrichtlinie und damit der Herstellung eines guten Gewässerzustandes in den 
Oberflächengewässern, Küsten- und Übergangsgewässer sowie im Grundwasser ein, um bis 
zum Jahr 2015 ein angemessenes Ergebnis zu erreichen. Auch daher stellen wir uns entschie-
den jedem CO2-Endlager- oder Fracking-Vorhaben in Nordfriesland und Schleswig-Holstein 
entgegen. Mangelnder Fortschritt bei der Erreichung der vorgegebenen Wasserqualität insbe-
sondere durch Nähr- und Schadstoffeinträge aus landwirtschaftlicher Nutzung ist dabei auch 
auf kommunaler Ebene in einem noch intensiveren Dialog mit Umweltschutzverbänden und 
landwirtschaftlichen Interessenverbänden zu beheben. Liberale Gewässerschutzpolitik setzt 
dabei auf marktwirtschaftliche Anreize. 
 
 

C. Schutz der Nordsee und des Wattenmeeres 

Nationale Küstenwache durchsetzen, Gefahrenabwehrkonzept Westküste entwickeln 

 
Die nordfriesische Westküste verbindet das Festland mit Inseln, Halligen, dem Weltnaturerbe 
Wattenmeer und der Nordsee - einem ganz besonderen, einzigartigen Lebensraum für Mensch 
und Natur. Ihren Schutz vor möglichen Gefahren zu gewährleisten, liegt der FDP Nordfriesland 
besonders am Herzen. Reinhaltung von Nordsee und Wattenmeer, der Erhalt seines biologi-
schen Gleichgewichts und die weitere Erforschung ihres gemeinsamen Ökosystems und der 
geophysikalischen und hydrologischen Wechselwirkungen ist daher wesentliches Anliegen libe-
raler Küsten- und Meerespolitik mit dem Ziel, menschliche Einflüsse touristischer, energiewirt-
schaftlicher  und anderer wirtschaftlicher Nutzung so verträglich wie möglich zu gestalten.  
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Daher stehen wir zu der bestandsschützenden Wirkung der Genehmigungen zur Erdölförde-
rung auf der Plattform Mittelplate, die nach ganz einhelliger Meinung bislang sicher und ohne 
Störungen für die Umwelt betrieben wird. 
 
Mit der Auszeichnung des Wattenmeeres als Unesco-Weltnaturerbe, der verstärkten touristi-
schen Vermarktung und der künftigen Bewirtschaftung der Außenwirtschaftszone durch Offsho-
re-Windparks, die räumlich in Konkurrenz mit Schifffahrt und Fischerei treten, steht die Nutzung 
der Nordsee gleichsam vor großen dynamischen Entwicklungsprozessen. Damit verbunden 
sind neue Herausforderungen für die allgemeine und besondere Gefahrenabwehr. Die FDP 
Nordfriesland hat dies erkannt und 2012 dafür gesorgt, dass die FDP Schleswig-Holstein als 
einzige Partei mit einer klaren Aussage zur Schaffung einer Nationalen Küstenwache und der 
Erarbeitung eines Gefahrenabwehrkonzeptes in die Landtagswahlen zog. 
 
Die Nordsee wird mit beliebigen, unterschiedlich gefährlichen Ladungen von unterschiedlich si-
cher ausgestatteten Schiffen befahren. Welch katastrophalen Folgen die Strandung des ver-
gleichsweise harmlosen Holzfrachters „Pallas" vor Amrum hatte, musste die nordfriesische 
Westküste vor Jahren schmerzvoll erfahren. Die in der unmittelbaren Folge getroffenen und un-
terlassenen Entscheidungen der zuständigen Stellen haben den Blick auf eine lückenhafte, 
durch Mehrfachkompetenzstrukturen jeder Schlagkraft beraubten Sicherheitsarchitektur auf 
deutschen Meeren gelenkt. Fünfzehn Jahre danach ist noch immer kein effektives System in 
Kraft, dass aus den Seeschutzkräften der verschiedenen Bundes- und Landesbehörden eine 
nationale Bundesküstenwache unter zentralem Kommando zusammenführt. Die auf viele Res-
sorts verteilten, bis heute hartnäckig verteidigten Einzelzuständigkeiten für jeweils kleine 
Schutzbereiche erschweren jedes Krisenmanagement, verhindern klare Verantwortlichkeiten 
und sorgen für teure Bürokratie wie redundante Personal- und Infrastrukturen. Neben der Ter-
ror- und allgemeinen Gefahrenabwehr bei Schiffshavarien, dem Katastrophenschutz, der Be-
kämpfung von kriminellem Schadstoffeintrag, Drogen- und Waffenschmuggel sowie der Über-
wachung des See- und Fischereiverkehrs birgt nicht zuletzt die Offshore-Windwirtschaft neue 
Herausforderungen für die Gefahrenabwehr auf See. 
 
Die FDP Nordfriesland drängt darauf, dass der Kreis Nordfriesland... 
 

 auch weiterhin gegenüber Bundes- und den beteiligten Landesregierungen auf dem 
schnellen Aufbau einer Nationalen Küstenwache besteht und 

 unabhängig davon in Zusammenarbeit mit den Fachleuten vor Ort die Entwicklung eines 
„Gefahrenabwehrkonzeptes Westküste“ vorantreibt, das für die Nordsee die jeweiligen 
Gefahrenpotentiale identifiziert und darauf ausgerichtete Handlungsmechanismen zur 
Gefahrenabwehr entwirft, um es Bundes- und Landesregierung zur Umsetzung vorzule-
gen. 
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D. Küstenschutz intelligent gestalten - Ohne Küstenschutzabgabe 

Schutz von Festland, Inseln und Halligen bleibt dank FDP gesamtstaatliche Aufgabe 

 
Bürgerinnen und Bürger Nordfrieslands leben im, am und mit dem Meer und wissen um die  
Naturgewalt der Nordsee. Mit dem Meer zu leben heißt, mit der Gefahr für Menschen, Tiere, 
Natur und Vermögen zu leben – wenn die Küsten nicht gut befestigt und geschützt sind und 
wenn die Menschen sich nicht genügend auf Sturmfluten vorbereitet haben. Präventiver und 
abwehrender Küstenschutz ist Staatsgebietschutz und daher gesamtstaatliche, weil ordnungs- 
und planungsrechtliche Kernaufgabe mit unbedingten Vorrang vor anderen öffentlichen Aufga-
ben. Denn er hat im Land zwischen den Meeren für uns existentielle Bedeutung. Ihn an die An-
forderungen des Klimawandels und den dadurch steigenden Meeresspiegel anzupassen ist 
wichtig und richtig, um die Westküste wie sie sich heute als Lebensraum darstellt in Verantwor-
tung für künftige Generationen zu erhalten. Dies ist durch ausreichende Bundes- und Landes-
mittel sicherzustellen.  
 
Dem Druck und der Initiative der FDP in Nordfriesland und Dithmarschen ist es zu verdanken, 
dass dies auch in Zukunft ohne die Erhebung einer Küstenschutzabgabe vonstatten gehen 
wird. Aus der Opposition heraus hat die FDP-Landtagsfraktion mit einer erfolgreichen Initiative 
zur Änderung des Landeswassergesetzes die gesetzlichen Vorraussetzungen dafür geschaffen, 
dass Landesregierungen künftig keine Küstenschutzabgabe mehr erheben können, die für ei-
nen Teil der nordfriesischen Landwirte, Klein- und mittelständische Unternehmen und den 
Hauseigentümern in den betroffenen Gebieten zusätzliche finanzielle Belastungen und für das 
Land einen enormen bürokratischen Erhebungsaufwand bedeutet hätten. Die Küstenbewohner 
tragen bereits heute nicht unerheblich in Deich- und Sielverbänden zum Küstenschutz bei –  
eine weitere Mitfinanzierung durch eine begrenzten Zahl von Schleswig-Holsteinern nur in den 
küstennahen Kreisen im Sinne von Küstenschutzabgaben lehnt die FDP Nordfriesland daher 
auch für die Zukunft ab. 
 
 

1. Erfolgreiche Küstenschutzarbeit - In Husum organisiert 
Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz schlagkräftig erhalten 
 
Küstenschutz ist mehr als Deich- und Sielbau, deren Unterhaltung und Verstärkung, Gefahren-
abwehr, Gewässerunterhaltung oder Sandvorspülungen vor Sylt. Er schließt eine effektive  
Küstenschutz-, Meeres- und Klima(schutz)forschung durch Mess- und Beobachtungsdienste 
ebenso, wie die Umsetzung ihrer Schlussfolgerungen durch schlagkräftige, gut ausgestattete 
Behörden und alle weiteren zuständigen Organisationen vor Ort ein. Der Landesbetrieb  
Küstenschutz, Nationalparks und Meeresschutz mit seinem Sitz in Husum, der nordfriesischen 
Betriebsstätte in Tönning und den Baubetrieben in Niebüll und auf Nordstrand ist trotz seiner 
wichtigen und komplexen Aufgabe eine der erfolgreichsten Landesoberbehörden Schleswig-
Holsteins und mit seinen zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neben den Amtsgerich-
ten die wichtigste der wenigen noch in Nordfriesland ansässigen Landeseinrichtungen. Die FDP 
Nordfriesland ist sich der strukturellen Wirkung des Landesbetriebes für die gesamte Region 
sehr bewusst. Diese Kompetenz darf daher nicht zum Opfer falscher Sparbemühungen werden. 
Liberale Kommunalpolitik wird daher für jede Maßnahme kämpfen, die den Standort Nordfries-
land stärkt. 
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2. Deichbauvorhaben für küstengestalterische Maßnahmen nutzen 
Schaffung touristischer Infrastruktur an der nordfriesischen Küste ermöglichen 
 
Dem Landesbetrieb Küstenschutz kommt aber auch noch eine weitere, wichtiger werdende  
Rolle zu. Küstenschutzmaßnahmen haben stets küstengestaltenden Charakter, erfüllen damit 
aber - wie die Sandvorspülungen auf Sylt - neben ihren Schutzfunktionen auch schon heute 
touristische Zwecke. Die FDP Nordfriesland spricht sich für eine stärkere Berücksichtigung die-
ser auch weiterhin den Küstenschutzerfordernissen nachrangigen Gestaltungsmöglichkeiten 
aus.  
 
Liberale Küstenschutzpolitik wird daher den Dialog mit dem Landesbetrieb suchen, um an ge-
eigneten Standorten die Möglichkeit für küstengestalterische Eingriffe im Zusammenhang mit 
künftigen Deichbaumaßnahmen zu eröffnen, die neue touristische Infrastrukturen schaffen. Zu-
gunsten Nordfrieslands wollen wir dabei von den Erfahrungen profitieren, die der Landesbetrieb 
bei den Deichverstärkungsmaßnahmen in Büsum mit der Neugestaltung der „Perlebucht“ zu ei-
ner „Familienlagune“ gemacht hat. 
 
 
 

E. Auf dem Weg zum Klimaschutz-Kreis Nordfriesland 
Modelle für erfolgreichen regionalen und kommunalen Klimaschutz fortentwickeln 

 
Der menschliche Einfluss auf den globalen wie regionalen Klimawandel wird den Grad der Ge-
fährdung für die Zukunft entscheidend prägen und für das Leben in Nordfriesland Folgen ha-
ben, deren konkrete Ausmaße insbesondere für Landwirtschaft und Küstenschutz wir heute 
nicht endgültig werden abschätzen können. Es ist deshalb geboten, alle Möglichkeiten zu er-
greifen, schon auf kommunaler und regionaler Ebene Klimaschutz zu betreiben. Mit dem Aus-
bau treibhausgasfreier Stromproduktion aus Windkraft ist der erste Schritt dazu bereits getan. 
Die FDP Nordfriesland setzt sich für das Vorhaben ein, Nordfriesland als “Klimafreundlichster 
Kreis Deutschlands” zur Modellregion für kommunale Klimaschutzstrategien zu machen. 
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Teil V. 
Sicheres und gesundes Nordfriesland – 
Polizei, Feuerwehren, Krankenhäuser, Rettungsdienste und Katastrophenschutz 

 
  

A. Kommunale Sicherheit und Ordnung gewährleisten 

Zusammenarbeit von Polizei, Ordnungsbehörden und Bürgern stärken  
 
Bürgernahe Polizei- und kommunale Ordnungsbehörden gewährleisten öffentliche Sicherheit 
und Ordnung, auf die Bürgerinnen und Bürger wie Touristen und Gäste gleichermaßen vertrau-
en können. Schutz vor Kriminalität und die Überwachung der Einhaltung grundlegender Regeln 
des allgemeinen und besonderen Ordnungsrechts sind wichtige Voraussetzungen für Lebens-
qualität in Nordfriesland und daher zentrale Aufgabe kommunaler Sicherheitspolitik. 
 
 

1. Strukturwandel der Polizeiorganisation kommunal mitgestalten 
Polizei in der Fläche stärken. Führungsaufgaben in Nordfriesland erhalten. 
 
Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in Nordfriesland leisten eine gute Arbeit. Bürgerin-
nen und Bürger vertrauen darauf, dass dies auch in Zukunft so bleibt und die Polizei sichtbar in 
der Fläche präsent ist. Die FDP Nordfriesland setzt sich daher dafür ein, dass die Zusammen-
arbeit zwischen Landespolizei und kommunaler Ebene intensiviert und verstetigt wird und die 
Polizeiorganisationsreform im Hinblick auf die geplante Fusion der Polizeidirektionen Husum 
und Flensburg zu einer Polizeidirektion Nord maßgeblich kommunal mitgestaltet werden kann. 
Dabei muss es auch um die Verteilung der Führungsaufgaben gehen. Moderne Kommunikati-
onsmittel sind dabei zur Einrichtung einer standortübergreifenden Leitungsstruktur in beiden 
Städten einzuführen, die die jeweiligen regionalen Gegebenheiten kennt und sich eng mit den 
Kommunen vor Ort austauscht. Die dem Kreis Nordfriesland zugesicherten neuen Personalstel-
len müssen unabhängig davon der polizeilichen Präsenz in der Fläche zugute kommen. 
 
 

2. Grenz- und ebenenübergreifende Sicherheitskonzepte etablieren 

Deutsch-dänische Zusammenarbeit in der Kriminalitätsbekämpfung stärken. 
 
Auch grenzüberschreitende Kriminalität bedroht öffentliche Sicherheit und Ordnung in Nord-
friesland. Als Transitland zwischen Skandinavien, Mittel- und Südeuropa steht dabei das 
Grenzgebiet Schleswig-Holsteins und Dänemarks im besonderen Fokus polizeilicher Gefahren-
abwehr und Ermittlungstätigkeit. Menschenhandel, Drogen- und Waffenschmuggel, Banden- 
und Rockerkriminalität stellen dabei Herausforderungen für alle Sicherheitsorgane dar.  
Gemeinsam mit Landes- und Bundespolizei gilt es daher nachhaltige grenz- und ebenenüber-
greifende Sicherheitskonzepte zu etablieren, um zu verhindern, dass sich diese Deliktsbereiche 
auch in Nordfriesland ausweiten. Die FDP Nordfriesland setzt sich daher für eine engere  
Zusammenarbeit von deutschen und dänischen Sicherheitsbehörden in einem gemeinsamen 
Sicherheitszentrum ein. Der Kreis Nordfriesland muss dieses gemeinsam mit Bundes- und  
Landesbehörden voranbringen. 
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3. Gelebte bürgerliche Verantwortung macht Nordfriesland sicher 

Wachsamkeit und Zivilcourage wecken, Prävention und Intervention organisieren.  
 
Polizei und Ordnungsbehörden können nicht allein alles leisten. Sicherheit und Ordnung sind 
zugleich eine gesamtgesellschaftliche, wie individuelle Aufgabe eines jeden Einzelnen. Wach-
samkeit und Prävention sind dabei die Grundlagen einer vertrauensvollen Zusammenarbeit von 
Bürger, Polizei und Ordnungsbehörden, durch die insbesondere Straftaten verhindert oder auf-
geklärt werden. Gleichsam Präventionsmodelle wie Zivilcourage zu leben ist daher zentraler 
Gedanke jeglicher kriminalpolitischer Bemühungen: "Hinsehen statt wegschauen; helfen statt 
wegducken." sind liberale Bürgertugenden, für die wir werben. Liberale Kommunalpolitik sorgt 
daher dafür, dass mehr Kriminalpräventionsräte vor Ort größeres bürgerliches Engagement an-
ziehen. 
 
Die FDP Nordfriesland hält interdisziplinäre Ansätze unter Einbeziehung kommunaler Schul-, 
Jugend-, Familien- und Sozialpolitik für den richtigen Weg, gerade der Jugendkriminalität und 
Straftaten im familiären Bereich zu begegnen. Daher wollen wir das von der FDP initiierte In-
strument der “Jugend Task Force” auch in Nordfriesland zügig zur Anwendung und Vertreter 
von Sozialarbeit, Schule, Jugendgerichtshilfe, Polizei und Justiz in einem solchen Gremium zu-
sammenbringen, um örtliche Brennpunkte schneller erkennen und bekämpfen zu können und 
künftig präventive und repressive Maßnahmen gegen jugendliche Mehrfach- und Intensivtäter 
zu nachhaltigen Maßnahmepaketen zu schnüren. Liberale Präventionspolitik hilft, jugendlichen 
Straftätern damit einen Weg zurück in die Zivilgesellschaft aufzuzeigen und zugleich ein Früh-
warnsystem zu installieren, um Jugendliche gar nicht erst zu Ersttätern werden zu lassen. Ge-
walt- und suchtpräventiven Maßnahmekonzepten sollen dabei besondere Rollen zukommen.  
 
 

4. Lebensmittel-, Hygiene- und Gewässerüberwachung stärken 
Anlassunabhängigkeit hoheitlicher Untersuchungsaufgaben sicherstellen 
 
Lebens- und Futtermittelüberwachung, Tierseuchenschutz und Fleischhygiene, Infektions-
schutz, Hygiene- Trinkwasser- und Badegewässerüberwachung sind zentrale Bereiche des ge-
sundheitspolizeilichen Verantwortungsbereiches kommunaler Verwaltung. Die Sicherstellung 
der umfassenden Wahrnehmung hoheitlicher Überwachungsaufgaben durch den Kreis ist daher 
insbesondere unter den Rahmenbedingungen notwendiger Haushaltskonsolidierung eine be-
sondere Herausforderung liberaler Kommunalpolitik. Eine Verringerung der Kontrolldichte auf 
anlassbezogene Überwachungsmaßnahmen ist zu begrenzen. 
 
 
 

B. Leistungsfähige Feuerwehren gewährleisten 
Guter Nachwuchs. Gute Ausbildung. Gute Ausstattung. Gute Arbeit für das Gemeinwohl.  
 
Feuerwehr bedeutet mehr als Brandbekämpfung und Rettung von Menschenleben aus den un-
terschiedlichsten Unglückslagen. In Nordfriesland sind die freiwilligen Feuerwehren integrale 
Bestandteile des dörflichen Gemeinschaftslebens, leisten besonders wirksame Jugendarbeit 
sowie Erwachsenenweiter- und -fortbildung.  
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Die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements der Männer und Frauen in Feuerwehrunifor-
men für das Gemeinwohl und Leib und Leben ihrer Mitmenschen ist daher nicht zu unterschät-
zen. In höchster Anerkennung ihrer Leistungen steht die FDP Nordfriesland den Feuerwehren 
deswegen auch weiterhin zur Seite und setzt sich für den Erhalt der dezentralen Standortstruk-
tur der Feuerwehren ein.  
 
Kommunale Brandschutzpolitik erkennt die Notwendigkeit interkommunaler, d.h. Gemeinde-
grenzen überschreitender Zusammenarbeit, um die Versorgungsqualität im abwehrenden 
Brandschutz zu sichern und (vergleichsweise) kurze Eintreffzeiten zu gewährleisten. Sie schafft 
die dazu erforderlichen Rahmenbedingungen, entwickelt Strategien zur Stärkung des ehrenamt-
lichen Engagements, zur Verbesserung der Tageseinsatzbereitschaft sowie zur Erhöhung der 
Übergangsquoten aus den Jugendfeuerwehren in die Einsatzabteilungen. 
 
 

1. Lebens- und Arbeitsbedingungen Rechnung tragen 
Neue Personalbereitstellungskonzepte und Doppelmitgliedschaften prüfen. 
 
Die Zukunft einer Wehr steht und fällt mit ihrer personellen Ausstattung - Ist die Feuerwehr in 
Not, ist die Gemeinde in Not. Das hohe Durchschnittsalter der Feuerwehrangehörigen in den 
Einsatzabteilungen wird in den kommenden Jahren zu einem alters- und gesundheitsbedingten 
Ausscheiden zahlreicher Aktiver führen. Gleichzeitig wechseln zu wenige aus den Jugendfeu-
erwehren in die Einsatzabteilungen, um das Ausscheiden der heute aktiven Feuerwehrangehö-
rigen zu kompensieren. Zahlreiche Feuerwehrangehörige üben ihren Beruf zudem nicht am 
Wohnort aus und stehen somit nicht oder nur eingeschränkt kurzfristig für den Einsatz zur Ver-
fügung. Sinkende Einwohnerzahlen bei höherer Überalterung tun ihr übriges. Dies macht neue 
Konzepte der Personalbereitstellung erforderlich. Der Kreis, die Gemeinden und die örtlichen 
Arbeitgeber müssen gemeinsam die erforderlichen Rahmenbedingungen setzen, um die Auf-
rechterhaltung eines flächendeckenden abwehrenden Brandschutzes unter Einhaltung der per-
sonellen Einsatzbereitschaft und der Hilfsfrist von der Meldung bis zum Eintreffen am Einsatzort 
gemäß der gesetzlichen Vorgabe sicherzustellen. Dazu gehört, ebenso den veränderten Le-
bens- und Arbeitsbedingungen im ländlichen Raum, wie dem demographischen Wandel Rech-
nung zu tragen. 
 
Die FDP bietet dem Kreisfeuerwehrverband und den Feuerwehren in den Gemeinden die Zu-
sammenarbeit an, um neue Wege zu suchen, mit denen mehr Freiwillige, insbesondere mehr 
Frauen gewonnen und regional tragfähige Lösungskonzepte erarbeitet werden können. Dazu 
gehört... 
 

 zwischen Kreis, Kreisfeuerwehrverband, Gemeinden, Feuerwehren und Arbeitgebern 
ein funktionierendes Netzwerk für die stärkere Zusammenarbeit zu knüpfen, 

 organisatorische Konzepte für Doppelmitgliedschaften in Feuerwehren am Arbeitsplatz 
und Wohnort zu erarbeiten, wo die Effekte des Berufspendelns lokal ausgeglichen wer-
den könnten,  

 die Vereinbarkeit von Dienst und Beruf sowie Dienst und Familie zu stärken, indem Fra-
gen z.B. kurzzeitiger Kinder- oder Angehörigenbetreuung und eines besseren Versiche-
rungsschutzes geregelt werden und 

 die Attraktivität des freiwilligen Dienstes durch Anreize und Vergünstigungen (z.B. in 
Form von Vorrangkriterien z.B. bei der Vergabe von Seniorenwohnungen oder Bauplät-
zen) zu erhöhen.   
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Ziel liberaler Feuerwehrpolitik ist es, dem Mangel an einsatzfähigem Personal aktiv zu begeg-
nen. Pflichtdienste dürfen nicht zu Dauereinrichtungen werden. Daher gilt es, die Feuerwehren 
und die Anforderungen an den Dienst der Öffentlichkeit noch besser zu präsentieren.  
 
 

2. Prävention ist der stärkste Feind jeden Feuers 
Private Vorsorge und kommunale Präventionsarbeit retten Leben 
 
Ihre Leistungsfähigkeit wollen die Feuerwehrleute Nordfrieslands nicht durch eine hohe Zahl an 
Einsätzen beurteilt wissen. Die Prävention steht daher auch für die FDP im Fokus eines wirk-
samen kommunalen Brandschutzes. Daher rufen wir alle Bürgerinnen und Bürger auf: Rauch-
melder retten Leben und sind nicht teuer! Eine geringe Investition in die Sicherheit von Men-
schen und Eigentum. 
 
Für die FDP Nordfriesland gehören Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten genau-
so zu einer kommunalen Präventionsarbeit, wie die Beratung und Unterstützung öffentlicher 
und privater Einrichtungen wie Schulen, Senioren- und Behinderteneinrichtungen bei der Durch-
führung von Evakuierungsübungen.  
 
 

3. Löschwasserbereitstellung sicherstellen 

Brandschutzerfordernisse besser bei Bau- und Verkehrsplanungen berücksichtigen. 
 
Die Feuerwehren sehen sich bei ihrer Arbeit oft genug mit widrigen Brandschutzbedingungen 
konfrontiert, die aus der fehlenden Berücksichtigung bei örtlichen Bau- und Verkehrsplanungen 
herrühren. Eine nicht ausreichende Zahl von Hydranten in der Nähe von Neubaugebieten, 
Schulgebäuden, Altenwohnheimen und anderen öffentlichen Einrichtungen sind unhaltbare Zu-
stände, die oft erst im Unglücksfall bemerkt werden. Liberale Kommunalpolitik sorgt dafür, dass 
schon bei den Bauplanungen Wehrführer einbezogen werden, um die ausreichende Löschwas-
serbereitstellung in den Gemeinden vorausschauend sicherzustellen. Das gilt auch für die Be-
rücksichtigung bei Verkehrsvorhaben, die die Einhaltung der Hilfsfristen beeinflussen. 
 
 

4. Investitionen in Ausstattung, Aus- und Weiterbildung 
Feuerwehren sind Sachwalter für funktionierendes Material - keine Bittsteller 
 
Die Gewährleistung des Brandschutzes in der Fläche ist nur durch funktionsfähige freiwillige 
Wehren zu bewerkstelligen. Dazu gehört eine gute Ausstattung, insbesondere im Fahrzeugbe-
stand. Die Feuerwehr ist dabei kein Bittsteller, sondern Sachwalter für funktionierendes fahren-
des Material im Gemeindeeigentum. Um derart leistungsfähige Wehren zu gewährleisten, 
schafft liberale Kommunalpolitik im Kreis und in den Gemeinden im Rahmen vernünftiger Haus-
haltsplanung den Raum für notwendige Investitionen in Ausstattung, Aus- und Weiterbildung. 
Das schließt die Unterstützung der Entwicklung neuer Einsatzkonzepte ein. 
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5. “Zwei Füße und vier Pfoten” als Einsatzinstrument erhalten 
Finanzierung der Rettungshundestaffel sicherstellen 
 
Personen- und Vermisstenspürhunde und ihre Hundeführer/innen sind im Kreis Nordfriesland 
noch ein relativ neues Einsatzinstrument, das in einem Tourismusland und gerade vor dem Hin-
tergrund der Altersentwicklung und der Zunahme von Demenzerkrankungen eine größer wer-
dende Rolle spielt. Die FDP Nordfriesland setzt sich für den Erhalt der Rettungshundestaffel im 
Kreis Nordfriesland und die weitere Bezuschussung durch den Kreis ein.  
 
 
 

C. Zukunftssichere medizinische Versorgung in Nordfriesland 

Kommunale Gesundheitspolitik schafft Versorgungssicherheit für den ländlichen Raum 

 
Der demographischen Wandel hat bereits begonnen, sich bei vielen Bürgerinnen und Bürgern 
auf Lebensentscheidungen, wie dem nach dem Wohnort auszuwirken. Die Sicherheit einer flä-
chendeckenden, wohnortnahen Gesundheitsversorgung spielt dabei für viele eine zentrale Rol-
le. Neben den Krankenhäusern in Westerland, Niebüll, Wyk auf Föhr, Husum und Tönning sind 
die freiberuflich tätigen Ärztinnen und Ärzte für eine regional verankerte und individuelle Ver-
sorgung der Patienten unerlässlich. 
 
Die FDP Nordfriesland steht für ein dezentral, regional und wohnortnah ausgerichtetes Versor-
gungsangebot, das eine leistungsfähige und bedarfsgerechte medizinische Versorgung der Be-
völkerung für die Zukunft sicherstellt. 
 
 

1. Stationäres Versorgungsangebot sichern 

Finanzielle Planungssicherheit schafft hohe Versorgungsqualität. 
 
Die Krankenhäuser und Kliniken in öffentlicher und privater Trägerschaft stellen die flächende-
ckende, stationäre medizinische Versorgung von Urlaubern, Gästen, Bürgerinnen und Bürgern 
auf dem nordfriesischen Festland wie den Inseln gleichermaßen sicher. Durch die Strukturver-
änderungen im Gesundheitswesen und die verschiedenen Herausforderungen auch des demo-
graphischen Wandels erlangen verlässliche politische Rahmenbedingungen aber eine immer 
größere Bedeutung. Dies gilt auch für den Kreis Nordfriesland als Träger des Klinikums Nord-
friesland gGmbH. 
 
Wie im ganzen Land haben sich auch die Krankenhäuser in Nordfriesland frühzeitig auf die 
Fallpauschalen-Systematik umgestellt und innovative Ablaufprozesse in der medizinischen Ver-
sorgung eingeführt. Der Abbau von Bettenkapazität und Senkung der Kosten führte jedoch da-
zu, dass die schleswig-holsteinischen Kliniken mit dem bundesweit niedrigsten Basisfallwert 
“bestraft” wurden. Neben zusätzlichen Abzügen vom Rechnungsbetrag an die gesetzlichen 
Versicherungen und einem Sonderbeitrag zur Finanzierung der integrierten Versorgung wurde 
die jährliche Einnahmesteigerung durch Festlegung der sog. Veränderungsrate gedeckelt und 
damit ein patienten- wie zukunftsorientiertes wirtschaftliches Handeln im Wettbewerb nahezu 
unmöglich gemacht.  
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Diese Preisgabe der wohnortnahen medizinischen Versorgung gerade im ländlichen Raum ei-
nes Flächenkreises wie Nordfriesland muss beendet werden. Finanzielle Planungssicherheit ist 
Grundlage für Investitionen, die der Versorgungsqualität zugute kommt und den Klinikstandort 
Nordfriesland für hochqualifiziertes medizinisches Personal attraktiv macht. Kommunale Ge-
sundheitspolitik muss dieses Interesse an einer bundeseinheitlichen Bezahlung für gleiche sta-
tionäre Leistungen stärker geltend machen. Bis dahin gilt es, zusammen mit dem Land nach Fi-
nanzierungslösungen suchen.  
 
 

Klinikum Nordfriesland für Kooperationen rüsten 
Um das Klinikum Nordfriesland finanziell besser aufzustellen und eine qualitativ hochwertige 
Versorgung für die Zukunft zu gewährleisten, sind Kooperationen mit anderen Kliniken notwen-
dig. Nachdem eine Fusion mit dem Westküstenklinikum Heide wegen inakzeptabler Forderun-
gen und Bedingungen aus dem Kreis Dithmarschen scheiterte, sind die weiteren Optionen zu 
prüfen. Die FDP Nordfriesland fordert dazu auf, Gespräche mit allen in Betracht kommenden 
Kliniken zu führen, um Synergien bei der Nutzung von Medizintechnik zu erreichen und das 
Leistungsangebot zu erweitern. 

   
 
2. Neue Ärzte für älter werdende Patienten - Neue Chancen für alte Praxen 

Attraktivität ambulanter Versorgung im ländlichen Raum erhöhen, Geburtshilfe sichern. 
 
Ärztinnen und Ärzte, Hebammen und Geburtshelfer sind in ihrer freiberuflichen Tätigkeit Garan-
ten für eine patienten- und wohnortnahe ambulante Gesundheitsversorgung in Nordfriesland, 
die immer schwerer aufrecht zu erhalten ist. Mit einer der im Schnitt niedrigsten Ärztedichten im 
Bundesvergleich, und einer hochgradig ungleichmäßigen Verteilung der niedergelassenen  
Mediziner auf Inseln und Festland im Kreis sehen sich Patienten mit massiven Strukturverände-
rungen in der ambulanten medizinischen Versorgung konfrontiert. Die Zahl der Ärzte geht zu-
rück, Arztpraxen gerade in den ländlichen Bereichen können nicht mehr wiederbesetzt werden 
und werden ohne Nachfolge geschlossen. Demgegenüber steht die Entwicklung eines steigen-
den Bedarfs an Allgemein- und Fachärzten durch eine immer älter werdende Bevölkerung, die 
immer öfter und immer schwerer erkrankt. Das Berufsbild des Arztes hat sich zugleich stark 
gewandelt und die Attraktivität einer freiberuflichen Niederlassung erheblich gelitten: Angestell-
tenverhältnisse mit geregelter und geringerer Arbeitszeit werden bevorzugt und führen damit zu 
einer noch stärkeren Verringerung der geleisteten Arztstunden. 
  
Kommunale Gesundheitspolitik fordert von Landes- und Bundespolitik, einer Verschlechterung 
der haus- und fachärztlichen Betreuung im ländlichen Raum, insbesondere der Palliativ-,  
Demenz-, Krebs-, Herz-Kreislauf- und Schmerzpatienten sowie der Neugeborenen und Kinder 
durch politische Entscheidungen nicht weiter Vorschub zu leisten. Die FDP Nordfriesland wird 
ein noch stärkeres Gewicht auf die Gewährleistung der Deckung des nordfriesischen Versor-
gungsbedarfs unter Einbeziehung von Urlauberströmen und der Zahl der in Alten- und Pflege-
einrichtungen lebenden Menschen legen.  
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Wir wollen die wohnortnahe ambulante Versorgung im ländlichen Raum langfristig sichern und 
werden uns daher für finanzielle und ideelle Unterstützungsmaßnahmen einsetzen, um... 
 

 den Kommunen den Erhalt der bestehenden, gut laufenden ärztlichen Praxen zu  
ermöglichen, 

 Nachfolgerinnen und Nachfolgern in solche Praxen attraktive infrastrukturelle Rahmen-
bedingungen für ein Leben in unseren Städten und Gemeinden zu bieten, 

 organisatorische Hilfen bei der Suche nach Wohnraum oder einem Arbeitsplatz für den 
Partner anbieten zu können, 

 insbesondere Ärztinnen mit dem Angebot von Krippen- Kindergarten- und Schulplätzen 
die Voraussetzungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu schaffen, 

 Ärztinnen und Ärzten konkrete Unterstützung bei der Eröffnung von Zweitpraxen in 
schlecht versorgten Gebieten zu geben,  

 die nordfriesischen Krankenhäuser zu stärken, weil in der Regel sie die kompetenten 
Ärztinnen und Ärzte hervorbringen, die Nachfolgerinnen und Nachfolger hier niederge-
lassener Ärzte werden, 

 die Entwicklung eines kombinierten Ausbildungsmodells für Allgemeinmediziner in Nord-
friesland voranzutreiben, um den Nachwuchsmedizinern eine zentral organisierte, attrak-
tive Facharztausbildung aus einer Hand anbieten zu können und 

 die Zusammenarbeit des Klinikum Nordfrieslands mit den niedergelassenen Ärzten wei-
ter zu stärken. 

 
 

Einführung von Telemedizin und mobiler medizinischer Versorgungsysteme 
Seit Jahren wird über die Möglichkeiten der Telemedizin und die Einführung mobiler medizini-
scher Versorgungssysteme diskutiert, ohne gewichtige Fortschritte zu erzielen. Die FDP Nord-
friesland fordert, dies auch angesichts des zu erarbeitenden Mobilitätskonzeptes erneut in den 
Fokus kommunaler Gesundheitspolitik zu rücken. 
 
 

3. Kommunalpolitik, die kurze Wege für Lebensretter ebnet 

Notärztliche Versorgung und Rettungsdienste fortentwickeln. 
 
Einen dezentralen, ortsnahen und leistungsfähigen Rettungs- und Notarztdienst als Aufgabe öf-
fentlicher Daseinsvorsorge zu gewährleisten ist zentraler Bestandteil einer guten medizinischen 
Versorgung. Mit Investitionen in sachliche und personelle Ausstattung in den letzten Jahren hat 
der Kreis Nordfriesland den Grundstein für eine gute und schnelle notärztliche Versorgung und 
einen zukunftssicheren Rettungsdienst gesetzt. 
  
Die medizinische Notfallversorgung wird sich in den kommenden Jahren immer stärker mit den 
Herausforderungen sowohl des demographischen Wandels, als auch der Offshore- Windener-
gienutzung konfrontiert sehen. In einem ländlichen Raum, in dem die hausärztliche Versorgung 
in der Fläche immer schwerer aufrecht zu erhalten sein wird, kommt Notärzten und Rettungs-
diensten eine stärker werdende Bedeutung zu. Die Stärkung und Optimierung der Einsatzbe-
reitschaft und die Einhaltung der gesetzlichen Hilfsfristen durch die Sicherstellung kurzer Wege 
sind daher wesentliche Anliegen einer liberalen Kommunalpolitik. Die FDP Nordfriesland fordert 
dazu die endgültige Beseitigung der Fehlerquellen, die die Arbeit der Regionalleitstelle Nord in 
Harrislee beeinträchtigen.  
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4. Rehabilitationsstandort Nordfriesland neu beleben 

Entwicklung leistungsfähiger, innovativer Rehabilitationsangebote unterstützen. 

 
Nordfriesland macht gesund. Das gilt vor allem für die zahlreichen Rehabilitationseinrichtungen, 
die sich der medizinischen, wie psycho-sozialen Nachsorge von Patienten mit den unterschied-
lichsten Krankheitsbildern aus dem ganzen Bundesgebiet widmen. Diesem Teil der medizini-
schen Versorgung kommt dabei eine besondere Bedeutung als Wirtschaftsfaktor für die  
strukturschwache Region zu, weil er nicht nur Arbeitsplätze schafft, sondern vielfach auch Aus-
gangspunkt für künftige Urlaube oder Zuzug darstellt. Doch auch die Rehabilitationsbranche ist 
vom Strukturwandel im Gesundheitswesen betroffen, einige Einrichtungen werden geschlossen 
oder sind von Schließung bedroht. Die FDP Nordfriesland will den Rehabilitationsstandort Nord-
friesland daher durch infrastrukturelle Maßnahmen bedarfsorientiert stärken und setzt dazu 
auch auf die Etablierung und Entwicklung neuer, innovativer Rehabilitationskonzepte. 
 
 

5. Psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung sichern  
Unterstützung psychisch Kranker und ihrer Angehörigen gewährleisten 

 
Die Sicherstellung einer wohnortnahen stationären und ambulanten psychiatrischen und  
psychotherapeutischen Versorgung gehört als wesentliche Säule ebenfalls zum Versorgungs-
kanon liberaler Gesundheitspolitik. Dazu gehört aber auch die psycho-soziale Nachsorge von 
Patienten und Angehörigen. Viele Psychisch Erkrankte und ihre Familien leben noch immer ab-
seits der Gesellschaft, obwohl viele nach entsprechender Behandlung wieder selbstständig  
leben und arbeiten können. Die Gewährleistung weiterer Betreuungs- und Unterstützungsange-
bote und die Vernetzung von medizinischen und psychologischen Angeboten sind dazu konse-
quent umzusetzen. Die Unterstützung der Angehörigen ist dabei nicht zu vernachlässigen. 
 
 

6. Versorgung im Bereich der Geriatrie und Gerontopsychiatrie 
ausbauen 
Wohnortnahe Behandlung und Betreuung von demenzerkrankten Menschen verbessern 
 
Zentrale Erkenntnis des „Masterplan Daseinsvorsorge“ war das Versorgungsdefizit im Bereich 
Geriatrie und Gerontopsychiatrie. Fehlende Fachambulanzen, zu wenig tagesklinische geron-
topsychiatrische Angebote und ein unzureichender flächendeckender fachärztlicher Konsiliar-
dienst in Alten- und Pflegeeinrichtungen Nordfrieslands erschweren es Betroffenen und Ange-
hörigen, eine wohnortnahe und kompetente Versorgung altersbedingter Krankheitserscheinun-
gen, wie den Demenzerkrankungen, zu erhalten. Dieser Zustand ist für einen ländlichen Raum 
im demographischen Wandel nicht haltbar. 
 
Kommunale Gesundheitspolitik hat dafür Sorge zu tragen, dass auch eine wachsende Zahl  
geriatrischer Krankheitsfälle die örtliche medizinische Versorgung nicht überfordert und es den 
betroffenen Menschen erlaubt, dank guter Behandlung und Betreuung so lange  wie möglich 
selbstbestimmt in häuslicher Umgebung zu leben. Die FDP Nordfriesland setzt sich für die 
Schaffung von ausreichenden flächendeckenden ambulanten und stationären Versorgungsan-
geboten ein und fordert dazu…  
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 eine Bestandsaufnahme aller Angebote zur Behandlung und Betreuung demenzerkrank-
ter Menschen zur Erkennung von Versorgungslücken,  

 den Ausbau und die Vernetzung von Behandlungs- und Betreuungsangeboten, 
 die Schaffung besserer Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für geriatrische und  

gerontopsychiatrische Pflegeberufe,  
 die Stärkung des Bildungszentrums für Berufe im Gesundheitswesen Nordfriesland 

gGmbH und  
 die Entwicklung eines Wegweisers für Betroffene und Angehörige, der im Pflegestütz-

punkt des Kreises zu institutionalisieren ist. 
 
 

7. Palliative Pflege: Menschliches Sterben menschlich gestalten 
Palliativmedizinische Versorgungsstruktur entwickeln 

 
Aller Medizin zum Trotz sind viele Erkrankungen nicht zu heilen. Palliativmedizinische Versor-
gung und Pflege hilft Patienten und ihren Angehörigen, das unabwendbare Sterben des Men-
schen menschlich zu gestalten. Die FDP Nordfriesland hat den Bedarf für die Entwicklung einer 
palliativmedizinischen Versorgungsstruktur erkannt und sich im Kreistag frühzeitig für die Ein-
richtung ambulanter und stationärer palliativmedizinischer Pflegeangebote ausgesprochen. 
Sterbebetreuung zu Hause oder stationär in Palliativstationen in Krankenhäusern und Hospizen 
in Nordfriesland zu ermöglichen ist daher Ziel liberaler Kommunalpolitik. 
 
 

8. Modernes Gesundheitsvorsorgemanagement für Nordfriesland 

Förderung des Gesundheitsbewusstseins von Kindern, Jugendlichen und Erwachsen 

 
Mangelhafte Gesundheitsvorsorge, falsche Ernährung und mangelnde Bewegung, Genussmit-
tel-, Medikamenten-, Drogenmissbrauch und risikoreiches Sexualverhalten - physischer und 
psychischer Raubbau am menschlichen Körper und Geist ist auch den Menschen in Nordfries-
land nicht fremd. Der Staat kann nach liberalem Verständnis aber kein Reparaturbetrieb für das 
Versagen elterlicher und eigener Verantwortung sein - Er kann nur Hilfe zur Selbsthilfe und 
Selbstverantwortlichkeit geben. Denn nur die Ausbildung eines Gesundheitsbewusstseins führt 
in Zusammenhang mit Eigenverantwortlichkeit zu einem Erfolg von Gesundheitsvorsorge. Dies 
muss unter aktiver Einbeziehung der Eltern mit kindgerechten Vorsorgeangeboten schon im 
Lebensumfeld der Kinder geschehen und auch für Jugendliche und Erwachsene vorgehalten 
werden, um ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, gesundheitliche Fehlentwicklungen zu korrigie-
ren. 
 
Mit der von der FDP Nordfriesland unterstützen Realisierung des geplanten Neubaus des  
Gesundheitsamtes besteht die Gelegenheit, neben der Verwaltungsorganisation auch die Ge-
schäftsprozesse gerade der gesundheitlichen Vorsorge zu optimieren. Ziel muss es dabei sein, 
ein modernes Gesundheitsvorsorgemanagement zu installieren, das die durch den Kreis oder 
durch andere kommunale und privater Träger geleisteten Aufklärungs-, Präventions- und 
Schutzmaßnahmen im Kreisgebiet koordiniert und den effizienten Einsatz von Sach-, Personal- 
und Finanzmitteln verantwortet. Wir setzen uns für die Förderung des Gesundheitsbewusst-
seins schon von Kindern ein. 
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D. Einsatzbereiter Katastrophenschutz ist unverzichtbar 

Ehrenamtliches Engagement fördern, leistungsfähige Ausstattung sicherstellen.  
 
Der Katastrophenschutz wird durch den Kreis in Zusammenarbeit mit Landes- und Bundesbe-
hörden sowie den ehrenamtlichen Organisationen gewährleistet. Eine leistungsfähige Ausstat-
tung und die personelle Einsatzbereitschaft sicherzustellen ist dabei Aufgabe vorausschauen-
der Kommunalpolitik, die Gefährdungspotentiale ernst nimmt und die erforderlichen Mittel für 
regelmäßige Übungen und Simulationen bereitstellt. 
 
Effektiver Katastrophenschutz hängt dabei von schneller Informationsvermittlung und zuverläs-
siger Kommunikation zwischen den Katastrophenschützern sowie zwischen Behörden und Bür-
gern ab. Die FDP Nordfriesland fordert eine Überprüfung der bestehenden Informationsvermitt-
lungsstrukturen und eine regelmäßige Aufklärung der Öffentlichkeit über vorsorgliche Maßnah-
men und Katastrophenpläne für die verschiedenen Katastrophenszenarien. 
 
 
 
 

Teil VI. 
Kommunale Finanzen. Kommunale Verwaltung. Kommunale Politik. 
Gesunde Haushalte für eine leistungsfähige Verwaltung und Politik zum Mitmachen. 
 
 

A. Finanzielle Handlungsfähigkeit wiederherstellen 

Haushaltskonsolidierung fortsetzen, Ausgaben und Aufgaben definieren, 
Konnexität von Aufgabenübertragung und Finanzierung einfordern 

 
Die finanzielle Lage des Kreises Nordfriesland und seiner Städte und Gemeinden stellt die  
Politik vor klare Herausforderungen. Handlungsfähigkeit und Gestaltungsmöglichkeiten werden 
durch die kommunalen Haushalte aktuell mehr begrenzt als erweitert, Sozialausgaben machen 
mehr als die Hälfte des Verwaltungshaushalts aus. Dennoch kann der Staat nicht alle Ausga-
ben vermeiden – sinnvolle Investitionen von heute sind die Steuereinnahmen von morgen. 
 
 

1. Haushaltskonsolidierung fortsetzen, Einsparpotentiale identifizieren 
Benchmarking und Controlling ausweiten, um Ausgaben begreifbar zu machen 
 
Liberale Haushaltspolitik treibt die Konsolidierung der betroffenen Haushalte durch eine noch 
bewusstere Kontrolle der Ausgaben voran. Die Abschaffung kameralistischer Haushaltsführung 
durch die Einführung der Doppik, die Vergleichbarkeit der kommunalen Haushalte durch einen 
landesweit einheitlichen Kontenrahmen, ein verstärktes Benchmarking der Kreise und ernsthaf-
tes Controlling sind notwendige Maßnahmen, die bereits eingeleitet worden sind und fortgeführt 
werden müssen. Dazu gehört, das kreiseigene Liegenschaftsmanagement unter Berücksichti-
gung der Optimierungs- potentiale der Nutzung und im Energieverbrauch einer Überprüfung zu 
unterziehen.  
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Die FDP Nordfriesland wird den eingeschlagenen Weg im Kreistag fortsetzen. Wir setzen dazu 
auf die Erarbeitung einer transparenten Abbildung des Haushaltsgeschehens durch die Aufstel-
lung aller Kreisausgaben, die schärfer als bisher definiert, welche Ausgaben nach Art und Um-
fang gesetzlich vorgeschrieben sind, welche zwar gesetzlich vorgeschrieben aber der Höhe 
nach im Ermessen des Kreises stehen und welche Ausgaben freiwillig zu welchem Zweck an 
welche Empfänger vorgenommen werden. Letztere sind verantwortungsvoll zu hinterfragen, 
neue oder Erhöhungen freiwilliger Ausgaben sollen nur dann beschlossen werden, wenn 
zugleich eine finanzielle Deckung gesichert ist und die Zuwendungsempfänger klar begründen, 
wofür bisherige Zuwendungen verwendet wurden und aus welchen Gründen eine weitere oder 
höhere Bezuschussung beantragt wird. Lapidare Ein-Satz-Anträge auch von langjährigen Zu-
schussempfängern werden von der FDP Nordfriesland in Zukunft rigoros ablehnend beschie-
den. 
 
Wir erwarten, dass die Verwaltung alle von ihr identifizierten Einsparpotentiale aufzeigt. Ziel 
muss sein, die Kernaufgaben künftig zielgenauer, effizienter und bürgerorientierter wahrzuneh-
men und finanzielle Spielräume für die Stärkung des Ehrenamts und mehr Wachstum und Be-
schäftigung zu schaffen. Bildung und Wissenschaft, Innere Sicherheit und Infrastruktur sind da-
bei prioritär zu bedienen. Bei der Infrastrukturfinanzierung sind Projekte mit höherem volkswirt-
schaftlichen Nutzen, die einer größeren Anzahl davon profitierender Personen zu dienen be-
stimmt sind, zu bevorzugen. 
 
 

2. Neuordnung der Finanzausstattung und Konnexitätsprinzip 
Selbstverwaltungsgarantie bleibt ohne konnexe Finanzausstattung bloßes Versprechen  
 
Um die kommunale Selbstverwaltung und die angemessene Erfüllung der ihnen übertragenen 
Aufgaben weiter gewährleisten zu können, benötigen Gemeinden und Kreise eine zukunfts-
sichere und beständige Finanzausstattung unter vollständiger Einhaltung des Konnexitätsprin-
zips. Sie ist existentiell für Wirtschaftswachstum durch kommunale Investitionen in Infrastruktur, 
wie Straßen und Gebäude, wichtig zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit von  Feuerweh-
ren, Rettungsdiensten und Krankenhäusern und notwendig, um kulturelle Einrichtungen zu  
gewährleisten.  
Die schrittweise Übernahme der Kosten für die Grundsicherung im Alter durch den Bund ist ein 
erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Weitere müssen folgen, damit die Kommunen 
sich nicht bereits für die Erfüllung der gesetzlichen Pflichtausgaben verschulden müssen. Ins-
besondere muss sichergestellt werden, dass das Land die durch den Bund erfolgten Entlastun-
gen auch umgehend und in vollem Umfang an die Kommunen weitergibt. 
 
Die FDP Nordfriesland fordert eine verlässliche kommunale Finanzausstattung, die von Kon-
junkturschwankungen entkoppelt und gegenüber Landeseingriffen rechtlich besser abgesichert 
ist, um Kreisen und Gemeinden eine zukunftssichere Planungsgrundlage zu bieten. Die Gewer-
besteuer als veraltetes Steuermodell ist dazu abzuschaffen und durch ein eigenes Hebesatz-
recht der Gemeinden an der Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer im Sinne einer Kom-
munalsteuer zu ersetzen, das durch die Zuweisung eines höheren Umsatzsteueranteils flankiert 
wird. 
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3. Straßenausbaubeiträge gerecht gestalten 
Mehr bürgerliche Mitsprache bei kommunalen Straßenbaumaßnahmen 
 
Angesichts notwendiger Investitionen in kommunale Straßeninfrastruktur und die Erhaltung der 
Versorgungsleitungssysteme wird der Ausgestaltung der Straßenausbaubeiträge durch die 
Kommunen in Zukunft ein besonderes Augenmerk kommunaler Finanzpolitik gelten. Hatte es 
die 2012 abgelöste schwarz-gelbe Koalition - unter maßgeblicher Einflussnahme der FDP - den 
Kommunen ausdrücklich gesetzlich freigestellt, ihre Bürger finanziell an Ausbaumaßnahmen zu 
beteiligen oder durch einen mehrheitlichen Beschluss von einer Beteiligung zu befreien,  
beschloss die neue Koalition aus SPD, Grünen und SSW Ende 2012 eine Gesetzesänderung, 
die nun auch nordfriesische Kommunen dazu zwingt, ihre Bürger künftig immer an den Kosten 
von sinnvollen, aber im Einzelfall auch unnötig teuren Baumaßnahmen zu beteiligen und diese 
damit finanziell in einem die bisherige Lebensführung einschränkenden Maße zu belasten.  
 
Liberale Kommunalpolitik wird die Folgen dieser bürgerfeindlichen Landesgesetzgebung durch 
eine verstärkte Beteiligung der betroffenen Beitragspflichtigen an der Ausgestaltung der Bau-
maßnahmen zu kompensieren suchen. Die FDP Nordfriesland spricht sich daher für eine freiwil-
lige Selbstverpflichtung der nordfriesischen Kommunen aus, bei einer Beschlussfassung die 
mehrheitlichen, konstruktiven Eingaben der Betroffenen zu berücksichtigen. Wir werden zu  
einem verantwortungsvollen Umgang mit der gesetzlichen Rechtslage mahnen und darauf 
drängen, dass die Möglichkeit satzungsrechtlicher Regelung der Ratenzahlung und die Freiheit 
der Bemessung der Beitragshöhe auch im Sinne der Bürger ausgeschöpft werden. 
 
 
 

B. Leistungsfähige, effiziente Verwaltung, ganz ohne Kreisgebietsreform 

Organisationsreform, Geschäftsprozessoptimierung, Ausbau des E-Government 
 
Der Kreis Nordfriesland hat aller bisherigen und zukünftigen Herausforderungen zum Trotz eine 
besonders leistungsfähige Kreisverwaltung. Dies schließt nicht aus, ihre Leistungsfähigkeit  
weiter zu verbessern und dennoch Kosten zu senken. Der Ehrgeiz für einen solchen Fortschritt 
verbindet die FDP Nordfriesland mit den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Kreisverwaltung. Schon deswegen sieht liberale Kommunalpolitik für Nordfriesland keine Not-
wendigkeit einer übers Knie gebrochenen, landespolitisch erzwungenen Kreisgebietsreform, die 
eine erfolgreiche Kreisverwaltung zu zerschlagen sucht. Sie wird die Garantie kommunaler 
Selbstverwaltung nicht preisgeben. Vielmehr gilt es, den Kreis Nordfriesland als Selbstverwal-
tungskörperschaft und damit lebendigem Organismus zu stärken anstatt zu einem reinen staat-
lichen Vollzugsorgan, gleich einem Regierungsbezirk zu degradieren. 
 
  

1. Westküstenbelange müssen an der Westküste verwaltet werden 

Selbstverwaltungsgarantie gegen Zwang staatlichen Aufgabenvollzugs verteidigen  
 
Kreise als kommunalverfassungsrechtlich normierte Gemeindeverbände sind die historisch ge-
wachsenen kommunalen Organisationsstrukturen für überörtliche Verwaltungsaufgaben. Das 
Selbstverwaltungsrecht der Kreise und die Rechtfertigung für die Erhebung der Kreisumlage lei-
tet sich dabei von den Gemeinden ab.  
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Eine Kreisgebietsreform darf sich daher allein an ihren Interessen orientieren. Größere Kreise 
durch Zusammenführung mit anderen Kreisgebieten vergrößern die Wege, erhöhen die wirt-
schaftliche und soziale Heterogenität, entfernen den Bürger weiter von “seiner Kreisverwaltung” 
und stellen das politische Ehrenamt damit nur noch mehr in Frage. Derartige Großstrukturen 
können weder Ergänzungs- noch Ausgleichsfunktionen für die kreisangehörigen Gemeinden er-
füllen noch andere Selbstverwaltungsaufgaben sinnvoll wahrnehmen. Schon eine Zusammen-
führung der Kreise Nordfriesland und Schleswig-Flensburg mit der Stadt Flensburg hätte die 
mehr als anderthalbfache Größe des Saarlandes bei weniger als der Hälfte der Einwohner zur 
Folge - und das Saarland gliedert sich in sechs Landkreise. Für die FDP Nordfriesland steht 
daher fest: Die Verwaltung der Belange der nordfriesischen Westküste muss auch an der West-
küste stattfinden - und nicht in Flensburg oder Schleswig. 
 
 

2. Aufgaben abbauen, Verfahren straffen, Bürokratie zurückdrängen  

Für eine Kommunalpolitik, die den Druck auf Land und Bund erhöht 
 
Vor einer Verwaltungsstrukturreform ist es vielmehr wichtig, in einer Bestandsaufnahme die  
systematische Strukturierung und Aufbereitung aller vom Kreis wahrgenommenen Aufgaben 
durchzuführen und diese kritisch zu hinterfragen, um Einsparpotentiale zu identifizieren.  
 
Daneben ist die Gesetzeslage mit einem zementierten Bestand an Verwaltungs-, Genehmi-
gungs- und Planungsverfahren, Gutachtenerfordernissen, Ausstattungsstandards und sozialen 
Leistungsansprüchen, auf den Prüfstand zu bringen. Diese bürokratischen Anforderungen an 
die Kommunalverwaltungen zurückzudrängen ist daher Aufgabe einer selbstbewussten kom-
munalen Ebene, bei der die Lähmungserscheinungen des überregulierten Staates zuerst  
eintreten.  
 
Die FDP Nordfriesland fordert daher  

 die Rückführung des Staates auf seine hoheitlichen Kernaufgaben, die Reduzierung des 
Bestandes gesetzlicher Leistungsansprüche und Pflichtaufgaben und den Vorrang pri-
vatrechtlicher Ausgestaltung, wo es sinnvoll und vertretbar ist, 

 die grundsätzliche Prüfung der Streichung gesetzlicher Aufgaben vor einer Verlagerung 
auf die Kommunen,  

 eine künftige Neuzuordnung staatlicher Vollzugsaufgaben auf die Kreise nur dann vor-
zunehmen, wenn sie zu einer Senkung der Verwaltungskosten und mehr Bürgernähe 
führen und 

 zu prüfen, ob auf Grundlage der bisherigen Benchmarking-Zusammenarbeit interkom-
munale Kooperationen von Kreisen und kreisfreien Städten ausgeweitet werden können. 

 
Liberale Kommunalpolitik stärkt die Zusammenarbeit und Kommunikation des Kreises mit den 
Gemeinden. Im Dialog mit den Gemeinden soll u.a. eine Analyse und Definition der angemes-
senen Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion des Kreises vorgenommen werden, die auch die 
Frage der Angemessenheit der Kreisumlage berücksichtigt. 
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3. Schlussfolgerungen der Organisationsüberprüfung umsetzen 
Geschäftsprozessoptimierung unterstützen, Serviceorientierung stärken.   
 
In Zusammenhang mit der kritischen Aufgabenanalyse kommt auch der geplanten Organisati-
onsüberprüfung der Kreisverwaltung eine wesentliche Bedeutung zu, die die FDP mit angeregt 
hat. Um Effizienzgewinne zu erzielen, wird es dabei um die Optimierung der Aufbau- und Ab-
lauforganisation sowie der Geschäftsprozesse gehen. Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen 
gilt es danach zügig umzusetzen. Die FDP Nordfriesland legt dabei Wert auf eine qualitative, 
kundenorientierte Beschleunigung der Bearbeitung der wesentlichen internen und externen 
Verwaltungsleistungen, so dass auch der Verwaltung notwendige Freiräume geschaffen wer-
den, um Personalfluktuationen, Urlaubs- und Krankheitsabwesenheiten besser als bisher kom-
pensieren zu können. 
 
 

4. E-Government und Ratsinformationssystem weiterentwickeln 

Strategien zur Verbesserung der IT-Anwendung in Verwaltungsprozessen und Politik 

 
Bei der Optimierung der Organisation und der Geschäftsprozesse wird auch dem Einsatz von 
Informationstechnologie eine maßgebliche Rolle zukommen. Zur Verringerung der technischen 
und personellen Schnittstellen ist die weitere Verbesserung der Integration von kompatiblen IT-
Anwendungen in die Geschäftsabläufe zu einer elektronischen Verwaltungstätigkeit (sog.  
e-Government) unverzichtbar. 
  
Die FDP Nordfriesland unterstützt die Bemühungen der Kreisverwaltung, den Einsatz von  
e-Government- und IT-Lösungen voranzutreiben. Eine Strategie für die Verbesserung der IT-
Anwendung hat dabei sowohl die Vereinfachung der Verwaltungsabläufe, die Möglichkeit der 
bürgerlichen Inanspruchnahme von Informationen und weiterer Verwaltungsleistungen über das 
Internet, sowie die schnelle und zuverlässige Versorgung der Kreispolitik mit allen notwendigen 
Verwaltungsdokumenten und Beratungsunterlagen zu berücksichtigen. Mit ihrer Umsetzung 
streben wir eine wesentliche Reduzierung von Personalaufwand, Papierverbrauch und Druck-
kosten an. 
 
 
 

C. Politisches Ehrenamt und bürgerliche Beteiligung stärken  
Öffentlichkeit herstellen, Rahmenbedingungen für das Ehrenamt gestalten 
 
Demokratische Teilhabe beginnt in der bürgernahen kommunalen Politik. Ob durch bürgerliche 
Beteiligung in Bürgerinitiativen, bei Einwohnerfragestunden, Informationsveranstaltungen, Bür-
gerforen, im Rahmen von Anhörungen oder Beteiligungsverfahren oder die Übernahme eines 
ehrenamtlichen Engagements in Parteien, als Kreistagsabgeordnete oder bürgerliche Mitglieder 
in Ausschüssen: Moderne Kommunalpolitik muss Bürgerinnen und Bürgern künftig mehr Raum 
und Anreiz geben, in allen gesellschaftlichen Angelegenheiten aktiv zu werden. Die FDP Nord-
friesland steht zu mehr unmittelbarer Demokratie, frühzeitiger umfassender Information der Öf-
fentlichkeit, größtmöglicher Transparenz kommunaler Entscheidungen und einer gerechten Be-
teiligung aller gewählten demokratischen und nicht-extremistischen Kräfte in den kommunalen 
Gremien. 


