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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 solidarischen Gesellschaft. Der Staat hat dazu im Sinne der 

Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse die Eröffnung gleicher wirtschaftlicher, 

durch Infrastruktur vermittelter Entwicklungschancen 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 Nordfriesland an erheblichen 

Standortnachteilen: Derart an den Rand gedrängt, können die Bürger Nordfrieslands im 

Schnitt über weniger Einkommen verfügen als im Rest des Landes und damit qualitativ 

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 Infrastrukturmaßnahmen in Nordfriesland und an der Westküste aus. 

Vielmehr begünstigte die Landespolitik zudem den Wegzug großer in Nordfriesland 

ansässiger Unternehmen, indem an anderen Standorten Infrastruktur neu geschaffen 

oder ausgebaut wurde. Dies stellt eine schwere wirtschaftlich 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 einzelbetriebliche 

Fördermaßnahmen allein nicht aufgefangen werden kann. 

Die FDP Nordfriesland steht für eine strukturell wirkende Westküstenpolitik, die Bürger 

und Unternehmen Nordfrieslands nicht länger im Stich lässt und vorhandene 

Entwicklungspotentiale nutzt. Angesichts der Herausforderungen Nordfrieslands als der 
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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 allzu ferner Zukunft prosperierenden Schleswig-Holsteins wird. Daher legt die FDP

Nordfriesland auf den folgenden Seiten ganz bewusst ein Programm ehrgeiziger 

liberaler Kommunalpolitik vor, mit dem wir ein stärkeres Nordfriesland schaffen wollen, 

das 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.

 1 Wachstum für die Westküste –

 Kommunale Entwicklungspolitik für Nordfriesland

1.1. Wirtschaft und Infrastruktur

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, Unternehmen bevorzugen Regionen mit besserer Anbindung an 

Autobahnen und die Aussicht auf ein qualifiziertes Fachkräftepotential. Den 

Unternehmerinnen und Unternehmern, die sich mit ihren Betrieben dennoch hier neu 

niedergelassen haben, traditionsreiche Familienunternehmen weiterführen oder sich 

aller Standortbenachteiligungen zum Trotz für einen Verbleib in Nordfriesland immer 

wieder neu entschließen, gilt daher unsere Unterstützung. Die FDP Nordfriesland wird 

in den kommenden Jahren eine Politik verfolgen, die strukturpolitische 

Weichenstellungen für die nächsten 25 Jahre zu erreichen sucht, notwendigen 

Strukturwandel erfolgreich gestalten will und günstige infrastrukturelle und bürokratische

Rahmenbedingungen für bestehende und neue Unternehmen schafft.
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 1.1.1 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. Das soll nicht ausschließen, dass der Landesteil Schleswig mit 

Nordfriesland, Flensburg und Schleswig-Flensburg in einem stärkeren Zusammenhang 

mit der Region Sønderjylland in Dänemark begriffen wird, um sich den 

Entwicklungspotentialen des grenzübergreifenden Großraums zu widmen. 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 

landesplanerischer Ignoranz besonders betroffen sind.

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 festlegen, welche Flächen wie genutzt werden sollen und damit 

nachhaltig Wohn-, Industrie-, Gewerbe- oder Dienstleistungsgebiete, Natur-, 

Naherholungs- oder Landschaftsschutzgebiete gestalten. Sollte sich die Möglichkeit 

zeitnah ergeben, wird sich die FDP Nordfriesland daher für die Wiederherstellung einer 
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kommunalisierten Regionalplanung einsetzen.

 1.1.2 Ein Infrastruktur-Aufbauprogramm, von dem Nordfriesland profitiert - Kommunale 

Infrastrukturpolitik mit Zukunftsorientierung

Nordfriesland braucht größere wirtschaftliche Dynamik, also mehr nachhaltiges 

Wirtschaftswachstum, 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 Unternehmen 

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 medizinische Versorgung im ländlichen Raum aufrecht zu erhalten helfen.

Als Wohlfühlregion im Nordseetourismus, wie Wirtschafts- und Messestandort hängt die

Wirtschaftskraft Nordfrieslands unmittelbar von einer guten verkehrlichen und 

kommunikationstechnischen Erreichbarkeit ab. Doch diese ist längst nicht mehr 

gewährleistet. Eine vollkommen unzureichende und durch vollkommen ungenügende 

Planung weiter verschlechterte Infrastrukturausstattung verstärkt die Randlage 

Nordfrieslands und verschlechtert die Wettbewerbsfähigkeit der Region gegenüber 

anderen Regionen Schleswig-Holsteins. Nur eine zukunftsorientiert ausgebaute, 

leistungsfähige Infrastruktur ist eine Garantie für langfristig wirksames 

Wirtschaftswachstum- Infrastrukturmaßnahmen sind daher stets einzelbetrieblichen 

Fördermaßnahmen vorzuziehen. Die FDP Nordfriesland hat sich bereits für ein 

„Aufbauprogramm Westküste“ zum Ausbau der notwendigen Infrastruktur eingesetzt, 

um die Randlage zu überwinden. Es gilt Nordfriesland näher an die Metropolregion 

Hamburg, den dänischen Nachbarn und den Rest des Landes heranzurücken und 

damit sowohl die Funktionstüchtigkeit der Wirtschaft, wie die Attraktivität der Region als 

Mittelpunkt eines erfolgreichen Lebens für alle Nordfriesen zu gewährleisten. Die FDP 

ist dabei die einzige Partei in Nordfriesland, die die Notwendigkeit eines Weiterbaus der 

A23 bis zur dänischen Grenze sieht und diesen ehrgeizigen, aber gerechtfertigten 

Anspruch an Landes- und Bundespolitik auch weiter kommuniziert.
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 1.1.3 In Nordfriesland kämpfen wir für ein 

 „Weites Land der kurzen Wege“

Infrastruktur-Entwicklung Nordfrieslands bedeutet aber auch, sich um diesen Fortschritt 

gegenüber Landes- und Bundespolitik sichtbar und ernsthaft zu bemühen: Der schnelle 

dreispurige Ausbau der Bundesstraße 5 ist auf Sicht als Einstieg in den Weiterbau der 

Bundesautobahn 23 von Heide bis an die dänische Grenze zu begreifen. Der Ausbau 

der A20 mit Elbquerung wird auch nutzbringend 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 vordringlichen Bedarf im kommenden Bundesverkehrswegeplan anzumelden. 

Nordfriesland eine solche Entwicklungsachse noch länger vorzuenthalten bedeutet, 

Nordfriesland auch weiter wirtschaftliche Entwicklungschancen vorzuenthalten.

Um bestehende Potentiale gerade im Tourismus noch besser zu nutzen, müssen die 

touristischen Destinationen besser an den überregionalen Straßenverkehr angebunden 

werden. Das gilt auch und insbesondere für die Anbindung Eiderstedts. Die FDP 

Nordfriesland setzt sich daher auch für eine Stärkung der Bundesstraße 202 ein.

 1.1.4 Sofortige Reparatur und dreispuriger Ausbau der B5 - 

Nordfriesland braucht Lebensadern

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. 

Bis zum Beginn des Ausbaus der B5 ist diese ohne Verzögerung zumindest soweit zu 

reparieren, das sie den derzeitigen Belastungen standhält. Teilweise ist die Straße in 

einem katastrophalen Zustand, der schon zu Verkehrsbehinderungen führt und einer 

Hauptverkehrsverbindung in einem Tourismusgebiet nicht angemessen ist.

Die FDP Nordfriesland fordert daher den Abschluss der Planungen und die schnelle 

Realisierung der Maßnahmen zum dreispurigen Ausbau der Bundesstraße 5 zwischen 

Tönning und Husum inklusive der notwendigen 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 Verzögerungen kommt.



FDP Kreisverband Nordfriesland – Programm zur Kommunalwahl 2018 Seite 6

 1.1.5 Sanierungs- und Ausbaukonzept - 

Kommunale Straßenbaupolitik für zukunftssichere Straßen und Wege

Viele Straßen in Nordfriesland sind in einem sehr schlechten Zustand. Nicht nur die 

Bundesstraße 5, auch viele Kreis- und Gemeindestraßen sind in weiten 

Streckenabschnitten eine Zumutung für alle Verkehrsteilnehmer und damit keine gute 

Visitenkarte für die Region. Gerade im ländlichen Raum leiden Wirtschaftswege und 

Gemeindestraßen zusätzlich unter der Zunahme von Breite, Länge und Gewicht neuer 

Fahrzeuge.

Die FDP Nordfriesland fordert daher eine gemeinsame kommunale Anstrengung zur 

Erarbeitung eines Sanierungs- und Ausbaukonzeptes für die Kreis- und 

Gemeindestraßen in Nordfriesland mit einer Bestandsaufnahmeder erforderlichen 

Streckensanierungen und einem Finanzierungs- und Handlungsplan für deren 

Abarbeitung.

 1.1.6 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 Bahnverkehr angewiesen: Berufspendler und Schüler verlassen 

sich tagtäglich auf „ihre“ Zugverbindung, Nordfriesen nutzen die Bahn für 

Einkaufstouren, Theater- oder Konzertbesuche in Hamburg 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 zweigleisigen Ausbau der „Marschbahn“ zwischen Sylt und 

Hamburg ein. Dies beinhaltet, die Westküste an das Hochgeschwindigkeitsnetz der 

Bahn anzuschließen. Wo keine Elektrifizierung möglich ist, fordern wir den Ausbau der 

Wasserstofftechnologie.

 1.1.7 Kommunale Hafen- und Schifffahrtspolitik mit Tiefgang –

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 
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verbliebenen Fischer, logistische Plattformen für Werften, den Landesbetrieb 

Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz, den Windkraftanlagenbau und Garant 

für die Sicherheit von Mensch, Umwelt und Eigentum, die durch Wasserschutzpolizei, 

Zoll und die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger vermittelt werden.

Potentiale und Existenzberechtigung für den Hafen hat heute der praktizierte 

wirtschaftliche Unternehmergeist mehrerer hafenansässiger Firmen geschaffen, die 

durch ihre branchenübergreifende Zusammenarbeit für maritimes Wirtschaftsleben in 

Husum sorgen.

Dies verdient bedingungslose Aufrechterhaltung des Hafens und der Schleusenanlage, 

die Sanierung der Kaianlagen, die Vertiefung und regelmäßige Ausbaggerung des 

Hafenbeckens durch das Land als Eigentümer und jede kommunale 

Wirtschaftsförderungsmaßnahme für weiteres Wachstum. Die FDP Nordfriesland 

unterstützt daher die klare kommunale Haltung, die das Land dazu auffordert, seinen 

Unterhaltspflichten für den eigenen Hafen in Husum vollumfänglich nachzukommen. Die

Stadt Husum und der Kreis Nordfriesland haben ihrerseits beträchtliche Anstrengungen 

unternommen.

In einer Kooperation aller Häfen an der schleswig-holsteinischen Westküste gilt es 

darüber hinaus, 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.

 1.1.8 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 Unternehmern, 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 Luftverkehrs erwachsen und unterstützt jede 

Maßnahme, die hierfür notwendige Infrastruktur schafft oder verbessert. 
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 1.1.9 Flächendeckende Breitbandversorgung herstellen –

Kommunale Kommunikationsstrukturen für die Informationsgesellschaft

Breitbandkommunikationsstrukturen sind Schlüsselsysteme für wirtschaftliches 

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.

Die FDP unterstützt die Bürgerbreitbandnetzgesellschaften in Nordfriesland, die den 

Ausbau des Netzes organisieren und ruft die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich 

nach individueller Leistungsfähigkeit an der Entwicklung der Zukunft des Kreises und 

dem Anschluss an die Breitbandversorgung zu beteiligen. Die daraus folgende 

Steigerung der Werte von Immobilien und die Verbesserung von Arbeitsbedingungen 

stellt dabei zugleich Dividende wie die solidarische Gewährleistung dar, dass ein 

Ausbau auch tatsächlich flächendeckend erfolgt.

 1.1.10 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 bereits heute die Wahrnehmung dieser gesetzlich 

geregelten Aufgabe öffentlicher Daseinsvorsorge faktisch nicht mehr flächendeckend 

gewährleistet.

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 straßen- und schienengebundenen öffentlichen 

Nahverkehrs im Kreisgebiet, der die Bedürfnisse der Schülerbeförderung in gleichem 

Maße berücksichtigt, wie die von Berufspendlern und Touristen, insbesondere aber 

Senioren und Behinderten. 

Die Finanzierungsmittel des Bundes aus dem Regionalisierungsgesetz muss das Land 

vollständig an die Kreise und kreisfreien Städte als Aufgabenträger weitergeben. Im Sog

des demographischen Wandels einer immer älter werdenden Bevölkerung in 

Nordfriesland gilt es daher für liberale Verkehrspolitik, zur Gewährleistung des ÖPNV 
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als Aufgabe öffentlicher Daseinsvorsorge wirksame Strategien weiter zu entwickeln, um 

eine flächendeckende Versorgung auch in Zukunft sicher zu stellen. Die FDP 

Nordfriesland will den öffentlichen Personennahverkehr in Nordfriesland trotz der 

Umstände aus dem demographischen Wandel zu einem Erfolg führen, der die 

Attraktivität des Kreises erhöht und zugleich den gesteckten Zielen, Nordfriesland zum 

klimaschutzfreundlichsten Kreis zu machen, entspricht.

Dazu werden wir die begonnene Erarbeitung eines integrierenden Mobilitätskonzeptes 

aktiv mitgestalten, um geeignete umweltschonende Lösungen (z.B. 

Wasserstofffahrzeuge) für die Zukunft zu finden.

Dazu werden wir die von uns wiederholt eingeforderte umfassende, 

zusammenhängende, strecken- und fahrtenmäßige Bestandsaufnahme der 

vorgehaltenen straßen- und schienengebundenen 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,

Dazu werden wir die Vermarktung und Attraktivität des OPNV kontinuierlich steigern 

(z.B. Verkehrsverbund, digitale Mobilitätszentrale (Fahrplaninformation in Echtzeit incl. 

Fahrzeugpositionen, elektronischer Fahrkartenerwerb)) .

1.2. Energie

 1.2.1 Versorgungssicherheit – Preiswürdigkeit – Effizienz – Umweltverträglichkeit - 

Nordfriesland muss das Land mit sauberer Energie bleiben

Die Freien Demokraten setzen in Nordfriesland auf erneuerbare Energie. Neben der 

Nutzung der Solarenergie kommt wegen der Küstennähe besonders der Windenergie 

und in Zukunft dem Repowering in der bereits vorhandenen Infrastruktur akzeptierter 

Bürgerwindparks eine besondere Bedeutung zu. In bestimmten Bereichen kann auch 

wegen seiner Speichermöglichkeit die Nutzung von Biogas als sinnvoll angesehen 

werden. 

 1.2.2 Eine dauerhafte Versorgung mit elektrischer Energie 

muss garantiert sein

Der großtechnische Einsatz von Energiespeichern ist Voraussetzung für die elektrische 

Versorgungssicherheit. Das Netz lässt sich nur dann stabil betreiben, wenn immer so 

viel elektrische Energie bereit steht wie augenblicklich abgefordert wird. 
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Die Freien Demokraten setzen sich deshalb für eine den technischen Anforderungen 

beim Betrieb von Großspeichern notwendigen Gesetzgebung ein. Was technisch 

machbar, ökologisch sinnvoll und finanzierbar ist, muss sich auch umsetzen lassen. 

Gesetzgeberische Hürden, die vernünftige Lösungen verhindern, müssen umgehend 

beseitigt werden. Die Errichtung von elektrische Großspeichern in der Testphase und in 

einer Modellregion sollen zeitlich begrenzt gefördert werden. Die technische Ausführung

der Energiespeicher soll von den Betreibern bestimmt werden. 

So ist physikalisch/technisch von Anbieterseite eine den Erfordernissen angepasste 

Energieabgabe möglich.

 1.2.3 Elektrische Energie muss bezahlbar bleiben

Die Freien Demokraten können sich den Betrieb dieser Speicher in Bürgerhand, analog 

zu Bürgerwindparks, vorstellen.

Die Freien Demokraten arbeiten daran, die Direktvermarktung regional bereitgestellter 

elektrischer Energie möglich werden zu lassen. Die Preiswürdigkeit des Regional-

Produktes elektrischer Energie soll durch ein entfernungsabhängiges Netzentgelt 

ermöglicht werden. Durch Lieferverträge mit regional arbeitenden Lieferanten von 

elektrischer Energie (wie z.B. Bürgerwindparks mit angeschlossenen Speichern) in 

Zusammenarbeit mit regional tätigen Vermarktern können wirtschaftlich tragfähige 

Wertschöpfungsketten entstehen. Die für diese Tätigkeiten notwendigen Arbeitsplätze 

und Gewinne bleiben in Nordfriesland und helfen dabei, unseren Kreis wirtschaftlich 

voranzubringen.

Die Stromkunden im sogenannten Netzausbaugebiet sind umgehend von zusätzlichen 

Kosten für den Netzausbau zu entlasten. Es liegt nicht in unserem Interesse, 

Netzbetreibern erst die Netze zu finanzieren, um ihnen nach Fertigstellung dieser Netze

eine Nettorendite von ca. 10% für die Anteilseigner zu garantieren. Wir fordern deshalb 

weiter die Möglichkeit echte Bürgernetze errichten und betreiben zu dürfen.

 1.2.4 Die Effizienz beim Einsatz regional bereitgestellter Energie

muss erhöht werden

Die Nutzung der Solarenergie (elektrisch und thermisch) sollte im häuslichen Bereich 

ausgebaut werden. Dazu sind in begrenztem Maß Anreize z.B. in Form vereinfachter 

Abrechnung ohne steuerrechtlicher Betrachtung sinnvoll. Die Eigennutzung der selbst 

genutzten Energie im privathäuslichen Bereich muss von überbordendem 
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Bürokratieaufwand und Abgaben befreit werden. So kann eingespeiste el. Energie mit 

bezogener el. Energie verrechnet werden, nur die Differenz wird vom Bezieher finanziell

ausgeglichen.

Eine effiziente Nutzung der regional bereitgestellten elektrischen Energie kann durch 

den Einsatz digitaler Technik verbessert werden. Nicht über Fernleitungen abführbare 

Energie sollte regional begrenzt preiswert für Heizzwecke verfügbar gemacht werden 

können (Sektorenkopplung).

 1.2.5 Die Umweltbelastungen durch Abgase aus Industrie, Verkehr und Hausbrand 

müssen deutlich reduziert werden

Die Freien Demokraten setzen sich für die besten im Sinne der Umwelt und der 

Wirtschaftlichkeit verfügbaren Techniken ein. Verbrennungsmotoren spielen dabei 

weiter eine Rolle. Wir fordern, dass die eingesetzten Motoren mit einem deutlich 

verminderten oder noch besser ohne Schadstoffausstoß arbeiten. 

Einer besonderen Bedeutung kommt in naher Zukunft der Produktion und Nutzung des 

Energieträgers Wasserstoff zu. Das Gas kann in der chemischen Industrie z.B. zur 

Produktion von flüssigen Treibstoffen und weiteren Produkten verwendet werden. Direkt

kann es mit Hilfe von Brennstoffzellen in Strom gewandelt werden. Damit ist das 

elektrische Kraftfahrzeug mit den Vorteilen hohe Reichweite, schnelle Betankung, 

Verzicht auf Ladesäulen möglich. Tankstellen können Wasserstoff in Tanks vorhalten, 

die Infrastruktur bleibt gesichert.

Akkufahrzeuge können im Nahbetrieb eine sinnvolle Ergänzung darstellen. Wegen der 

energieaufwändigen Produktion der Akkus und einem in den letzten Jahren um ein 

Vielfaches gestiegenen Preises für Lithium halten die Freien Demokraten 

Nordfrieslands diesen technischen Entwicklungszweig schon heute für überholt. Unsere

Präferenz liegt deshalb eindeutig bei der Wasserstoff-Mobilität.

Die Freien Demokraten setzen sich für eine großindustrielle Erzeugung von Wasserstoff

im Kreisgebiet ein. Konversionsflächen stehen als mögliche Standorte zur Verfügung.

Wasserstoff mit seiner Null-Emission gehört die Zukunft, auch bei der Beheizung von 

Gebäuden. Zusätzlich helfen Wärmedämmung, Wärmerückgewinnung, Wärmepumpen 

beim Vermeiden umweltschädlicher Belastungen. 
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1.3. Tourismus

Die Tourismusbranche ist in Nordfriesland ein bedeutender Wirtschaftsbereich, 

von dem Menschen und Unternehmen profitieren. In Nordfriesland sichert die 

Tourismusbranche viele Arbeits- und Ausbildungsplätze.

Die touristischen Vorzüge in Nordfriesland sind die geografische Lage an der Nordsee, 

die großen Ressourcen im Bereich des Naturerlebens und die schon vorhandene 

touristische Infrastruktur.

Dies wird verstärkt durch ein erfolgreiches Bemühen um ein hohes Niveau touristischer 

Dienstleistungen. Dazu gehört gute Vernetzung, digitales und traditionelles Marketing 

und die Ansiedlung und Schaffung neuer Unternehmen und Strukturen. 

In Nordfriesland gibt es eine große Servicebereitschaft und ein gutes Preis-

Leistungsverhältnis. Persönliche Sicherheit und Sauberkeit gehören in Nordfriesland zu 

dem herausragenden touristischen Angebot.

Ganz wesentlich ist daher die Unterstützung der vorhandenen mittelständischen 

Wirtschaft und Betriebe bei der Steigerung der Qualität, der Förderung von 

Erneuerungen und Anpassungen an die Erfordernisse eines sich stetig wandelnden 

Marktes im internationalen Wettbewerb.

Wo Belange des Naturschutzes und Interessen der Tourismusbranche kollidieren, ist 

eine sorgfältige Abwägung notwendig. Vorhandene Alleinstellungsmerkmale, wie 

beispielsweise die Strandbefahrung in St. Peter-Ording, die küstennahe 

Ausflugsschifffahrt und die ausgezeichneten Wassersportmöglichkeiten, aber auch die 

Angebote im Naturschutzbereich wie das Welterbe Wattenmeer, der Nationalpark und 

die dazu gehörigen Einrichtungen sind zu erhalten und weiter zu entwickeln.

Das touristische Marketing liegt zu einem Teil bei der nts (nordseetourismus GmbH), zu 

anderen Teilen bei den lokalen Tourismusorganisationen (LTO). Diese sind in ihrem 

Bestand zu sichern, da nur durch permanentes aktives Marketing der Schwung dieses 

Wirtschaftszweiges erhalten bleibt. 

Auch die Erreichbarkeit unserer Urlaubsdestinationen ist deutlich zu verbessern. Das 

Image des ‚echten Nordens‘ darf nicht von „Schlaglochpisten“ und unvollendeten 

Autobahnen geprägt sein. Neben den Straßen sind auch die nahezu permanenten 

Missstände und Pannen beim Schienenverkehr zu beseitigen. Zur Förderung des 

Fahrradtourismus müssen die vorhandenen Fahrradwege in einen besseren Zustand 

versetzt und erweitert werden, um den Ansprüchen der Nutzer gerecht zu werden. 
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Überregional muss die Kommunalpolitik Einfluss nehmen auf die 

Kultusministerkonferenz, damit sich eine drastisch verkürzte Gesamtdauer der 

Sommerferien in Deutschland (wie 2014 mit nur 71 Tagen) nicht wiederholt. Eine 

Ausdehnung auf nahezu 90 Tage wäre wünschenswert. Das ist im Sinne der Familien, 

denn dadurch wird die Nachfrage nach entsprechenden Quartieren entzerrt.

1.4. Landwirtschaft und Fischerei

 1.4.1 Wettbewerbsfähigkeit von Landwirtschaft und Fischerei verbessern

Nordfriesland ist durch eine erfolgreiche unternehmerische Landwirtschaft geprägt, die 

trotz eines 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 versorgt uns mit Strom. 

Ökologisch und ökonomisch nachhaltig betrieben, sorgt eine regional verwurzelte 

Landwirtschaft für einen gerechten Ausgleich zwischen Nutzung und Bewahrung von 

Natur und Landschaft.

Nordfriesland ist auch in Zukunft auf eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft mit 

landwirtschaftlichen 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 Weiterentwicklungen insbesondere in der

Veredelung landwirtschaftlicher Produkte anstoßen. Liberale Agrarpolitik in der 

Kommune setzt dabei auf die landwirtschaftlichen Unternehmerinnen und Unternehmer 

Nordfrieslands, die mit Innovationskraft und Kreativität ihre Chancen auf wirtschaftlichen

Erfolg suchen. Für die in Nordfriesland landwirtschaftlich erzeugten und veredelten 

Lebensmittel ist die Einführung einer Marke anzustreben.

 1.4.2 Neue Strategien gegen den weiteren Verbrauch landwirtschaftlicher Nutzfläche

Auch in einem dünn besiedelten ländlichen Raum wie Nordfriesland ist 

landwirtschaftliche Nutzfläche eine endliche, nicht erneuerbare Ressource. Eine 

Flächenkonkurrenz durch den verstärkten Maisanbau, notwendige neue Verkehrs- und 

Energieinfrastruktur wie Gewerbeflächen ist dabei nicht vermeidbar. Liberale 
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Landwirtschaftspolitik steht für ein kommunales Nutzflächenmanagement, das 

Nutzungskonfliktpotentiale frühzeitig erkennt, die Betroffenen zusammenbringt und 

einvernehmlichen Ausgleich erreicht.

Die FDP Nordfriesland fordert dazu ein verbindliches Regelungssystem verschiedener 

Ausgleichsmechanismen und die Entwicklung einer Strategie zur Steuerung des 

Verbrauchs insbesondere landwirtschaftlich nutzbarer Fläche und der 

Wiederherstellung ungenutzter, ehemaliger landwirtschaftlicher Flächen.

 1.4.3 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 Nahrungs- 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 Kulturlandschaft 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 futtermittelproduzierender Betriebe 

und stellt damit einen schwerwiegenden Eingriff in die Wettbewerbsfähigkeit der 

Landwirte und der anschließenden Wertschöpfungskette in Nordfriesland dar.

 1.4.4 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 weitem nicht nutzen, geschweige denn in der Region halten.

Trotz flexibler Betriebsstrukturen leiden die nordfriesischen landwirtschaftlichen 

Betriebe an standortbedingten Fördernachteilen und der Marktferne zu den 

Verbrauchszentren. Immer noch stellt die regionale Produktvermarktung 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 

Weiterverarbeitung aus Nordfriesland und Schleswig-Holstein hinaus transportiert. Die 

dadurch erzielte Wertschöpfung findet damit bedauerlicherweise nicht vor Ort statt. Um 
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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 Vermarktungsstrategien 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 Meiereien, stärkt die bestehenden 

nordfriesischen Betriebe und unterstützt die Landwirte, die sich für die 

Weiterverarbeitung und die Vermarktung ihrer produzierten landwirtschaftlichen 

Erzeugnisse 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 Aufgabe. Eine touristische Vermarktung Nordfrieslands

als „Lebensqualitätsregion“ ist geradezu dafür geschaffen, unseren Gästen verstärkt die

hochqualitativen Produkte aus der Region anzubieten und den Landwirten neue 

Einkommensquellen zu erschließen. Wesentlich dafür sind gerade die wenigen 

bestehenden Institutionen, die diese Verknüpfung bereits vorbildhaft verwirklichen. 

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 Veredelung und Vermarktung hier produzierter landwirtschaftlicher 

Erzeugnisse erforderlich ist.

Dazu gehört…

- der Anschluss aller Höfe an das Breitbandnetz

- die Digitalisierung von sämtlichen Vorgängen zwischen Verwaltung, 

Veterinäramt und landwirtschaftlichen Betrieben.

- die Stärkung und Verbesserung der nordfriesischen Meiereistruktur,

- die Förderung der milchverarbeitenden Hofbetriebe,

- die Verbesserung der Veredelungstiefe, über die Produktion von Frischmilch,

Butter und Energierahmkonzentrat hinaus,

- die Stärkung der Futter- und Düngemittelveredelung,

- die Unterstützung familiengeführter Landwirtschaftsbetrieben

- Über die WfG sollte für die Erstellung eines Portals für die Vermarktung

landwirtschaftschaftlicher Produkte beauftragt werden.
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 1.4.5 Gute Bedingungen für gewerbliche Fischerei, 

die die harte Arbeit belohnen

Auch wenn kommunaler Wirtschaftspolitik nur wenige Möglichkeiten bleiben, an der 

Situation der Fischerei etwas zu ändern, darf kommunale Wirtschaftspolitik  den 

örtlichen Fischfang nicht aussterben lassen! 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 von 

bestehenden Wettbewerbsnachteilen zu befreien um die ökonomische Tragfähigkeit der

Branche wiederherzustellen. Das beinhaltet die Förderung neuer 

Vermarktungsstrategien.

Die FDP Nordfriesland unterstützt den Muschelfischer-Konsens und empfiehlt die 

Entwicklung eines solchen Konzeptes für die Krabbenfischerei. Neue Perspektiven 

könnten auch Aquakultur-Projekte zur Aufzucht und Verwertung von 

Wasserorganismen, wie Algen bieten, die im Zusammenhang mit der Nutzung von 

Kohlendioxid auch fischereifremden Zwecken dienen. Die FDP Nordfriesland spricht 

sich dazu für die Errichtung von Pilotanlagen zur wissenschaftlichen Forschung aus.

1.5. Bundeswehr in Nordfriesland 

Kommunale Standort- und Konversionspolitik

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 strukturschwache Region. 

Besondere Bedeutung erhält die Bundeswehr in der Zusammenarbeit mit dem Kreis 

und den Gemeinden auf dem Gebiet des Katastrophenschutzes. Kommunale 

Bundeswehrpolitik setzt auf die Erhaltung der nach der letzten 

Bundeswehrstrukturreform verbliebenen Standorte und die Stärkung der 

Zusammenarbeit mit der Bundeswehr. 

Liberale Kommunalpolitik sorgt dafür, dass im Zuge der infrastrukturellen 

Weiterentwicklung Nordfrieslands auch die Entwicklung innovativer und 

vermarktungsfähiger Konzepte zur nachhaltigen Verwertung der militärischen 

Konversionsflächen erfolgreich betrieben werden kann. Die FDP Nordfriesland 

unterstützt daher alle Bemühungen eines guten Konversionsmanagements, das 
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betroffene Gemeinden und Investoren zusammenbringt und mit kreativen und 

realistisch umsetzbaren Nachnutzungskonzepten klugen Konversionsentscheidungen 

den Weg bereitet.

 2 Lebensgrundlage Nordfriesland bewahren -

Schutz von Natur, Umwelt, Klima, Landschaft, Küste 

und Weltnaturerbe Wattenmeer

2.1. Umwelt

Das Leben in Nordfriesland beruht maßgeblich auf Natur, Umwelt, dem besonderen 

Klima, der nordfriesischen Landschaft, ihrer 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 Vorsorgeaufgaben liberaler Umwelt- und 

Küstenschutzpolitik mit Vernunft, Augenmaß und Pragmatismus statt 

Fundamentalismus. Eine vernünftige Verbindung von Ökologie und Ökonomie ist dabei 

zwingend erforderlich.

Die FDP Nordfriesland hält dazu die Entwicklung einer transparenten 

Umweltinformationssystematik 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 Umweltbildung zu öffnen, die 

Leitbilder für umweltgerechtes Wirtschaften sowie für veränderte, umweltgerechte 

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 Anreize statt Demotivation durch staatlichen Dirigismus und 

moralisierende Gängelei ist dabei unser Ziel für eine wirkliche nachhaltige Sicherung 

der natürlichen Lebensgrundlagen.
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 2.1.1 Naturschutz, Bodenschutz und Landschaftspflege

Nordfriesland zeichnet sich durch seine einzigartige, weil vielfältige Landschaft aus, die 

Bürgerinnen und Bürgern, wie Touristen gleichermaßen die Freiheit des unmittelbaren 

Naturerlebens eröffnet und die Grundlage für eine erfolgreiche Land- und 

Energiewirtschaft darstellt. Landschaft und Natur stehen damit aber gleichzeitig im 

Spannungsfeld zur notwendigen wirtschaftlichen Entwicklung der strukturschwachen 

Region. Kommunale Umweltpolitik stellt sich den Herausforderungen eines 

ausgleichenden Natur-, Boden- und Landschaftsschutzes, der die charakteristischen 

Bestandteile der Kulturlandschaft erhält und die Entwicklung einer möglichst naturnah 

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 

einzigen Tierart opfert,

- weitflächige Monokulturen, wie die "Vermaisung" der Landschaft, die exzessive 

Bodenausbeutung und den landwirtschaftlichen Schadstoffeintrag durch Düngemittel, 

Herbizid und Pestizideinsatz auf das unerlässliche Maß begrenzt,

- CO2-Verpressung oder Fracking-Vorhaben in nordfriesischem Boden verhindert 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 Energieinfrastruktur, Siedlung und Gewerbeansiedlung verbraucht, und 

damit langfristig der natürlichen Entwicklung oder einer anderweitigen, naturnäheren 

Nutzung entzogen. Um die Auswirkungen auf Natur, Landschaft und Boden zu mindern,

fordert die FDP Nordfriesland alle Möglichkeiten zur Bündelung insbesondere 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 Nutzung zuzuführen. Flächennutzungkonkurrenzen von 

Landwirtschaft, Fremdenverkehr, Sport und Naherholung sind zugunsten naturnaher 

Gestaltungen aufzulösen.



FDP Kreisverband Nordfriesland – Programm zur Kommunalwahl 2018 Seite 19

 2.1.2 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 Schadstoffausstoß 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 2025 ein 

angemessenes Ergebnis zu erreichen. Auch daher stellen wir uns entschieden jedem 

CO2-Endlager- oder Fracking-Vorhaben in Nordfriesland und Schleswig-Holstein 

entgegen. Mangelnder Fortschritt bei der Erreichung der vorgegebenen Wasserqualität 

insbesondere 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.

2.2. 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 biologischen Gleichgewichts und die 

weitere Erforschung ihres gemeinsamen Ökosystems und der geophysikalischen und 

hydrologischen Wechselwirkungen ist daher wesentliches Anliegen liberaler Küsten- 

und Meerespolitik mit dem Ziel, menschliche Einflüsse touristischer, 

energiewirtschaftlicher und anderer wirtschaftlicher Nutzung so verträglich wie möglich 

zu gestalten.

Daher stehen wir zu der bestandsschützenden Wirkung der Genehmigungen zur 

Erdölförderung auf der Plattform Mittelplate, die nach ganz einhelliger Meinung bislang 

sicher und ohne Störungen für die Umwelt betrieben wird. Mit der Auszeichnung des 
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Wattenmeeres als UNESCO-Weltnaturerbe, der verstärkten touristischen Vermarktung 

und der künftigen Bewirtschaftung der Außenwirtschaftszone durch Offshore- 

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, das 

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 sicher ausgestatteten Schiffen befahren. Welch 

katastrophalen Folgen die Strandung des vergleichsweise harmlosen Holzfrachters 

„Pallas" vor Amrum hatte, musste die nordfriesische Westküste vor Jahren schmerzvoll 

erfahren. Die in der unmittelbaren Folge getroffenen und unterlassenen 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 Ressorts 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 Terror- und 

allgemeinen Gefahrenabwehr bei Schiffshavarien, dem Katastrophenschutz, der 

Bekämpfung von kriminellem Schadstoffeintrag, Drogen- und Waffenschmuggel sowie 

der Überwachung 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 
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Landesregierung zur Umsetzung vorzulegen.

2.3. 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 Gefährdung für die Zukunft entscheidend prägen und für das Leben in Nordfriesland

Folgen haben, deren konkrete Ausmaße insbesondere für Landwirtschaft und 

Küstenschutz wir heute nicht endgültig werden abschätzen können. Es ist deshalb 

geboten, alle Möglichkeiten zu ergreifen, schon auf kommunaler und regionaler Ebene 

Klimaschutz zu betreiben. Mit dem Ausbau 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.

2.4. 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 Aufgaben. Denn er hat im Land zwischen

den Meeren für uns existentielle Bedeutung. Ihn an die Anforderungen des 

Klimawandels und den dadurch steigenden Meeresspiegel anzupassen ist wichtig und 

richtig, um die Westküste wie sie sich heute als Lebensraum darstellt in Verantwortung 

für künftige Generationen zu erhalten. Dies ist durch ausreichende Bundes- und 

Landesmittel 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 

Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Landesregierungen künftig keine 

Küstenschutzabgabe mehr erheben können, die für einen Teil der nordfriesischen 
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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.

 2.4.1 Erfolgreiche Küstenschutzarbeit - In Husum organisiert

Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz schlagkräftig erhalten.

Küstenschutz ist mehr als Deich- und Sielbau, deren Unterhaltung und Verstärkung, 

Gefahrenabwehr, 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 Amtsgerichten 

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 Nordfriesland stärkt.

 2.4.2 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 dieser auch weiterhin den 

Küstenschutzerfordernissen nachrangigen Gestaltungsmöglichkeiten aus. Liberale 
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Küstenschutzpolitik wird daher den Dialog mit dem Landesbetrieb suchen, um an 

geeigneten Standorten die Möglichkeit für küstengestalterische Eingriffe im 

Zusammenhang mit künftigen Deichbaumaßnahmen zu eröffnen, die neue touristische 

Infrastrukturen schaffen. Zugunsten Nordfrieslands wollen wir dabei von den 

Erfahrungen profitieren, die der Landesbetrieb bei den Deichverstärkungsmaßnahmen 

in Büsum mit der Neugestaltung der „Perlebucht“ zu einer „Familienlagune“ gemacht 

hat.

 3 Sicherheit und Gesundheit in Nordfriesland – 

Polizei, Feuerwehren, Krankenhäuser, 

Rettungsdienste und Katastrophenschutz 

3.1. Kommunale Sicherheit und Ordnung gewährleisten Zusammenarbeit von 

Polizei, Ordnungsbehörden und Bürgern  

 Bürgernahe Polizei- und kommunale Ordnungsbehörden stehen für öffentliche 

Sicherheit und Ordnung, auf die Bürgerinnen und Bürger wie Touristen und Gäste 

gleichermaßen vertrauen können müssen.

 3.1.1  Strukturwandel der Polizeiorganisation kommunal mitgestalten, Polizei in der 

Fläche stärken, Führungsaufgaben in Nordfriesland erhalten 

 Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in Nordfriesland leisten eine gute Arbeit. 

Bürgerinnen 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 dafür ein, 

dass die Zusammenarbeit zwischen Landespolizei und kommunaler Ebene intensiviert 

und verstetigt wird. Moderne Kommunikationsmittel sind dabei zur Einrichtung einer 

standortübergreifenden Leitungsstruktur unentbehrlich. Kenntnis der jeweiligen 

regionalen Gegebenheiten und enger Austausch mit den Kommunen vor Ort ist zu 

gewährleisten.
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 3.1.2  Grenz- und ebenenübergreifende Sicherheitskonzepte etablieren, deutsch-

dänische Zusammenarbeit in der Kriminalitätsbekämpfung stärken

 Auch grenzüberschreitende Kriminalität bedroht öffentliche Sicherheit und Ordnung in 

Nordfriesland. Als Transitland steht dabei das Grenzgebiet Schleswig-Holsteins und 

Dänemarks im besonderen Fokus polizeilicher Gefahrenabwehr. 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 ebenenübergreifende 

Sicherheitskonzepte zu etablieren. Die FDP Nordfriesland setzt sich daher für eine 

engere Zusammenarbeit von deutschen und dänischen Sicherheitsbehörden in einem 

gemeinsamen Sicherheitszentrum ein.

 3.1.3 Gelebte bürgerliche Verantwortung in Nordfriesland, 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. Wachsamkeit und Prävention sind dabei die Grundlagen einer 

vertrauensvollen Zusammenarbeit von Bürger, Polizei und Ordnungsbehörden, durch 

die Straftaten verhindert oder aufgeklärt werden. Präventionsmodelle, die im täglichen 

Leben angewendet werden können, stehen damit im Zentrum jeglicher 

kriminalpolitischer Bemühungen: "Hinsehen statt wegschauen; helfen statt wegducken."

sind liberale Bürgertugenden, für die wir werben. Liberale Kommunalpolitik sorgt daher 

dafür, dass mehr kommunale Präventionsräte vor Ort eingeführt werden.

 Die FDP Nordfriesland hält das Instrument der “Jugend Task Force” für den richtigen 

Weg, gerade der Jugendkriminalität und Straftaten im familiären Bereich zu begegnen. 

Vertreter von Sozialarbeit, Schule, Jugendgerichtshilfe, Polizei und Justiz können in 

einem solchen Gremium örtliche Brennpunkte schneller erkennen und bekämpfen und 

präventive und repressive Maßnahmen gegen jugendliche Mehrfach- und Intensivtäter 

zu nachhaltigen Maßnahmepaketen schnüren. Liberale Präventionspolitik hilft, ein 

Frühwarnsystem zu installieren, um Jugendliche gar nicht erst zu Ersttätern werden zu 

lassen. Gewalt- und suchtpräventiven Maßnahmekonzepten sollen dabei besondere 

Rollen zukommen.
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3.2. Lebensmittel-, Hygiene- und Gewässerüberwachung stärken, 

Unabhängigkeit hoheitlicher Untersuchungsaufgaben sicherstellen 

Lebens- und Futtermittelüberwachung, Tierseuchenschutz und Fleischhygiene, 

Infektionsschutz, Hygiene-, Trinkwasser- und Badegewässerüberwachung zählen zum 

zentralen Verantwortungsbereich kommunaler Verwaltung. Auch unter den 

Rahmenbedingungen notwendiger Haushaltskonsolidierung sollte die Kontrolldichte 

nicht gemindert werden.

3.3. Leistungsfähige Feuerwehren gewährleisten, für guten Nachwuchs, gute 

Ausbildung, gute Ausstattung sorgen

In Nordfriesland sind die freiwilligen Feuerwehren integrale Bestandteile des dörflichen 

Gemeinschaftslebens, leisten u.a. besonders wirksame Jugendarbeit sowie 

Erwachsenenweiter- und -fortbildung.

Die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements der Männer und Frauen in 

Feuerwehruniformen für das Gemeinwohl ist nicht zu unterschätzen. Die FDP 

Nordfriesland steht den Feuerwehren deswegen auch weiterhin zur Seite und setzt sich 

für den Erhalt der dezentralen Standortstruktur der Feuerwehren ein. 

Kommunale Brandschutzpolitik kennt die Notwendigkeit Gemeindegrenzen 

überschreitender Zusammenarbeit, um Brandschutz und kurze Eintreffzeiten zu 

gewährleisten. Sie schafft die dazu erforderlichen Rahmenbedingungen, entwickelt 

Strategien zur Stärkung des ehrenamtlichen Engagements, zur Verbesserung der 

Tageseinsatzbereitschaft sowie zur Erhöhung der Übergangsquoten aus den 

Jugendfeuerwehren in die Einsatzabteilungen.

 3.3.1 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 Ausscheiden Feuerwehrangehöriger 

aus Alters- und Gesundheitsgründen wird in den kommenden Jahren immer weniger 

durch Neueintritte z. B. aus den Jugendwehren kompensiert. Zahlreiche 

Feuerwehrangehörige üben ihren Beruf zudem nicht am Wohnort aus und stehen somit 

nicht oder nur eingeschränkt kurzfristig für den Einsatz zur Verfügung. Dies macht neue 

Konzepte der Personalbereitstellung erforderlich. Der Kreis, die Gemeinden und die 
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örtlichen Arbeitgeber müssen gemeinsam Rahmenbedingungen schaffen, um einen 

flächendeckenden Brandschutzes sicherzustellen.  

Die FDP bietet dem Kreisfeuerwehrverband und den Feuerwehren in den Gemeinden 

die Zusammenarbeit an, um neue Wege zu suchen, mit denen mehr Freiwillige 

gewonnen und regional tragfähige Lösungskonzepte erarbeitet werden können. Dazu 

gehört... 

- zwischen Kreis, Kreisfeuerwehrverband, Gemeinden, Feuerwehren und Arbeitgebern 

ein funktionierendes Netzwerk zu knüpfen  

- Konzepte für Doppelmitgliedschaften in Feuerwehren am Arbeitsplatz und Wohnort zu 

erarbeiten, um Effekte des Berufspendelns auszugleichen,  

- die Attraktivität des freiwilligen Dienstes durch Anreize und Vergünstigungen (z.B. bei 

der Vergabe von Wohnungen oder Bauplätzen) zu erhöhen. 

 3.3.2 Vorsorge ist der stärkste Feind jeden Feuers, private und kommunale 

Präventionsarbeit retten Leben 

Ihre Leistungsfähigkeit wollen die Feuerwehrleute Nordfrieslands nicht nur durch eine 

hohe Zahl an Einsätzen beurteilt wissen. Die Prävention steht daher auch für die FDP 

im Fokus eines wirksamen kommunalen Brandschutzes. Für die FDP Nordfriesland 

gehören Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten genauso zu einer 

kommunalen Präventionsarbeit, wie die Beratung und Unterstützung öffentlicher und 

privater Einrichtungen wie Schulen, Senioren- und Behinderteneinrichtungen bei der 

Durchführung von Brandschutz- und Evakuierungsübungen.

 3.3.3 Löschwasserbereitstellung sicherstellen, Brandschutzerfordernisse besser bei 

Bau- und Verkehrsplanungen berücksichtigen 

 Die Feuerwehren sehen sich bei ihrer Arbeit oft genug mit Widrigkeiten konfrontiert, die

aus der fehlenden Berücksichtigung des Brandschutzes 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 Zustände, die oft erst im Unglücksfall bemerkt werden. 

Liberale Kommunalpolitik sorgt dafür, dass schon bei den Bauplanungen Wehrführer 

einbezogen werden, um die ausreichende Löschwasserversorgung in den Gemeinden 

vorausschauend sicherzustellen. Bei Verkehrsvorhaben müssen die einzuhaltenden 
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Hilfsfristen von Anfang an mit eingeplant werden.

 3.3.4 Investitionen in Ausstattung, Aus- und Weiterbildung, Feuerwehren sind 

Sachwalter für funktionierendes Material - keine Bittsteller 

Brandschutz in der Fläche ist nur durch funktionsfähige freiwillige Wehren zu 

bewerkstelligen. Dazu gehört eine gute Ausstattung, insbesondere im 

Fahrzeugbestand. Die Feuerwehr ist dabei kein Bittsteller, sondern Sachwalter für 

funktionierendes Material im Gemeindeeigentum. Um leistungsfähige Wehren zu 

gewährleisten, schafft liberale Kommunalpolitik im Kreis und in den Gemeinden im 

Rahmen vernünftiger Haushaltsplanung den Raum für notwendige Investitionen in 

Ausstattung, Aus- und Weiterbildung. Das schließt die Unterstützung neuer 

Einsatzkonzepte ein.

 3.3.5 “Zwei Füße und vier Pfoten” als Einsatzinstrument erhalten Finanzierung der 

Rettungshundestaffel sicherstellen 

Personen- und Vermisstenspürhunde und ihre Hundeführer/innen sind im Kreis 

Nordfriesland ein Einsatzinstrument, das in einem Tourismusland und gerade vor dem 

Hintergrund der Altersentwicklung und der Zunahme von Demenzerkrankungen eine 

größer werdende Rolle spielt. Die FDP Nordfriesland setzt sich für den Erhalt der 

Rettungshundestaffel im Kreis Nordfriesland ein.

 

3.4. Zukunftssichere medizinische Versorgung in Nordfriesland, kommunale 

Gesundheitspolitik schafft Versorgungssicherheit für den ländlichen Raum 

Der demographische Wandel spielt eine zunehmend größere Rolle. Die Sicherheit einer

flächendeckenden, wohnortnahen Gesundheitsversorgung ist dabei für viele 

maßgebend bei der Entscheidung über den Wohnort. Neben den Krankenhäusern in 

Westerland, Niebüll, Wyk auf Föhr und Husum sind die freiberuflich tätigen Ärztinnen 

und Ärzte für eine regional verankerte und individuelle Versorgung der Patienten 

unerlässlich. 

Die FDP Nordfriesland steht für ein dezentral, regional und möglichst wohnortnah 

ausgerichtetes Versorgungsangebot, das eine leistungsfähige und bedarfsgerechte 

medizinische Versorgung der Bevölkerung für die Zukunft sicherstellt. 
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 3.4.1 Stationäres Versorgungsangebot sichern, finanzielle Planungssicherheit schafft 

hohe Versorgungsqualität 

Die Krankenhäuser und Kliniken in öffentlicher und privater Trägerschaft stellen die 

flächendeckende, stationäre medizinische Versorgung von Urlaubern, Gästen, 

Bürgerinnen und Bürgern auf dem nordfriesischen Festland wie den Inseln sicher. 

Verlässliche politische Rahmenbedingungen bekommen eine immer größere 

Bedeutung. Dies gilt auch für den Kreis Nordfriesland als Träger des Klinikums 

Nordfriesland gGmbH. 

Finanzielle Planungssicherheit ist Grundlage für Investitionen, die der 

Versorgungsqualität zugute kommt und den Klinikstandort Nordfriesland für 

hochqualifiziertes medizinisches Personal attraktiv macht.

Das Klinikum Nordfriesland ist für Kooperationen zu rüsten. Um das Klinikum 

Nordfriesland finanziell besser aufzustellen und eine qualitativ hochwertige Versorgung 

für die Zukunft zu gewährleisten, sind Kooperationen mit anderen Kliniken notwendig. 

Die FDP Nordfriesland fordert dazu auf, Gespräche mit allen in Betracht kommenden 

Kliniken zu führen, um Synergien bei der Nutzung von Medizintechnik, im Einkauf oder 

bei externen Dienstleistungen zu erreichen und das Leistungsangebot zu erweitern.

 

 3.4.2 Neue Chancen für Arztpraxen, Attraktivität ambulanter Versorgung im ländlichen 

Raum erhöhen, Geburtshilfe sichern 

Ärztinnen und Ärzte, Hebammen und Geburtshelfer sind in ihrer freiberuflichen Tätigkeit

Garanten für eine patienten- und wohnortnahe ambulante Gesundheitsversorgung in 

Nordfriesland. Mit einer niedrigen Ärztedichte und einer ungleichmäßigen Verteilung der

niedergelassenen Mediziner auf Inseln und Festland im Kreis sehen sich Patienten mit 

massiven Strukturveränderungen in der ambulanten medizinischen Versorgung 

konfrontiert. Die Zahl der Ärzte geht zurück, Arztpraxen gerade in den ländlichen 

Bereichen können nicht mehr wieder besetzt werden und werden ohne Nachfolge 

geschlossen. Demgegenüber steht die Entwicklung eines steigenden Bedarfs an 

Allgemein- und Fachärzten durch eine immer älter werdende Bevölkerung. Das 

Berufsbild des Arztes hat sich zugleich stark gewandelt und die Attraktivität einer 

freiberuflichen Niederlassung erheblich gelitten: Angestelltenverhältnisse mit geregelter 

Arbeitszeit werden bevorzugt. Kommunale Gesundheitspolitik fordert von Landes- und 

Bundespolitik, einer Verschlechterung der haus- und fachärztlichen Betreuung im 

ländlichen nicht weiter Vorschub zu leisten. Die FDP Nordfriesland wird ein noch 
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stärkeres Gewicht darauf legen, die Versorgung auch von Urlaubern und der in Alten- 

und Pflegeeinrichtungen lebenden Menschen zu gewährleisten.

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 solchen Praxen attraktive 

infrastrukturelle Rahmenbedingungen 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 

niedergelassener Ärzte werden, 

- Zusammenarbeit des Klinikum Nordfrieslands mit den niedergelassenen Ärzten weiter 

zu stärken.

Seit Jahren wird über die Möglichkeiten der Telemedizin und die Einführung mobiler 

medizinischer Versorgungssysteme diskutiert. Die FDP Nordfriesland fordert, dies 

kreisweit verstärkt in den Fokus kommunaler Gesundheitspolitik zu rücken. 

 3.4.3 Kurze Wege für Lebensretter, notärztliche Versorgung und Rettungsdienste 

fortentwickeln 

Einen dezentralen, ortsnahen und leistungsfähigen Rettungs- und Notarztdienst als 

Aufgabe öffentlicher 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 des demographischen Wandels konfrontiert sehen. 
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In einem ländlichen Raum, in dem die hausärztliche Versorgung in der Fläche immer 

schwerer aufrecht zu erhalten sein wird, kommt Notärzten und Rettungsdiensten eine 

stärker werdende Bedeutung zu. Die Stärkung und Optimierung der Einsatzbereitschaft 

und die Einhaltung der gesetzlichen Hilfsfristen durch die Sicherstellung kurzer Wege 

sind daher wesentliche Anliegen einer liberalen Kommunalpolitik.

 

 3.4.4 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 psychosozialen 

Nachsorge von Patienten mit den unterschiedlichsten Krankheitsbildern aus dem 

ganzen Bundesgebiet widmen. Diesem Teil der medizinischen Versorgung kommt dabei

eine besondere Bedeutung als Wirtschaftsfaktor für die strukturschwache Region zu, 

weil er nicht nur Arbeitsplätze schafft, sondern vielfach auch Ausgangspunkt für künftige

Urlaube oder Zuzug darstellt. Die FDP will den Rehabilitationsstandort Nordfriesland 

daher durch infrastrukturelle Maßnahmen bedarfsorientiert stärken und setzt dazu auch 

auf die Etablierung und Entwicklung neuer, innovativer Rehabilitationskonzepte. 

 

 3.4.5 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 

Versorgungskanon liberaler Gesundheitspolitik. Dazu zählt aber auch die psychosoziale

Nachsorge von Patienten und Angehörigen. Die Gewährleistung weiterer Betreuungs- 

und Unterstützungsangebote und die Vernetzung von medizinischen und 

psychologischen Angeboten sind dazu konsequent umzusetzen. Die Unterstützung der 

Angehörigen ist dabei nicht zu vernachlässigen. 

 

 3.4.6 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. Es fehlen Fachambulanzen, tagesklinische 

gerontopsychiatrische Angebote und ein flächendeckender fachärztlicher Konsiliardienst

in Alten- und Pflegeeinrichtungen Nordfrieslands. Dieser Zustand ist für einen ländlichen
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Raum im demographischen Wandel nicht tragbar. 

Die FDP Nordfriesland setzt sich daher für die Schaffung von bedarfsgerechten 

Versorgungsangeboten ein und fordert dazu…  

- eine Bestandsaufnahme aller Angebote zur Behandlung und Betreuung 

demenzerkrankter Menschen zur Erkennung von Versorgungslücken, 

- Ausbau und Vernetzung von Behandlungs- und Betreuungsangeboten, 

- die Schaffung besserer Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Pflegeberufe und

- Stärkung des Bildungszentrums für Berufe im Gesundheitswesen Nordfriesland 

gGmbH

 3.4.7 Palliative Pflege: Menschliches Sterben menschlich gestalten, 

palliativmedizinische Versorgungsstruktur entwickeln 

Palliativmedizinische Versorgung und Pflege hilft Patienten und ihren Angehörigen, das 

Sterben des Menschen menschlich zu gestalten. Die FDP Nordfriesland hat den Bedarf 

für die Entwicklung einer palliativmedizinischen Versorgungsstruktur erkannt und sich 

im Kreistag frühzeitig für die Einrichtung ambulanter und stationärer 

palliativmedizinischer Pflegeangebote ausgesprochen. Sterbebetreuung zu Hause oder 

stationär in Palliativstationen in Krankenhäusern und Hospizen in Nordfriesland zu 

ermöglichen, ist daher ein Ziel liberaler Kommunalpolitik. 

 3.4.8 Modernes Gesundheitsvorsorgemanagement für Nordfriesland, Förderung des 

Gesundheitsbewusstseins von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

Mangelhafte Gesundheitsvorsorge, falsche Ernährung und mangelnde Bewegung, 

Genussmittel-, Medikamenten-, Drogenmissbrauch und risikoreiches Sexualverhalten - 

physischer und psychischer Raubbau am menschlichen Körper und Geist ist auch den 

Menschen in Nordfriesland 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 vermeiden oder zu korrigieren. 
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Mit der von der FDP Nordfriesland unterstützen Realisierung des geplanten Neubaus 

des Gesundheitsamtes besteht die Gelegenheit, neben der Verwaltungsorganisation 

auch die Geschäftsprozesse 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. 

 3.4.9 Einsatzbereiter Katastrophenschutz ist unverzichtbar, ehrenamtliches 

Engagement fördern, leistungsfähige Ausstattung sicherstellen 

Der Katastrophenschutz wird durch den Kreis in Zusammenarbeit mit Landes- und 

Bundesbehörden sowie den ehrenamtlichen Organisationen gewährleistet. Eine 

leistungsfähige Ausstattung und die personelle Einsatzbereitschaft sicherzustellen ist 

dabei Aufgabe vorausschauender Kommunalpolitik, die Gefährdungspotentiale ernst 

nimmt und die erforderlichen Mittel für regelmäßige Übungen und Simulationen 

bereitstellt. 

Effektiver Katastrophenschutz hängt dabei von schneller Informationsvermittlung und 

zuverlässiger Kommunikation zwischen den Katastrophenschützern sowie zwischen 

Behörden und Bürgern ab. Die FDP Nordfriesland fordert eine Überprüfung der 

bestehenden Informationsvermittlungsstrukturen und eine regelmäßige Aufklärung der 

Öffentlichkeit über vorsorgliche Maßnahmen und Katastrophenpläne für die 

verschiedenen Katastrophenszenarien. 
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 4 Kommunale Finanzen, kommunale Verwaltung, 

kommunale Politik. 

Gesunde Haushalte für eine leistungsfähige 

Verwaltung und Politik zum Mitmachen.

4.1. 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 auch in Zeiten einer guten Konjunktur vor die Aufgabe, Prioritäten zu setzen, 

denn die angehäuften Schulden lassen nur  begrenzten Handlungsspielraum. 

Insbesondere die steigenden Sozialausgaben schränken den Spielraum für sinnvolle 

Investitionen ein. 

 4.1.1 Haushaltskonsolidierung fortsetzen, Einsparpotentiale identifizieren, 

Benchmarking und Controlling ausweiten, um Ausgaben begreifbar zu machen.

Liberale Haushaltspolitik treibt die Konsolidierung der betroffenen Haushalte durch eine 

bewusste Kontrolle der Ausgaben voran.  Einführung der Doppik, die Vergleichbarkeit 

der kommunalen Haushalte durch einen landesweit einheitlichen Kontenrahmen, ein 

verstärktes Benchmarking der Kreise und regelmäßges Controlling sind dabei 

notwendige Maßnahmen. Auch das kreiseigene Liegenschaftsmanagement ist 

aufgerufen,  Optimierungspotentiale bei Nutzung und  Energieverbrauch aufzuzeigen 

und zu realisiern.  

Die FDP Nordfriesland wird den eingeschlagenen Weg im Kreistag fortsetzen. Wir 

setzen dazu auf   eine transparente Abbildung des Haushaltsgeschehens durch die 

Aufstellung aller Kreisausgaben, die klar definiert, welche Ausgaben nach Art und 

Umfang 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 darlegen, wofür bisherige Zuwendungen verwendet 
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wurden und aus welchen Gründen eine weitere oder höhere Bezuschussung beantragt 

wird. Lapidare Ein-Satz-Anträge werden von der FDP Nordfriesland abgelehnt. 

Wir erwarten, dass die Verwaltung alle von ihr identifizierten Einsparpotentiale aufzeigt. 

Ziel muss sein, die Kernaufgaben  zielgenau, effizient und bürgerorientiert 

wahrzunehmen und finanzielle Spielräume für mehr Wachstum und Beschäftigung zu 

schaffen. Bildung und Wissenschaft, Innere Sicherheit und Infrastruktur sind dabei 

prioritär zu bedienen, das Ehrenamt soll gestärkt werden. Bei der 

Infrastrukturfinanzierung sind Projekte mit höherem volkswirtschaftlichen Nutzen, die 

aller Voraussicht nach einer größeren Anzahl von Personen dienen, zu bevorzugen. 

 

4.2. 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 zukunftssichere Finanzausstattung unter strikter Einhaltung des 

Konnexitätsprinzips. Sie ist existentiell für kommunale Investitionen in Infrastruktur, wie 

Straßen und Gebäude, wichtig für eine angemessene Leistungsfähigkeit von  

Feuerwehren, Rettungsdiensten und Krankenhäusern sowie kulturelle Einrichtungen.  

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. Es muss sichergestellt sein, dass das Land die 

durch den Bund  beschlossenen Entlastungen auch umgehend und in vollem Umfang 

an die Kommunen weitergibt. 

Die FDP Nordfriesland fordert eine verlässliche kommunale Finanzausstattung, die von 

Konjunkturschwankungen entkoppelt und gegenüber Landeseingriffen rechtlich besser 

abgesichert ist, um Kreisen und Gemeinden eine zukunftssichere Planungsgrundlage 

zu bieten. Die Gewerbesteuer als veraltetes Steuermodell ist dazu abzuschaffen und 

durch ein eigenes Hebesatzrecht der Gemeinden an der Einkommensteuer bzw. 

Körperschaftsteuer im Sinne einer Kommunalsteuer zu ersetzen, das durch die 

Zuweisung eines höheren Umsatzsteueranteils flankiert wird. 
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4.3. 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. 

Im Gegensatz zu der seit 2012 eingeführten Verpflichtung für die Kommunen, die 

Straßenanlieger an den Baukosten zu beteiligen, stellt es die Jamaika-Koalition der 

Landesregierung seit 2017 den Kommunen wieder frei, Straßenausbaubeiträge zu 

erheben. Dank der erheblich gestiegenen Landesmittel an die Kommunen werden diese

in die Lage versetzt, darauf zu verzichten.

Die FDP setzt sich dafür ein, dass die Haus- und Grundstücksbesitzer in Nordfriesland 

auf diese Weise entlastet werden und so das z.T. existenzbedrohende Umlageverfahren

nie wieder Geltung gelangt.

4.4. Digitalisierung und E-Government

Digitaler Fortschritt verändert unser Privatleben, unsere Arbeitswelt und unsere 

Wirtschaft nachhaltig. Selbst fahrende Autos, sich selbst steuernde Fabriken oder Ärzte,

die über Kilometer hinweg Beratungen durchführen - was für viele Menschen bisher 

allenfalls ein Science-Fiction-Szenario war, könnte bald Wirklichkeit werden. 

Wir Liberale wollen sicherstellen, dass mit dem flächendeckenden Ausbau der digitalen 

Infrastruktur mittels Glasfasertechnologie von Seiten der Verwaltung alle Anstrengungen

unternommen werden, die Verwaltungsprozesse an diese Entwicklung anzupassen 

(sog. E-Government). Die digitale Erledigung von Anliegen machen Behördengänge 

überflüssig. Dadurch wird E-Government bürgernah und dient dem Umweltschutz, weil 

gerade in einem Flächenkreis viele Fahrten unnötig werden. 

Eine Strategie für die Verbesserung der IT-Anwendungen hat dabei sowohl die 

Vereinfachung der Verwaltungsabläufe 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 Druckkosten. 

Besondere Berücksichtigung verdient quelloffene Software (Open-Source Software). 

Dies dient auch zur Verringerung der Kosten.
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4.5. Liberale Kommunalpolitik für eine demokratische Gesellschaft

Die Kommunalpolitik ist ein Eckpfeiler unserer demokratischen Gesellschaft. Viele 

Entscheidungen, die die Menschen vor Ort betreffen haben hier ihren Ursprung. Die 

Freien Demokraten setzen sich mit allem Nachdruck für eine Stärkung demokratischer 

Strukturen in unserer Gesellschaft ein. Wir setzen auf eine bürgernahe Politik aus der 

Mitte der Gesellschaft. Entscheidungen dürfen nicht in Hinterzimmern getroffen werden.

Vielmehr streben wir eine Transparenzoffensive an. Dies soll auch dazu dienen, um 

Bürgerinnen und Bürgern aufzuzeigen, weshalb Entscheidungen getroffen werden 

anstatt sie ratlos stehen zu lassen. Wir wollen so oft wie möglich Beteiligungsformen 

einnsetzen, die es ermöglichen Rückmeldung von der Bevölkerung zu erhalten. So 

kann ein regelmäßiger Austausch von Infromationen und demokratische Willensbildung 

sichergestellt werden. 

Kommunalpolitik funktioniert nur durch individuelles und ehrenamtliches Engagement 

aller Teile der Gesellschaft. Dies setzt jedoch nicht zwingend die Mitgliedschaft und 

Aktivität in einer Partei voraus. Die Freien Demokraten unterstützen daher sowohl 

Seniorenbeiräte als auch Jugendbeiräte in ihrer Errichtung und Arbeit. Diese 

Beteiligungsformen helfen, dass die Interessen des älteren und des jüngeren Teils der 

Gesellschaft nicht außer Acht gelassen werden. Gerade letzteres darf auch wegen des 

Demografischen Wandels nicht unter den Tisch fallen. Dies gilt im Besonderen im 

Interesse der Jugend. Wir leben in einer älter werdenden Gesellschaft. Dies darf aber 

nicht automatisch dazu führen, dass die Belange der Jugend hintenanstehen, weil es 

einfacher erscheint, solche Entscheidungen zu treffen, die im direkten Vergleich zu 

Lasten der Jugend geht. 
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 5 Bildungspolitik, Inklusion und Integration

Perspektiven für die Menschen, Perspektive für Nordfriesland –

Bildung, Wissenschaft und Forschung als Chance ergreifen

Ziel einer liberalen Bildungspolitik war und ist es, die individuellen Begabungen, 

Neigungen und Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen zu erkennen und zu fördern, 

ein ethisch begründetes Verantwortungs- und Leistungsbewusstsein zu entwickeln und 

die Bereitschaft zur Solidarität zu stärken.

Liberale Bildungspolitik sieht deshalb in der Anerkennung der Verschiedenheit aller 

Menschen die Bedingung für ein differenziertes Bildungssystem, das - verbunden mit 

einer qualifizierten und motivierten Lehrerschaft - alle Voraussetzungen schafft, einen 

derart definierten Bildungsauftrag zu erfüllen.

Alle Beteiligten im Bildungssystem müssen gestärkt und in die Lage versetzt werden, 

die notwendigen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Einstellungen jungen Menschen 

vermitteln zu können. Dies gilt gleichermaßen für die frühkindliche Bildung in den 

Kindertagesstätten als auch für die Grundschulen, die Gemeinschaftsschulen, die 

Gymnasien, die Förderzentren und die Berufsbildenden Schulen.

5.1. Bildungsregion Nordfriesland stärken

 5.1.1 Ausgezeichnete Lehrerinnen und Lehrer, gute Schulausstattung gewährleisten 

Schulerfolg

Diesen Bildungsauftrag zu erfüllen bedeutet, hohe Ansprüche an räumliche und 

finanzielle Schulausstattung und die Lehrerinnen und Lehrer, aber gleichsam auch an 

die Mitwirkung der Eltern und ihre Kinder 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 Kinder 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 welchem Ausmaß noch 

nicht schulpflichtige Kinder zu Hause betreut werden, oder Kindergärten an der 

Erziehung der Kinder beteiligt sind.
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 5.1.2 Der Sicherheit der Schulwege soll ein besonderes Augenmerk gelten. 

Nicht vorhandene, schlecht befestigte oder schlecht beleuchtete Fuß- und Radwege, 

ungesicherte und ungekennzeichnete Überwege, sowie überfüllte Schulbusse stellen 

vermeidbare Risiken dar. Die FDP Nordfriesland setzt auf verstärkte Aufmerksamkeit 

und Problembewusstsein von Bürgern und Kommunen.

 5.1.3 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 vermitteln. 

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.

 5.1.4 Bildung im Vorschulalter

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 

Vorschulalter 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 Fachpersonal, kleinen Gruppen, 

kindgerechter und sicherer Ausstattung sicherzustellen.
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 5.1.5 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 Lernen 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 forschungsnahen Unterricht zu 

gewährleisten.

Ein besonderes Augenmerk der Freien Demokraten gilt den MINT-Fächern 

(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik). Allen Schülerinnen und 

Schüler sollten grundlegende Kenntnisse der Informatik vermittelt werden. 

Die beste Voraussetzung für individuelle Bildung und Förderung ist ein Schulwesen mit 

transparent abgegrenzten Leistungsprofilen, um alle Schülerinnen und Schüler nur vor 

solche Anforderungen zu stellen, die sie bei angemessener Anstrengung auch 

bewältigen können, 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 

Schuleingangsuntersuchungen eine besondere Bedeutung zu, um insbesondere 

Sprach- und Verhaltensauffälligkeiten 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 Klassengruppe 

heranzuführen. Auch hochbegabte Kinder haben ein Recht darauf, entsprechend ihren 

Begabungen und Fähigkeiten gefördert zu werden.

 5.1.6 Ganztagsangebote und Schulsozialarbeit

Ganztagsangebote an Schulen in Nordfriesland eröffnen nicht nur berufstätigen Eltern 

verlässliche Betreuung, sondern unterstützen Kinder und Jugendliche bei der 

Bewältigung der schulischen Herausforderungen. Die FDP in Nordfriesland tritt für eine 

gute Ausstattung offener und gebundener Ganztagsschulen ein, die entsprechend dem 
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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 worden. 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.

 5.1.7 Sport- und Schwimmunterricht in Schulen 

und kommunale Sportstätten

Verpflichtender Schulsport schafft Bewegungskompetenz und stärkt das 

Gemeinschaftsgefühl. Diesem ist durch ausreichende und geeignete Sportstätten und 

Geräte, ausgebildete Sportlehrkräfte und Lehrplangestaltung zu entsprechen. 

Verfügbare Stundenzahl und denkbares zeitweises Fehlen an ausgebildeten 

Sportlehrerinnen und Sportlehrern dürfen nicht als Vorwand für die Reduzierung des 

Sportunterrichts dienen. Frühzeitiger Schwimmunterricht muss für alle Schülerinnen und

Schüler – gleich welcher Konfession - in unserer Region verpflichtend sein.

 5.1.8 Flächendeckende Grundschulen im ländlichen Raum

Nordfriesland kann es sich nicht leisten, weitere Grundschulstandorte aufzugeben. Der 

ländliche Raum kann den demographischen Wandel nur überstehen, wenn 

wohnortnahe Schulangebote erhalten bleiben - „Kurze Wege für kurze Beine“ bleibt 

daher das Ziel einer flächendeckenden Grundschulversorgung, wie die FDP 

Nordfriesland sie versteht. Schließungen sind durch organisatorische Maßnahmen, wie 

die Angliederung an die nächstgrößere Grundschule zu verhindern.

 5.1.9 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 

Schülerbeförderungskosten erhöht werden. Schließlich stellt die Beförderung der 

Schülerinnen und Schüler das Rückgrat des nordfriesischen öffentlichen 

Personennahverkehrs dar, ohne die die Gewährleistung dieser 

Daseinsvorsorgeaufgabe nicht zu realisieren ist. 
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 5.1.10 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, gesellschaftlichen, musikalischen oder anderen künstlerischen 

Projekten, die bereits zahlreich ausgezeichnet wurden. Die FDP Nordfriesland wird 

sicherstellen, dass die Gymnasien in Nordfriesland 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.

 5.1.11 Starke Berufliche Schulen

Die Beruflichen Schulen des Kreises Nordfriesland zeichnen sich durch ein vielfältiges, 

qualitatives Angebot der beruflichen Bildung im dualen System, der vollzeitschulischen 

Bildung und der beruflichen Fort- und Weiterbildung aus. Die vollzeitschulischen 

Bildungsgänge der Berufsbildenden Schulen sichern dabei die Durchlässigkeit unseres 

Schulsystems. 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 Regionale 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.

 5.1.12 Inklusion von Schülern mit Behinderungen - 

Sonderpädagogische Förderung

Schülerinnen und Schüler mit Behinderung haben besonderen Förderbedarf. Ob und in 

welchem Maße die Unterrichtsangebote dieser Anforderung Rechnung tragen, 
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entscheidet wesentlich 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 notwendig an, dass nicht nur den 

Anforderungen an bauliche Barrierefreiheit in Schulen und öffentlichen 

Bildungseinrichtungen Rechnung trägt.

Zur Erfüllung sonderpädagogischer Aufgaben gilt es, ein differenziertes Angebot an 

Förderzentren 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 sächliche und personelle Ausstattung der Schulen – 

insbesondere hinsichtlich der zusätzlichen Bereitstellung sonderpädagogischer 

Fachkräfte – unerlässlich. Daneben soll für Schülerinnen und Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf aber auch Unterricht in Förderzentren, speziellen 

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 Regelklassen/- schulen zu ermöglichen (z.B. im Förderbereich der 

Sprachheilpädagogik). In jedem Falle ist der individuelle Förderbedarf jeder Schülerin / 

jedes Schülers  bei der Entscheidung über die Art der schulischen Förderung 

ausschlaggebend.

 5.1.13 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 
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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.

5.2. 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 wirtschaftliches 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 anerkannte Institutionen geforscht, die ihren Sitz aber in anderen Bundesländern 

haben. Wissenschaft und Forschung sind wichtige Bausteine einer ehrgeizigen, 

liberalen Kommunalpolitik 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 renommierte Institute anzusprechen, um ein 

Forschungszentrum mit Sitz in Nordfriesland zu etablieren, das mit hoch qualifizierten 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein attraktives Betätigungsfeld 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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5.3. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe stärken - 

Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Eltern sicherstellen

Sind Eltern in ihrer Familie nicht in der Lage, ihren Erziehungsaufgaben nachzukommen

sollten sie durch eine leistungsfähige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe unterstützt 

werden. Die FDP Nordfriesland setzt sich daher für eine gute personelle und sachliche 

Ausstattung kommunaler Hilfseinrichtungen ein und unterstützt Lösungen für präventive

Angebotsstrukturen, wie die Elternschule. Dies schließt ausdrücklich auch Angebote für 

Jugendliche ein, die eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung 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.

5.4. Inklusion und Möglichkeit barrierefreien Lebens gewährleisten-

Garantie gelebter Teilhabegerechtigkeit für behinderte Menschen

Inklusion meint die Konkretisierung der Garantie der Gleichwertigkeit aller Individuen, 

nach der jeder Mensch in seiner Individualität von der Gesellschaft wertgeschätzt wird 

und die Möglichkeit haben muss, in vollem Umfang an ihr teilzuhaben. 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 Beteiligungsmöglichkeiten ausgegrenzt oder zum bloßen 

Objekt staatlicher Fürsorge degradiert zu werden. 

Dazu dient die konsequente Durchsetzung von Barrierefreiheit. Sie bezieht sich 

unmittelbar auf die Zugänglichkeit öffentlicher Gebäude, Straßen und Plätze und die 

Nutzbarkeit öffentlicher Verkehrsmittel, ist aber auch im übertragenen Sinne der 

Eröffnung von Chancengleichheit zu verstehen. .

5.5. Integration als demographische Gestaltungsmöglichkeit begreifen,

Teilhabe ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger am wirtschaftlichen und 

sozialen Leben sicherstellen. 

Zuwanderung von Menschen ausländischer Herkunft, anderer Kulturen und Religionen 

bereichert unser Zusammenleben. Akzeptanz und ihre erfolgreiche Integration stellt 

daher eine Chance und ein demographisches Gestaltungsmittel dar. Ihre Fähigkeiten 
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und Qualifikationen zu nutzen bedeutet, sie in die Lage zu versetzen, gleichberechtigt 

am wirtschaftlichen und sozialen Leben teilzuhaben. 

 5.5.1 Spracherwerb als unabdingbare Voraussetzung

Kommunale Integrationspolitik hat die größte Chance auf erfolgreiche Integration. 

Unabdingbare Voraussetzung ist dazu der Spracherwerb von Erwachsenen und 

Kindern.

Die FDP Nordfriesland setzt sich dafür ein, frühzeitige Sprachförderung von 

Migrantenkindern schon in Kindergärten zu ermöglichen. Nicht weniger wichtig ist es,  

Anreize und vor allem zeitnah Möglichkeiten für Erwachsene zu schaffen, 

Sprachangebote wahrzunehmen und zu nutzen. Dabei ist auf die Förderung der 

Sprachkompetenz insbesondere junger Frauen Wert zu legen, um den Erwerb der 

deutschen Sprache in der Familie zu stärken.
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