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Wir leben in herausfordernden Zeiten: Alte Gewissheiten gelten nicht mehr. Neue 
Technologien verändern unseren Alltag. Die einen fürchten sich davor, wir sehen die  Chancen.
Deshalb plädieren wir Freie Demokraten für den Mut, unser Nordfriesland stärker, digitaler 
und weltofener und für unsere Besucher attraktiver zu machen. Wir Freie Demokraten 
wollen nicht zuschauen. 
Gemeinsam mit den Menschen in unserem Land, die sich Aufbruch, Entschlossenheit und 
Aktivität wünschen, wollen wir: 

Beste Bildung für jedes unserer Kinder. Die FDP hat die Deckelung der Elternbeiträge zu 
den Kitas schon ab diesem Jahr vorgeschlagen und für Schleswig-Holstein in der Koalition 
durchgesetzt. Für eine bessere Erfassung des Bedarfs wird eine Kita-Datenbank eingerichtet. 
In den Schulen sehen wir Nachholbedarf. Wir wollen eine fortschrittliche, digitale, möglichst 
standardisierte Klassenausstattung in allen Klassen. An der Finanzierung sollen sich neben 
den Schulträgern auch die anderen öfentlichen Körperschaften beteiligen, denn Länder und 
Kommunen allein wären damit wirtschaftlich überfordert. In einem ersten Schritt setzen wir 
uns für eine Glasfaseranbindung jeder Schule im Kreis und eine ausreichende Anzahl von 
Lehrern ein. 

Chancen der Digitalisierung nutzen Wir wollen die gewaltigen Chancen der Digitalisierung 
nutzen – für mehr Wohlstand, individuellere Bildung, selbstbestimmteres Arbeiten und einen 
unkomplizierten Kontakt zu allen Verkehrsträgern, Verwaltung und Dienstleistern, gerade vor
dem Hintergrund der sich verändernden Altersstruktur der Bewohner. Dazu wollen wir zügig 
überall in Nordfriesland schnelles Internet durch fächendeckende Gigabit-Infrastrukturen 
schafen. 

Nordfriesland steht auch in Zukunft im Zentrum der Entwicklung erneuerbarer Energien, 
allerdings mit frühzeitiger Beteiligung der Bürger an den Planungen in Sachen 
Energieerzeugung und Netzausbau, als Chance und Weg zur Beschleunigung der 
Energiewende für eine saubere und bezahlbare Energieversorgung. Dabei setzen wir uns 
dafür ein, dass Wohngebiete entlastet werden. Dazu können Abstände vergrößert und eine 
Umfassung von Siedlungsstrukturen stärker gewichtet werden. Bei Konfikten moderiert eine 
unabhängige Clearingstelle. Große Chancen sehen wir in einer übergreifenden Nutzung von 
erneuerbarer Energie in allen Energiesektoren (Strom, Wärme, Mobilität, Industrie), allgemein
Sektorenkopplung genannt. Hierzu sind Hemmnisse wie Doppelbesteuerungen und 
unangemessene Abgaben zügig auf Bundesebene abzubauen. Wir setzen uns für eine 
Bundesratsinitiative ein.

Eine CO2-neutrale Mobilität. Vorstellbar sind Akku-, Wasserstof- oder noch andere 
Energiespeichermedien in Fahrzeugen. Daher setzen wir uns in Nordfriesland für eine 
leistungsfähige Infrastruktur für die Elektromobilität (z.B. Elektrobusse) sowie für die 
Einrichtung einer „Modellregion Elektromobilität“ an der Westküste ein. 

Eine zeitgemäße und einwandfrei funktionierende Infrastruktur für Nordfriesland, denn 
davon hängt unsere Zukunft unmittelbar ab. Wir Freien Demokraten setzen uns daher mit 
aller Kraft für die Beseitigung von Hemmnissen und Rückständen in der 
Gesundheitsversorgung, im Straßenausbau und der Ortsentwicklung ein - für ein auch in 
Zukunft lebenswertes Nordfriesland, das seinen Bewohnern neben den klimatischen und 
landschaftlichen Vorzügen ein gutes Auskommen ermöglicht.


