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FWV-Wahlprogramm 2023 

Wir leben Fehmarn, um unsere Insel für heute und in Zukunft lebens- und liebenswert zu entwickeln und zu 
erhalten. Wir stehen für: 

 Aktiv Ideen entwickeln & Lösungen für Fehmarn umsetzen 

 Politik mit konkreten Ergebnissen für jeden verständlich, messbar und verbindlich gestalten 

 Verstärkter Bürgerdialog  

 Nur GEMEINSAM und MITEINANDER wird Fehmarn stärker und lebenswerter 
 

Hauptthemen 

Energie  

Wir leben Fehmarn – Energie autark und CO2 neutral durch PV, grünen Strom aus Windkraft und Wasserstoff 

 Energie autarke (klimaneutrale) Insel – Wir nutzen Wind und Sonne (PV Anlagen und Windräder) 

 Energie-Insel weiterentwickeln - schnelle Umsetzung (für private, gewerbliche und öffentliche Projekte) 

 Wir befürworten dass der auf Fehmarn erzeugte Strom, den Fehmaranern zu gute kommt … - Strom von 
Fehmarn für Fehmarn   

 Mobilität umstellen auf E-Ladestationen,Wasserstoff und grünem Strom 

 PV-Anlagen für private und öffentliche Gebäude (hier: auch für die Nutzung durch die Allgemeinheit)  

 Bündelung der Windparks auf die beschränkten Flächen und innerhalb dieser Bündelung Ausbau 
ermöglichen. 

Wirtschaft 

Wir leben Fehmarn – Rekrutierung von 1000 neuen Fachkräften für vorhandene und neue Arbeitsplätze I 

Diversität: Wir unterstützen die Arbeitnehmer aus dem In- und Ausland und fördern Ihre Etablierung auf der Insel. 

 Heimische Wirtschaft und Familienbetriebe bevorzugt stärken und fördern (Perspektiven für junge 
Fehmaraner schaffen)  

 Ansiedlungspolitik stärken für ergänzende Wirtschaftsbetriebe und Dauerarbeitsplätze 

 Wohnraum für Fach-/Arbeitskräfte gezielt ausbauen (auch durch Umwandlung von Ferienwohnungen) 

 Hotelangebot verbessern um ganzjährigen Tourismus zu ermöglichen (neue Zielgruppen erschließen) 

 Kommunale Wirtschaftsförderung – die Kommune muss auch einen Betrag leisten! Hand in Hand für die 
Insel. 

 Fehmarn als attraktiven Standort für neue Betriebe und Investoren vermarkten (Verkehrsanbindung 
durch Beltquerung und geografische Lage nutzen!) 

 (Nach)Nutzung des Kommunalhafens Burgstaaken proaktiv begleiten 

Verkehr 

Wir leben Fehmarn – Verkehrs- & Infrastrukturprojekte schneller umsetzen  

 Umgehungsstrasse KOMPLETT ist die Top Priorität bei den Verkehrsprojekten und muss parallel zur 
Beltquerung auf ganzer Strecke realisiert werden fehlende Umgehungsstraße ist verantwortlich für 
Verkehrprobleme und überfüllte Innenstadt!) 

 Bauherren-Vertreter für städtische Projekte einsetzen um Umsetzungen machbar und schneller zu 
machen 

 Sinnvolle Park- und Verkehrsleitsysteme schaffen (Verkehrsströme optimieren) 

 Beltquerung als Chance nutzen, aber auch die Verkehrsbehinderung während der Bauphase minimieren 
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Verkehr ctd. 

Wir leben Fehmarn – Verkehrsprojekte schneller umsetzen  

 Gestaltung der Hinterlandanbindung inkl. Sund-Tunnel muss zeitgleich zur Beltquerung fertig werden 

 Fahrradwege als feste Mobilitätssäule weiter entwickeln (Lücken im Wegenetz schließen) 

 

Tourismus 

Wir leben Fehmarn - und sind für die qualitätsorientierte Weiterentwicklung des Tourismus. Mehr Klasse als 
Masse und Ausbau der touristischen Vielfalt. 

 Tourismus ist die stärkste Wirtschaftskraft auf Fehmarn und kommt allen Bürgern und Betrieben zu Gute. 

 Touristische Vielfalt fördern um ganzjährig wettbewerbsfähig zu sein. Ganzjähriger Tourismus fördert auch 
ganzjährige Beschäftigung in allen Berufsgruppen. Dank Tourismus haben wir eine Vielfalt an Geschäften, 
Cafés und Restaurants sowie auch Ärzten, Friseuren etc. 

 Qualitätsangebote zielgruppenorientiert fördern und Planungen dafür erleichtern z.B. Familienhotel, 
Wellnessangebote, Indoor Kletterpark, Maritime Angebote  
 

Soziales & Diversität 

Wir leben Fehmarn – und fördern ein solidarisches Zusammenleben durch mehr Dialog und Begegnungen  

 Medizinische und pflegerische Versorgung auf Fehmarn stärken (Ausbau Facharztangebot, Pflegedienste, 
betreutes Wohnen) 

 Wir unterstützen soziale und solidarische Projekte auf Fehmarn z.B. Die Tafel.  

 Ehrenamt entwickeln und stärken (Feuerwehren, (Sport-)Vereine, Verbände,…) 

 Herausforderungen in der Kommune in den Bereichen Mobbing, Drogen und Gewalt durch Prävention und 
konsequente Strafverfolgung aktiv bewältigen. 

 Mehr kommunal initiierte Wohnraumprojekte , öffentliche Bebauung für Bedürftige, Sozialwohnungen 

 Kindergärten / Tagesmütter fördern  

 Wir sind für den Ausbau der Integration von Generationen und Nationen und unterstützen die Familien 
und Arbeitnehmer aus aller Welt und fördern Ihre Etablierung auf der Insel. 

 

Natur- und Klimaschutz 

Wir leben Fehmarn – Der Erhalt der Umwelt und Natur im Einklang mit den Menschen und der Wirtschaft sichert 
die Zukunft unserer Insel 

 Umweltfreundliche Mobilität fördern = Umweltfreundlicher ÖPNV z.B.  
o mit Wasserstoff-Pilot-Projekten für Busse und städtische Fuhrparks 
o E-Lade-Stationen inselweit ausbauen 
o CO2 neutrale Insel durch fokussierte Projekte in Zusammenarbeit von Kommunen und Wirtschaft 

 Vorhandene Naturschutzprojekte unterstützen z.B Haff und Huk 

 

 

 


