
	
Frage 1: 

  
Thema Nahverkehr: Was kann getan werden, um die Erreichbarkeit der Insel Sylt 
mit Auto- und Personenzug, Flugzeug und Fähre in Zukunft sicherzustellen? Sind 
Alternativen zur bestehenden Verkehrsanbindung denkbar? 
 
Über den zweigleisigen Ausbau, die Verlagerung der Autoverladung, den Vorrang 
des Personenzugverkehr usw. ist alles gesagt. Die Entscheidungsbefugnis liegt 
allerdings nicht immer in der Hand von uns Inselvertreter*innen. Für uns GRÜNE 
hat der Personenzugverkehr absoluten Vorrang. Ist dies erreicht, könnten auch 
kühne Visionen wie eine RegioTram vom Festland bis nach List und Hörnum 
angedacht und geprüft werden, um Gäste und Pendler*nnen ohne Umsteigen an 
ihren Wunschort zu bringen. 
 
 
  
Frage 2: 
  
Thema Soziales: Wie kann der Bedarf an Kindertagesstätten und Pflegeplätzen 
auf Sylt sichergestellt werden? Was kann noch zur Familienförderung getan 
werden? 
 
Auch in einem Ort, der stark auf Gäste ausgerichtet ist, muss Arbeit, Familie und 
Leben vereinbar und bezahlbar sein (auch für Erzieherinnen und Pflegekräfte, s. 
Frage 4). Es müssen kurzfristig ausreichend Kita-Plätze auch zu Randzeiten 
geschaffen und Freizeitangebote für Familien ausgebaut werden 
(Schwimmbadnutzung, Familientreff). 
Mit Menschen ab der Lebensmitte wollen wir Szenarien erarbeiten, wie sie im 
Alter leben wollen, entsprechend weitsichtig planen und Fördermittel akquirieren. 
  
 
Frage 3: 
  
Thema Fusion: Vor zehn Jahren wurde die Fusion zur Gemeinde Sylt 
beschlossen. Wie ist Ihr Resümee? Was kann getan werden, damit die fünf 
Inselgemeinden in Zukunft näher zusammenrücken? Sollte eine Fusion der 
ganzen Insel das Ziel sein? 
 
Mit dem LZV und der Inselverwaltung haben wir bereits starke Institutionen, die 
die Insel als Ganze im Blick haben. Wir brauchen gemeinsame 
Klimaschutzleitlinien für alle Arbeitsfelder und Kooperation mit wechselseitigem 
Respekt und Leichtigkeit. 
Wenn wir aus den jeweiligen Gemeinden heraus für ganz Sylt denken, 
zukunftsfähige Gesamtkonzepte entwickeln und konsequent umsetzen, werden 
wir zusammenwachsen -– vorausgesetzt es geschieht unter breiter Beteiligung 
aller Menschen vor Ort.   
  
  
 
 
 



	
Frage 4: 
  
Thema Fachkräftemangel: Was kann getan werden, um dem auf Sylt allgemein 
vorherrschenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken? 
 
Wir brauchen Strategien für eine lebenswerte, bezahlbare Insel, um hier vor Ort 
ein „Zuhause“ zu schaffen. Wir brauchen verlockende Beteiligungsmöglichkeiten 
für alle. Wir brauchen einen wertschätzenden Umgang auf Augenhöhe in den 
Unternehmen und eine entsprechende Bezahlung. Ein stetiges „Höher-Schneller-
Weiter“ überfordert uns alle. 
Darüber müssen wir im Gespräch bleiben und gemeinsam die „(Arbeitgeber-) 
Marke Sylt“ so weiterentwickeln, dass sich alle Beteiligten mit ihr identifizieren 
können.  


