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Präambel 

Das kommunale Leben in unserer Gemeinde 

wird geprägt durch das Miteinander und das 

persönliche Engagement der Bürgerinnen 

und Bürger. Wesentliche Voraussetzungen 

hierzu sind 

 die aktive Wertschätzung für Natur 

und Umwelt 

 ein vielfältiges Angebot an Bildung, 

Sport und sozialen Dienstleistungen 

 attraktive und leistungsstarke Unter-

nehmen im Tourismus, Handwerk 

und den Dienstleistungen 

 eine moderne und bürgernahe Ver-

waltung 

 eine gesunde Finanzstruktur. 

Die CDU Scharbeutz will diese Rahmenbe-

dingungen weiter verbessern.   

 

Mensch, Natur und Lebensqualität 

Die CDU Scharbeutz unterstützt die Energie-

wende. Wir fördern eine nachhaltige Ent-

wicklung mit Augenmaß, die Mensch und 

Natur in Einklang bringt. 

Wir setzen uns dafür ein, dass 

1. Lärmbelästigungen, Staubemissionen 

und Erschütterungen durch den Verkehr 

reduziert werden, wozu insbesondere 

eine raumverträgliche Lösung zur Schie-

nenanbindung der Festen Fehmarnbelt-

querung erforderlich ist.  Hierbei ist ein-

wirksamer Lärm- und Emissionsschutz 

unabdingbar. Keinesfalls darf es zu einer 

Beeinträchtigung der Lebensqualität der 

Menschen am Strand oder im Binnenland  

kommen. 

2. Energie bezahlbar bleibt. So können die 

neu abgeschlossenen Wegenutzungsver-

träge mittelfristig zu einer Reduzierung 

des Strompreises von 1  Cent je Kilowatt-

stunde führen. 

3. die Energieeffizienz verbessert wird. 

Einsparungspotenziale im privaten Be-

reich und die dafür vorgesehenen Förder-

programme müssen öffentlich bekannt 

gemacht und im öffentlichen Bereich 

energieeffiziente Maßnahmen in vorbild-

licher Weise umgesetzt werden. 

4. beim Ausbau der Energieerzeugungsanla-

gen und der Leitungsinfrastruktur die 

Entwicklung eines ausgewogenen, raum- 

und sozialverträglichen Konzeptes un-

terstützt wird. 

5. das Bewusstsein der Bürgerinnen und 

Bürger für Nachhaltigkeit und den spar-

samen Umgang mit Ressourcen geför-

dert wird. 

6. bei der Ausweisung von neuen Baugebie-

ten und Verkehrsprojekten dem Schutz 

von Natur und Umwelt durch sparsamen 

Landschaftsverbrauch Priorität einzu-

räumen ist - bevor neue Baugebiete aus-

gewiesen werden, sind vorrangig Baulü-

cken zu schließen. 

7.  Biotope ausgebaut, Aufforstungen 

gefördert und  erforderliche Ausgleichs-

maßnamen auf einem Ökokonto gebün-

delt werden. 

8. in allen Dorfschaften schnelle Internet-

verbindungen eingerichtet werden. 
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Jugend und Bildung 

Wir setzen uns dafür ein, dass 

1. die Schulstandorte  in Pönitz und Schar-

beutz weiter gestärkt werden, um  

 die Bildungsqualität zu steigern, 

 die Planungssicherheit für Eltern und 

Schüler zu erhalten,  

 die Eigenverantwortung der Schulen 

zu stärken und Kinder aus sozial be-

nachteiligten Familien stärkere Un-

terstützung zu gewähren.  

2. die Sozialarbeit an den Schulstandorten 

Pönitz und Scharbeutz gestärkt  wird. 

3. Jugendliche zur Teilnahme am kommu-

nalpolitischen Geschehen eingeladen 

und durch Veranstaltungen einbezogen 

werden, wie z.B. die Einrichtung einer 

Jugendgemeindevertretung. 

4. die sozialpädagogische Betreuung und 

Stärkung vorhandener Netzwerke ge-

gen Gewalt, Vandalismus und Drogen 

ausgebaut wird.  

5.  pädagogische Angebote für die Integra-

tion von Kindern mit Migrationshin-

tergrund weiterentwickelt werden. 

6.  die  Jugend- und Nachwuchsarbeit bei 

den Freiwilligen Feuerwehren, in den 

Sportvereinen und in Organisationen 

und Verbänden gefördert wird. 

Familie und Soziales 

Die Menschen leben länger, zugleich werden 

immer weniger Kinder geboren: Auch in 

Scharbeutz sind die Folgen dieses demografi-

schen Wandels spürbar.  

Wir setzen uns dafür ein, dass 

1. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

gestärkt wird durch 

 attraktive und bezahlbare Betreuungs-

angebote für Kinder und Jugendliche 

aller Altersgruppen. 

 Förderung von Kindern und Jugendli-

chen aus bildungsbenachteiligten El-

ternhäusern in den Schulen und Ta-

geseinrichtungen. 

 Integration benachteiligter Menschen 

zu mehr gesellschaftlicher Teilhabe. 

2. Generationengerechtigkeit erlebbar 

wird durch  

 Politik der Partnerschaft der Genera-

tionen – solidarisches Handeln zwi-

schen Jung und Alt. 

 bezahlbares Bauland und bezahlbarer 

Wohnraum für junge Familien.  

 bedarfsgerechte Angebote im Öffent-

lichen Personennahverkehr – auch 

außerhalb der Schülerbeförderung. 

 Förderung generationsübergreifen-

der Wohnformen, wie z.B. Mehrgene-

rationenhäuser. 

3. die Lebensqualität verbessert wird und 

Angebote geschaffen werden durch 

 Unterstützung der Volkshochschule, 

der Gemeindebücherei und der Kreis-

musikschule. 

 Unterstützung von Langzeitarbeits-

suchenden bei der Wahrnehmung 

ihrer Chancen am Arbeitsmarkt. 

 Professionalisierung der CDU-

Initiative Chancenpartner.  

 die Pflege des örtlichen Brauchtums  

 Wertschätzung und Achtung für jede 

Bürgerin und jeden Bürger als Maß-

stab des Handelns in Politik und Ver-

waltung.  
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Wirtschaft und Tourismus 

Die Unternehmen im Handwerk, den Dienst-

leistungen und dem Tourismus tragen we-

sentlich zum wirtschaftlichen Erfolg und der 

Lebensqualität unserer Gemeinde bei. Wir 

setzen uns dafür ein, dass die Attraktivität 

und Wettbewerbsfähigkeit dieser Unterneh-

men weiter gesteigert werden, um mit ver-

besserten Einnahmen aus Steuern und Abga-

ben die Investitionen für die öffentliche Infra-

struktur in der gesamten Gemeinde zu ge-

währleisten und Bürgerinteressen besser 

wahr zu nehmen.  

Wir setzen uns dafür ein, dass 

1. im touristischen Bereich saisonverlän-

gernde Maßnahmen weiter gestärkt wer-

den, wie: 

 weiterer Ausbau der Hotel- und Ta-

gungskapazitäten. 

 Gewinnung privater Investoren für 

Projekte im Gesundheitsbereich und 

wetterunabhängiger Freizeit- Ein-

richtungen. 

 aktive Vermarktung der Veranstal-

tungen in der Nebensaison über die 

Tourismusagentur Lübecker Bucht 

(TALB). 

2. die bewährte „Bäder- Regelung“ erhalten 

bleibt.  

3.  die Gründung kleiner und mittelständi-

scher Unternehmen vor Ort unterstützt 

wird. 

4. die Verkehrssituation verbessert wird 

durch 

 ein umfassendes Parkleit- und Weg-

weiser System 

 erweiterte Parkplatzangebote im 

Strandbereich und  

 

 die  Entwicklung und Vermarktung 

touristischer Einrichtungen im ländli-

chen Raum gefördert werden. 

Verwaltung und Haushalt  

Für die CDU Scharbeutz ist der sparsame 

und sorgfältige Umgang mit dem Steuergeld 

der Bürgerinnen und Bürger die Leitschnur 

für alle politischen Entscheidungen in der 

Gemeinde. Das Ziel aller Anstrengungen 

muss dabei die Erhaltung der Gestaltungs- 

und Handlungsfähigkeit der Gemeinde 

gerade in Verantwortung für die kommenden 

Generationen sein. 

Wir setzen uns dafür ein, dass 

1. eine moderne, dienstleistungs- und 

bürgerorientierte Verwaltung allen 

Bürgerinnen und Bürgern dient.  

2. Dienstleistungen der Verwaltung trans-

parent und vernetzt angeboten werden.  

3. die regionale Zusammenarbeit (z.B. 

Schulverband Ostseegymnasium mit 

Timmendorfer Strand) mit dem Ziel ei-

ner Qualitätsverbesserung und Kosten-

senkung gefördert wird. 

4. die Anstrengungen zur Konsolidierung 

des Gemeindehaushaltes und des 

Schuldenabbaus fortzusetzen sind. Da-

bei legen wir einen Schwerpunkt auf die 

Reduzierung von Ausgaben. 

5. öffentliche Investitionen vor allem in die 

Bildung, die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf und für Bereiche vorgesehen 

werden, die die Attraktivität und Wett-

bewerbsfähigkeit unserer Gemeinde 

stärken. 

 

Herausgeber:  CDU Scharbeutz, Christian 

Dwars, Brügkamp 6, 23684 Scharbeutz 
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