
Lebensqualität für Insulaner:innen 

 

Der Begriff Lebensqualität hängt von vielen Parametern, wie z. B. gesundheitlichen, 
materiellen, sozialen und gesellschaftlichen Faktoren ab. Grüne Politik auf Helgoland 
möchte sich auf die Themen „Bebauung und Naherholung“, „Sport“, „Kultur“, 
„nachhaltige/regionale Lebensmittel“ und „Gastronomie“ fokussieren. 

1. Bebauung und Naherholung 
• Helgoland dient als wichtiger Erholungsort (Allergiker, Nordseeheilbad / 

Luftkurort) und bietet eine deutschlandweit einzigartige Natur. Diese 
Herausstellungsmerkmale sollten jedoch nicht nur für den Tourismus sondern 
auch die Insulaner:innen attraktiv und nutzbar sein. Ein wichtiger Bestandteil 
der Inselgemeinschaft sollte es deshalb sein, diese einzigartigen Schätze zu 
erhalten und zu schützen. 

Grüne Politik auf Helgoland: Erhalt und Schaffung naturnaher Bereiche zur 
Naherholung anstatt weiterer Ausweisung von Bebauungsflächen; Erhalt der 
Lebensraumvielfalt; transparentere Offenlegung von Bauprojekten und Vorhaben 
sowie deren Planung. 

2. Nachhaltige/regionale Lebensmittel 
• Helgoland als Hochseeinsel steht vor der großen Herausforderung, 

Lebensmittel mit recht hohen Frachtkosten auf die Insel zu schiffen. Natürlich 
muss man hier darauf achten, welche Lebensmittel und welche Produkte man 
anbietet. Es fehlen jedoch in vielen Bereichen regionale Lebensmittel und Bio-
Produkte. Ebenso wird immer noch sehr viel Einweg benutzt, anstatt auf 
Mehrweg umzustellen. 

Grüne Politik auf Helgoland: Wir möchten durch Gespräche mit den Anbietern das 
Angebot von regionalen Produkten und Bio-Produkten im Verkauf fördern. Förderung 
von Plastikvermeidung im Verkauf (Mehrweg statt Einweg). Wir möchten uns dafür 
einsetzen, hier Anreize und Unterstützung zu schaffen, um ein regionales und 
nachhaltiges Angebot zu schaffen, welches unser jetzt schon gutes Angebot an 
Lebensmittel zusätzlich bereichern kann! 

3. Sport 
• Für die Größe der Insel hat Helgoland ein reichhaltiges Angebot an sportlichen 

Aktivitäten. Sowohl indoor als auch outdoor kann man sich in fast allen 
Bereichen betätigen. Dies fördert den sozialen Zusammenhalt und ist ein 
wichtiger Bestandteil der Inselgemeinschaft. Leider wird der Sportplatz jedoch 
zu wenig genutzt und weitestgehend sich selbst überlassen. 

Grüne Politik auf Helgoland: Nutzung des Platzes in Vordergrund stellen und 
fördern. Neben Einsatz für Sportplatz ebenso Unterstützung/Anregung von 
Sportveranstaltungen mit Einsatz nachhaltiger Utensilien (u. a. Geschirr, Besteck, 
etc.). Zusätzlich Unterstützung und Förderung des sportlichen Angebotes, v. a. auch 
für junge Personen, da die Sportangebote teilweise „überaltert“ erscheinen. 

 

  



 

4. Gastronomie 
• Helgoland bietet eine Vielzahl an gastronomischen Betrieben. Von asiatisch 

bis traditionell helgoländisch kann man eine Vielzahl an Angeboten in 
Anspruch nehmen. Leider sind die Gastronomieplätze auf Helgoland immer 
noch deutlich zu wenig, wenn man die Nachfrage anschaut. Trotz eines 
erweiterten Outdoor-Angebots (durch Corona) hat sich die Situation nur 
marginal entschärft. Zusätzlich fehlt in vielen gastronomischen Betrieben ein 
heutzutage immer häufiges nachgefragtes, breites, vegetarisches/veganes 
Angebot an Speisen. 

Grüne Politik auf Helgoland: Fokus auf dem Ausbau von gastronomischen 
Betrieben, v. a. in Bezug auf die vielen leerstehenden Immobilien. Zusätzlich 
Unterstützung und Ausbau dauerhafter Regelungen für erweiterte Außenbereiche in 
der Gastronomie. Auch soll durch Gespräche und Unterstützung der Anreiz 
geschaffen werden, mehr auf vegetarische/vegane Varianten und neue Gerichte 
einzugehen und diese aktiv anzubieten, um eine schöne Ergänzung des jetzt schon 
reichhaltigen Angebotes zu schaffen. 

5. Kultur 
• Obwohl sich in einigen Bereichen (wie z.B. bei verschiedenen 

Konzertangeboten des Helgoland Tourismus Service und der ev. Kirche) 
einiges deutlich verbessert hat, gibt es einige Veranstaltungen gar nicht mehr 
oder finden in deutlich anderem Rahmen statt. Zudem gibt es wenige 
Angebote für junge Erwachsene und Familien. 

Grüne Politik auf Helgoland: Wir möchten Helgoländer Bands/Veranstalter sowie 
Veranstaltungen für Insulaner:innen fördern. Der Fokus liegt dabei auf der 
Erweiterung/dem Erhalt des Angebotes für junge Erwachsene/Jugendliche und 
Familien sowie mehr Veranstaltungen für die Inselbevölkerung. 

 


