
 

  

Pressemitteilung                            Aurich, 02.08.2017 

 
Grüne fordern: Bekenntnis zum Aufbau einer gemeinsamen regionalen stationären  
Versorgung – gemeinsames Sanierungskonzept erstellen und 
Fördergelder beantragen 
 
In ihrer jüngsten Fraktionssitzung kritisiert die Grüne Kreistagsfraktion die angekündigte Entlassung von 22 
Mitarbeiter*innen der Ubbo-Emmius-Klinken (UEK) in Aurich und Norden. Mit dem jetzt begonnenen 
Abbau von qualifiziertem Pflegepersonal, bei gleichzeitig voller Auslastung der Krankenhäuser, wird eine 
Verschlechterung der Qualität bei der Pflege der Patient*innen und eine weitere Überlastung des 
verbliebenen Personals befürchtet. 
Weiterhin kritisieren die Grünen, dass es Geschäftsführer Eppmann entgegen anderslautender 
Beteuerungen in der Vergangenheit nicht gelungen ist, das Defizit der UEK zu senken. Der jetzt 
vorgenommene Personalabbau zur Senkung der Kosten erscheint daher wie ein Tropfen auf den 
heißen Stein und verlagert die Problematik auf den Rücken des Pflegepersonals und der 
Patient*innen. Es zeigt die Planlosigkeit der Führung nach dem verlorenen Bürgerentscheid und 
kommt einer Abstrafaktion gleich, denn auch Frau Dr. Gesang lässt sich damit zitieren, dass der 
Personalabbau eine „alternativlose“ Folge des Bürgerentscheids sei. 
 
Aus Sicht der Grünen sind diese Maßnahmen völlig ungeeignet, die finanziellen Probleme zu lösen 
und die verkrusteten Strukturen aufzubrechen. In diesem Zusammenhang ist für die Grünen die 
gleichzeitige Lethargie von Landrat Weber ganz besonders besorgniserregend. In einem vor der 
Sommerpause geführten Gespräch machte er deutlich, dass er zur Zeit und in den nächsten Monaten 
weder Handlungsbedarf in Richtung Emden sieht noch in Richtung Hannover. Gerade jetzt wäre es 
wichtig sich zu einem regionalen Klinikverbund mit Emden und eventuell Wittmund zu bekennen, ein 
gemeinsames Sanierungskonzept zu erstellen und die dringend notwendigen Förderanträge 
schnellstens auf den Weg zu bringen – bevor das jetzt in Hannover bereitstehende Geld anderen 
Häusern in der Region zufließt. Dass für einen Klinikverbund, der sich möglicherweise noch um 
weitere Häuser aus der Region erweitern ließe, Mittel in Hannover zur Verfügung stehen ist 
unbestritten. Selbst Sozialministerin Cornelia Rundt hat dazu erklärt, dass jetzt innovative Vorschläge 
aus Aurich erwartet werden. Was in der Vergangenheit versäumt wurde, wird nun mit den beiden 
neuen Geschäftsführer*innen weitergeführt = Planlosigkeit und Flickschusterei. 
 
Es stellt sich außerdem die Frage, ob mit den beiden vorhandenen Geschäftsführern Frau Dr. Gesang 
und Herrn Eppmann dieses Ziel erreicht werden kann. Sie haben weder ihr Versprechen, die Defizite 
zu senken einlösen können noch dem Vertrauen der Belegschaft, das ihnen entgegengebracht wurde 
entsprochen. 
Als kurzfristige Maßnahme fordern die Grünen, dass endlich die Wirtschaftspläne und aktuelle 
Quartalszahlen auf den Tisch kommen. Für die nächsten Sitzungen des Kreistages fordern die 
Grünen von Landrat Weber in jeder Sitzung über die wirtschaftliche und strategische Entwicklung der 
stationären Versorgung im Landkreis Aurich zu berichten. Letztendlich haben die Abgeordneten des 
Kreistages und der Landrat die Aufsichtspflicht über die Gesellschaften des Landkreises. 
 


