
Sieben Fragen an die Fraktions- und Gruppenchefs im Kreistag 

 

 
1. Was waren aus Sicht Ihrer Fraktion/Gruppe die wichtigsten Themen des 

vergangenen Jahres bzw. der bisherigen Wahlperiode im Auricher Kreistag? 

 

Ein verbesserter ÖPNV und die Verknüpfung mit Bahnverkehr, Verhinderung von Fracking 

und Sanierung der Schlammbohrlöcher,  Schutz des Grundwassers vor Nitratbelastung, 

verstärkter Einsatz von Kompensationsmitteln für den Naturschutz. Kostenlose Anlieferung 

von Strauchschnitt und Grünabfällen und gegen die Eingrenzung von Sperrmüllmengen, um 

das wilde Abkippen und eine Entlastung der Umwelt zu erreichen. Eine wohnortnahe 

Gesundheitsversorgung und aktive Unterstützung des Bürgerentscheids zum Erhalt der drei 

Krankenhäuser in Aurich, Norden und Emden unter dem Dach  eines Klinikverbundes. Eine 

erfolgreiche und humane Integrationspolitik für Migrant*innen.  

 

2. Welche Erfolge hat Ihre Fraktion/Gruppe in der bisherigen Wahlperiode erzielt? 

  

Unser Erfolg misst sich vor allem daran, Themen in die Öffentlichkeit zu bringen, die 

ansonsten nicht behandelt werden, wie die Initiative zur gerechten Bezahlung der 

IHelfer*innen. Damit  haben wir die Umsetzung der Inklusion an den Schulen thematisiert 

und zur öffentlichen Debatte um die Bezahlung nach TVÖD beigetragen. Wir haben dem 

Behindertenbeauftragten im Landkreis mehr Gewicht gegeben und die Problematik der  

Kastration von wildlebenden Katzen in die öffentliche Diskussion gebracht. Wir haben die 

Unterstützung des Europa-Hauses mit einem Budget von 25.000 Euro mit befördert und 

zukünftig wird auf unsere Initiative hin ein Kulturpreis verliehen.   

 

 

3. Welche Themen sind noch nicht zufriedenstellend behandelt worden? 

 

Die Haushaltskonsolidierung muss konsequenter betrieben werden. Wir wollen keine 

Subventionierung der Banken durch unsere Zinszahlungen, sondern das Geld ökologisch und 

sozial verwenden. Den Haushaltsplan wollen wir „spitz“ gerechnet aufstellen, damit über alle 

Aufwendung von der Politik entschieden werden kann und kein „Puffer“ für die Verwaltung 

bleibt. Die Verabschiedung des  RROP entwickelt sich zur Hängepartie. Das gilt auch für die 

Gestaltung eines modernen nutzerorientierten ÖPNVs. Der Transport innerhalb des 

Landkreises und die Anbindung an den Rest der Welt sind gegenüber anderen Regionen in 

Niedersachsen eher zurückgeblieben.  

 



4. Welche Kreis-Themen werden in den kommenden vier Jahren bis zur nächsten 

Kommunalwahl wichtig sein? 

 

Die Verabschiedung des RROP und Erstellung eines Landschaftsrahmenplans. Die  

Gesundheitsversorgung auf Grundlage des Bürgerentscheids in Emden und Aurich. Mehr 

Transparenz im Haushalt, hin zum Bürgerhaushalt. Wir wollen einen fairen Geldtransfer 

zwischen Gemeinden und Landkreis und die Senkung der Kreisumlage. Den 

Gleichstellungsplan kritisch begleiten, die Förderung von Frauen in Führungspositionen 

vorantreiben und mehr auf innovative Arbeitszeitmodelle setzen. Das  Modell 

„familienfreundlicher Arbeitgeber“ umsetzen und zertifizieren. Wir werden den Bereich 

Gesundheitsregion Aurich-Emden weiterverfolgen und das Thema Wohnformen im Alter 

bearbeiten. Wir wollen eine Verbesserung der Schullandschaft und insbesondere die 

Förderung der IGSsen, damit sie ihren Inklusionsauftrag erfüllen können. Wir wollen einen 

effektiven Umwelt, Natur- und Küstenschutz vorantreiben und eine Landwirtschaft, die ohne 

Glyphosat auskommt.  

 

 

5. Wie beurteilen Sie die Arbeit der Kreisverwaltung und der Zusammenarbeit mit der 

Kreisverwaltung in der bisherigen Wahlperiode? 

 

Ist noch Luft nach oben.  

 

 

6. Wie beurteilen Sie den Umgang der Fraktionen und Gruppen mit- und 

untereinander? 

 

Im Allgemeinen gut. Ist personen- und situationsabhängig. In den Kreistagssitzungen 

„regiert“ die GroKo mit einer gewissen Arroganz. Da gibt es noch Spielraum, was den 

angemessenen sachgerechten und zwischenmenschlichen Umgang angeht.    

 

7. Wie beurteilen Sie die Arbeit und den Umgang mit der AfD-Fraktion? 

 

geschäftsmäßig  


