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Offener Brief zum Termin der Kreistagssitzung am 22.01.2018 

 

Sehr geehrter Herr Landrat Weber, 

die derzeitige Debatte um die Zukunft der Gesundheitsversorgung im Landkreis Aurich und der Stadt 

Emden halten wir für hochgradig besorgniserregend. Die aktuelle Auseinandersetzung um die 

Terminierung zeitlich abgestimmter Sitzungen hat grundlegende Defizite in der Kommunikation 

zwischen Aurich und Emden aber auch in der Führungskompetenz beider Partner zutage treten 

lassen. Eine Entwicklung, die für eine zukünftige Zusammenarbeit in einem Klinikverbund das 

Schlimmste befürchten lässt und unbedingt einer Verbesserung bedarf. Seit dem Bürgerentscheid 

mit seinen Ergebnissen hat es keine erkennbaren Fortschritte gegeben, obwohl die Bürger*innen in 

Emden durch ein klares Votum Fakten geschaffen haben, von dem auch der Landkreis Aurich mit 

seiner UEK direkt betroffen ist. Die Richtungslosigkeit ist weiterhin offensichtlich, die Sprachlosigkeit 

der zuständigen Gremien ebenfalls. Statt in Sachentscheidungen flüchtet man sich jetzt in 

Symbolpolitik 

Dass wir heute in dieser Situation sind, hat  leider in erster Linie mit der Führungsschwäche und 

Entscheidungsunwilligkeit der Verwaltungsspitzen zu tun, die aus unserer Sicht in der 

Gesellschafterversammlung und Trägergesellschaft ihre Aufgaben nicht in der gebotenen Form 

wahrgenommen und die Verantwortlichkeiten auf die Geschäftsführung, als das ausführende Organ 

abgewälzt haben. 

Nun wird über Termine gestritten und eine Schärfe in die Debatte gebracht, die der Sache, nämlich 

das Schicksal zweier Krankenhäuser an drei Standorten zu bestimmen absolut unangemessen ist und 

vom Kern ablenkt. Es gibt derweil eine Reihe von Spekulationen, welche Hintergedanken oder 

welchen  „Plan B“  die einzelnen Akteure dieses medialen Schlagabtausches im Sinn haben könnten. 

Wir möchten uns nicht an dieser Art von Motivforschung beteiligen, weil uns das Thema und die 

Menschen in der Region, die es betrifft zu wichtig sind. Wir möchten, dass endlich Klarheit herrscht, 

wie es weitergehen soll. 

Zur Kenntnisnahme: 

Allen Fraktionen im Kreistag Aurich 

 



Was wir von Ihnen jetzt erwarten, sind eindeutige Signale zur Kooperation und ein Ende der 

Hängepartie. Wir erwarten von Ihnen einen gegenseitigen Umgang auf Augenhöhe, wie es unter 

Partnern, die eine Zusammenarbeit in der Gesundheitsversorgung anstreben üblich ist. Dazu gehören 

weder Ultimaten noch verbales Kettengerassel sondern verantwortliches Handeln im Interesse der 

Bevölkerung, den Patienten und der Belegschaft  und für das Sie gewählt worden sind - in Aurich und 

in Emden. 

Dafür sind wir gern bereit, noch eine Woche zu warten und sind mit einer Terminierung der 

gemeinsamen Sitzung der Gremien des Rates der Stadt Emden und des Kreistages Aurich am 

22.01.2018 einverstanden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gila Altmann 

Fraktionsvorsitzende 
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