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Liebe Freundinnen und Freunde, 

Im Jahr 2021 wird die Arbeit des Kreisvorstandes von Bündnis 90/Die Grünen im 

Landkreis Wittmund maßgeblich durch  

▪ die Bewältigung der Pandemie und ihrer Folgen vor Ort, 

▪ die Kommunalwahlen und 

▪ die Bundestagswahl 

beeinflusst werden. Um in diesem Umfeld  

▪ die grüne Orientierung zu bewahren,  

▪ Leitlinien zu setzen für die Kreispolitik, 

▪ auch hier vor Ort einen wichtigen Beitrag zum Stopp des Klimawandels zu 

leisten, 

▪ mitzuwirken daran, dass Wirtschaften die planetaren Grenzen 

berücksichtigt, 

▪ Demokratie auch im Harlingerland zu bewahren und zu stärken, 

▪ den ländlichen Raum für alle lebenswert zu erhalten und noch lebenswerter 

werden zu lassen, 

möchten wir mit diesem Plan Eckpunkte setzen für unsere gemeinsame Arbeit in 

den kommenden 2 Jahren. Dafür haben wir zu den wichtigsten – auf der KMV am 

15. Januar 2021 vorgestellten – Schwerpunktthemen eine kurze 

Situationsbeschreibung und daraus abgeleitet unsere Aufgaben und geplanten 

Maßnahmen bzw. Aktionen dargestellt. So kann der Plan gleichzeitig als Vorlage 

dienen für unser Kommunalwahl-Programm 2021. 

Uns ist klar, dass sich situationsbedingt und durch verschobene Prioritäten 

Aufgaben und Maßnahmen ändern werden. Es geht mit dem Arbeitsplan also 

nicht um etwas „in Stein gemeißeltes“, sondern um einen Leitfaden für unser 

(lokales) Handeln nach aktueller Einschätzung. Im politischen Bericht auf den  

KV-Sitzungen werden wir die Lage und sich verändernde Prioritäten regelmäßig 

diskutieren und die Aufgaben dementsprechend kontinuierlich anpassen. Ein 

wichtiger Faktor, der unsere Arbeit und unsere Planungen beeinflussen wird, wird 

die Pandemie und ihr weiterer Verlauf sein. Dazu werden wir eigenständige 

Überlegungen brauchen. 

 

Euer Kreisvorstand 

Andrea Heinks, Eberhard Hoffmann, Rainer Nölken 
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Umwelt-, Natur- und Klimaschutz 

 

Naturschutz 

Naturnahe Gestaltung von Gärten und öffentlichen Grünflächen 

Die öffentlichen und privaten Grünflächen haben eine hohe Bedeutung für unsere 

heimischen Arten und für ein günstiges Klima innerhalb des bebauten Bereichs. Deshalb 

wollen wir 

▪ die öffentlichen Grünflächen möglichst naturnah gestalten. 

▪ das Mähen von Grünflächen und Randstreifen muss in ökologisch vertretbarem Maße, 

vertretbarer Terminierung und Schnitthöhe erfolgen.  

▪ Bäume und Sträucher als ökologische Elemente auf öffentlichen Flächen müssen 

angemessenen Schutz und Pflege erfahren.  

▪ Baumschutzordnung / Baumpatenschaften. 

▪ die naturnahe Umgestaltung privater Gärten fördern. 

▪ in Neubaugebieten die Anlage von Schottergärten durch eine entsprechende 

Festsetzung im Bebauungsplan wirksam verhindern. 

▪ darauf hinwirken, dass Vorgaben der Niedersächsischen Bauordnung, wonach nicht 

bebaute Flächen begrünt werden müssen, oder z.B. Schottergärten verboten sind, 

auch auf Kreisebene umgesetzt werden. 

Wir wollen, dass Flächen, die im Eigentum der Gemeinden sind, künftig so genutzt werden 

sollen, dass sie in besonderer Weise dem Natur-, Arten- und Klimaschutz dienen: 

▪ Wegraine sollen Rückzugsräume und Nahrungsflächen für unsere heimischen Arten 

sein. Deshalb wollen wir die von den Bewirtschafter*innen der angrenzenden 

Nutzflächen inzwischen landwirtschaftlich genutzten Wegraine an Feld- und 

Wirtschaftswegen in ihrer Funktion für den Naturhaushalt reaktivieren. Sie sollen 

künftig mit feldheckentypischen Gehölzen bepflanzt, der natürlichen Entwicklung 

überlassen oder mit mehrjährigen Blühpflanzen eingesät werden. 

▪ Wir treten dafür ein, dass sich der Landkreis Wittmund / die Gemeinden dem 

bundesweit aus inzwischen über 270 Städten, Gemeinden und Landkreisen starken 

Bündnis „Kommunen für Biologische Vielfalt“ anschließen.(1) 

▪ Wir fordern von den Kommunen im Landkreis Wittmund die Unterstützung des 

binnendeichseitigen UNESCO-Biosphärenreservats (Entwicklungszone). In dieser soll 

der Fokus auf den dort lebenden und wirtschaftenden Menschen liegen: modellhaft 

sollen dort Konzepte und Lösungen zu nachhaltiger Entwicklung erprobt werden. 

▪ Naturnahe Landschaftselemente wie Hecken, Feldgehölze, Alleen, Baumreihen und 

Feldraine sind wichtige Lebensräume für Insekten, Vögel und Kleinsäuger. Wir wollen, 

dass sie als geschützte Landschaftsbestandteile unter Schutz gestellt werden, um sie 

vor Zerstörung und erheblicher Beeinträchtigung zu schützen.(2) 
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Klimagerechte Stadt/ Gemeinde 

Heiße, trockene Sommer und plötzliche Starkregenereignisse zeigen uns auch in 

Ostfriesland: Der Klimawandel ist längst Realität! Deshalb müssen wir endlich mehr für den 

Klimaschutz tun, wir müssen uns darüber hinaus auch auf die Folgen des Klimawandels in 

unseren Kommunen einstellen: 

▪ Auf Dächern von Neubauten im Landkreis Wittmund sollen von 2023 an Photovoltaik-

Anlagen installiert werden, wenn das technisch und rechtlich machbar ist. 

▪ Bei Neubauten, deren Dächer für die Nutzung der Sonnenenergie nicht geeignet sind, 

muss bis zu einer Dachneigung von 15 Grad grundsätzlich eine Dachbegrünung 

vorgesehen werden. 

▪ Die Begrünung von Fassaden wollen wir fördern. Die Fassaden kommunaler Gebäude 

sind grundsätzlich zu begrünen, sofern dem keine architektonischen Gründe und 

Gründe des Denkmalschutzes entgegenstehen. 

▪ Zur Verbesserung des Stadt-/ Ortsklimas und der Aufenthaltsqualität wollen wir an 

allen geeigneten Stellen im öffentlichen Raum großkronige Bäume pflanzen. Auf 

Parkplätzen und Einstellflächen muss grundsätzlich ein großkroniger Baum pro 10 

Stellplätze vorgesehen werden. 

▪ Das auf Dächern und versiegelten Flächen anfallende Oberflächenwasser soll – so weit 

möglich – ortsnah versickern, aufgefangen, genutzt und nicht abgeleitet werden. 

 
Kommunaler Klimaschutz 

Um das Klimaziel (Paris-Abkommen) zu erreichen, kommt es auch auf die Kommunen an. 

Klimavorbehalte für alle Maßnahmen von Gemeinden sind dafür ein wichtiger Schritt. Auf 

Langeoog konnte bereits ein Konzept „Klimazukunft“ angelehnt an die Beschlüsse 

„Klimanotstand“ aus anderen Gemeinden durchgesetzt werden. Deshalb wollen wir: 

▪ einen Klimavorbehalt für alle politischen und administrativen Maßnahmen der 

Gemeinde / des Landkreises einführen: alle Vorlagen, Satzungen (Verordnungen), 

Maßnahmen und Förderprogramme der Kommune müssen auf ihre 

Klimaauswirkungen geprüft und bewertet werden. Maßnahmen, die zu einer 

Verschlechterung der Klimabilanz führen, sind zu unterlassen. 

▪ eine Abstimmung mit dem Landrat im LK Wittmund, um zu prüfen, wo nachgebessert 

werden kann, und wie die Umsetzung gefördert werden kann.  

▪ ein Solarkataster erstellen, um alle für die Nutzung der Sonnenenergie geeigneten 

bereits überbauten Flächen zu erfassen. 

▪ über städtebauliche Verträge oder bei der Veräußerung bebaubarer Grundstücke im 

kommunalen Eigentum für Neubauten grundsätzlich Passivhausstandard festsetzen 

sowie die Nutzung der Solarenergie auf geeigneten Dachflächen vorschreiben und für 

die vorhandenen zur Nutzung der Solarenergie geeigneten Dachflächen prüfen, wie 

dort möglichst schnell möglichst viele neue Anlagen realisiert werden können. 

▪ den Gebäudebestand im Eigentum des Landkreises (und seiner Städte und 

Gemeinden) bestmöglich energetisch sanieren. 
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▪ in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Handwerk eine hochwertige und unabhängige 

Beratung zur energetischen Sanierung und verbesserten technischen Ausstattung des 

Wohnungs- und Gewerbeimmobilienbestandes installieren bzw. bekannt machen.  

▪ Der Ausbau erneuerbarer Energie bleibt auch im Landkreis eine Aufgabe. Klar ist, dass 

die sehr belasteten SG Holtriem und Esens keine weitere Flächen für Windenergie-

anlagen zur Verfügung stellen werden. Dort gilt, dass Repowering wirtschaftlich 

effizient und ökologisch nachhaltig sein muss. Für alle weiteren Landgemeinden ist 

noch Luft nach oben für Windenergie, und in allen Gemeinden für andere erneuerbare 

Energieträger (z.B. Geothermie). 

 

 

Erläuterungen und Hintergründe 

1 https://www.kommbio.de/home/ 

Im Landkreis WTM wurde dieser Anschluss bislang leider abgelehnt. 

2 Landkreise und kreisfreie Städte sind als untere Naturschutzbehörde nach § 22 Abs. 1 S. 1 Ziff. 2 des 

Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) zuständig für die Festsetzung 

geschützter Landschaftsbestandteile außerhalb geschlossen bebauter Bereiche durch Verordnung, 

Städte und Gemeinden sind nach § 22 Abs. 1 S. 1 Ziff. 1 NAGBNatSchG zuständig innerhalb 

geschlossen bebauter Bereiche und nach S. 2 im Außenbereich soweit die Naturschutzbehörde keine 

Festsetzungen getroffen hat. 
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Küstenschutz 

 

Der Schutz unserer Küste ist essentiell für das Leben und Arbeiten der Menschen in 

Ostfriesland und im Landkreis Wittmund. Das gilt für die Inseln und für das Festland. Eine 

seit langer Zeit etablierte, wenngleich nicht immer naturschützende Maßnahme ist der 

Schutz durch die Deiche. Die Deichsicherheit wird allerdings durch den Klimawandel noch 

aufwändiger. Wir Grüne setzen uns schon lange für zusätzliche Anstrengungen zur 

Gewährleistung von Deichsicherheit ein. Dazu gehört eine erhebliche Erhöhung der 

finanziellen Mittel für die Deichsicherheit. Wir sprechen uns für einen Sonderrahmenplan 

Küstenschutz sowie eine Überarbeitung des integrierten Küstenschutzmanagements aus, 

wobei auch den Fragen zur Aufstockung der Finanzierung von Bund und Land besondere 

Beachtung geschenkt werden muss. Wir stehen auch unverändert ein zum Schutz unserer 

Inseln, allein auf Langeoog mussten in 2020 insgesamt 900.000 cbm Sand zur Sicherung 

der Dünen und dem Schutz der dahinterliegenden lebenswichtigen Süßwasserlinsen 

eingesetzt werden. Darüber hinaus gibt es aktuell weitere Bedrohungen für die Inseln, die 

Küsten und das Wattenmeer: 

▪ Offshore-Windenergie, die wir Grünen grundsätzlich als erforderlich zur Rettung 

unseres Planeten befürworten, braucht (See-)Trassen zur Anlandung der erzeugten 

Energie. Diese Trassen stellen einen erheblichen Eingriff in die Natur und abhängig 

von der Trassenführung ggf. existentielle Bedrohungen für Langeoog dar 

(Stichwort Trinkwasser-Linse). Wir werden die Ausarbeitung der Trassen, die 

entsprechenden Raumordnungsverfahren und das anschließende 

Planfeststellungsverfahren  kritisch begleiten und uns entsprechend einbringen. 

Wir planen Aktionen, wenn wir die (geplanten) Entscheidungen nicht akzeptieren 

können. 

▪ Wir fordern einen Kurswechsel für gesunde Meere. Bis zum  Frühjahr 2021 wird 

über die neue marine Raumordnung verhandelt. Die aktuelle Chance einer neuen 

marinen Raumordnung muss genutzt werden, um eine starke Nachhaltigkeit in 

Nord- und Ostsee zu etablieren, denn der neue Raumordnungsplan wird für die 

nächsten 10-20 Jahre über die Gewichtung und räumliche Verteilung 

wirtschaftlicher Interessen und den Schutz der Meere entscheiden. Darin werden 

die Weichen für den Meeresschutz und vor allem der Nutzung festgelegt. Es 

werden die Raumordnungsansprüche von Windkraft, Schifffahrt, Fischerei und 

Rohstoffabbau - wie z.B. Öl- und Gasförderung abgegrenzt - und gekennzeichnet, 

zusätzlich werden Naturschutzflächen für die nächsten Jahrzehnte festgelegt. Wir 

werden uns als Grüne vor Ort und im Land Nds. gegen den Einsatz von 

Schlagrammen für die Errichtung von Stützpfeilern der Offshore-Windkraftanlagen 

einsetzen. Stattdessen dürfen höchstens Vibrationsrammen oder besser Bohr- und 

Saugeimer-Verfahren oder Schwerkraftfundamente zum Einsatz kommen. 

Perspektivisch dürfen nur noch schwimmende Windkraftanlagen auf dem Meer 

zugelassen werden. 
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▪ Wir setzen uns für Verbesserungen bei der Sicherheit im Schiffsverkehr - auch auf 

internationaler Ebene mit Hilfe der IMO - ein, denn bei den Containerriesen erhöht 

die Stabilität der Schiffe bei 'Rollbewegungen den Druck auf die Ladung, sodass 

die Lasch-Systeme nicht mehr halten. Diese Gefahr besteht unabhängig davon, ob 

eine Großcontainerschiff in tiefem oder flachen Wasser fährt und von daher bleibt 

das Risiko bestehen, dass sich eine Havarie wie bei der MSC Zoe beim nächsten 

schweren Sturm wiederholt. Ergänzend fordern wir unter dem Dach der IMO die 

Einführung  eines international verpflichtenden Meldesystems für auf See verloren 

gegangene Container und darauf aufbauend ein international standardisiertes 

Ortungssystem für diese Container und deren Inhalte.  

▪ Seit Jahren bleiben die Insel- und Küstenkommunen auf den Kosten für die 

Entsorgung von angespülten Paraffin und anderem Meeresmüll an den Stränden 

sitzen. Denn: Trotz Verbotes  werden Schiffe auf See gereinigt. Je nach Wetterlage 

und Strömung landen illegal entsorgte Abfälle an den Stränden. Fast zwei Drittel 

der Verschmutzungen werden durch Paraffin-Klumpen verursacht. Hier muss das 

Verursacherprinzip durchgesetzt werden. Wir setzen uns deshalb für die 

Einrichtung eines Meeresmüllfonds des Landes ein, der Insel- und 

Küstenkommunen bei der Sammlung und Entsorgung von angespültem Müll - z.B. 

auch durch Havarieschäden - unterstützt. 

▪ Die rund 1,3 Millionen Tonnen konventionelle Kampfmittel in der Nordsee fanden  

Jahrzehnte lang kaum Beachtung. Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge muss 

das Problem jetzt aber in den nächsten 10 - 20 Jahren gelöst werden. Wir stehen 

hinter dem Antrag der Fraktionen FDP und Bündnis 90/Die Grünen von Februar 

2021 an den Deutschen Bundestag: "Munitionsaltlasten in den Meeren bergen und 

umweltverträglich vernichten". 
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Mobilität und Verkehr 

 

Der Verkehrssektor ist der einzige Bereich, in dem Treibhausgasemissionen seit 1990 nicht 

reduziert worden sind. Hinzu kommt, dass der Verkehr insbesondere im ländlichen Raum fast 

ausschließlich dem Auto gehört. Öffentlicher Personennahverkehr und Schiene führen ein 

trostloses Dasein. Im Landkreis Wittmund sind - seit es dort die Koalition rot-grün-plus gibt – 

mit dem Nahverkehrsplan und den Konzepten zum VEJ die Weichen neu gestellt worden. 

Diese Chance muss genutzt werden. 

Rad und Fußverkehr 

Wege und Straßen müssen verkehrssicher sein. Das muss aber nicht nur für Autos, 

landwirtschaftliche Fahrzeuge und (Schul-)Busse gelten, sondern auch für Radfahrer*innen 

und Fußgänger*innen – auch mit Kinderwagen, Hilfsmitteln wie Stützen oder Rollatoren, oder 

Menschen im Rollstuhl. 

Zumindest in Esens und Wittmund setzen wir uns für Shared Spaces ein. Die Machbarkeit 

muss beim Land bzw. der Straßenverkehrsbehörde geklärt bzw. eingefordert werden. 

(Vorschläge: Esens: Bahnhofstraße: Kuczinski-Kreuzung Richtung Stadt; Wittmund: 

Finkenburgstraße). 

Radverkehr 

Das Leitbild der autogerechten Stadt/Gemeinde gehört ins Museum. Nicht der aktuelle, 

sondern der zukünftig zu erwartende Mobilitätsmix muss Grundlage der verkehrlichen 

Erschließung und des Ausbaus der Infrastruktur sein. Wir streben eine Gleichberechtigung 

aller Verkehrsteilnehmer*innen an, deshalb muss in den Mobilitätskonzepten der Rad- und 

Fußverkehr vorrangig behandelt werden. Für die Förderung des Radverkehrs bedeutet das: 

▪ Die Investitionen in den Erhalt und den Ausbau der Radwege müssen erheblich 

gesteigert, und die dafür zuständigen personellen Ressourcen in der Verwaltung – 

auch für deren Pflege - müssen ausgebaut werden. 

▪ Der nicht Auto-gebundene Verkehr (Radfahrer*innen, Fußgänger*innen , Gehhilfen) 

muss in den Planungen in Gemeinden und auf Kreisebene mehr in den Vordergrund. 

Dazu wollen wir Mobilitätskonzepte in den Orten und ortsübergreifend, die auf den 

integralen Taktverkehr des ÖPNV zugeschnitten ist. 

▪ Wo der Autoverkehr an viel befahrenen Straßen mit mehr als 30 km/h unterwegs ist, 

wollen wir einen separat geführten Fahrradweg oder einen ausgewiesenen, 

ausreichend breiten Fahrradstreifen realisieren. 

▪ Fahrradwege, Fußwege und Haltestellen sowie deren umliegende Gehflächen sind im 

Winter zumindest genauso zügig wie Straßen zu räumen und alternative 

Abstumpfungsmittel zu streuen. 

▪ Zur Schulwegsicherung sollen Radwege abseits von Straßen zu Schulzeiten beleuchtet 

werden – hier setzen wir auf intelligente, mit Bewegungsmeldern gesteuerte 

Beleuchtungen. 
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▪ Die Fahrradparkplätze müssen insbesondere an stark frequentierten Orten, an 

Haltestellen, in dicht besiedelten Wohngebieten ausgebaut werden – nötigenfalls sind 

Autoparkplätze entsprechend umzuwidmen. 

▪ An allen Bahnhöfen und Busbahnhöfen im Landkreis muss es abschließbare 

Fahrradboxen, überdachte Fahrradstellplätze und Mietfahrräder geben. Mietfahrräder 

sollen Im ÖPNV-Abo inbegriffen sein. 

▪ Grundsätzlich soll die Möglichkeit bestehen in Bussen und Bahnen Fahrräder 

mitzunehmen. 

▪ Damit auch Mitarbeiter*innen der öffentlichen Verwaltung für erforderliche dienstliche 

Fahrten das Fahrrad nutzen können, wollen wir, dass ihnen Diensträder zur Verfügung 

gestellt werden. 

▪ Mitarbeitende der öffentlichen Einrichtungen in unserem Landkreis sollen die 

Möglichkeit zum vergünstigten E-Bike-Leasing über ihre Arbeitgeber*in bekommen. 

Das fördert den Radverkehr, trägt zum Klimaschutz und zur Gesundheit der 

Radfahrenden bei 

▪ Weil nicht jeder größere Transport eines PKW bedarf, wollen wir den Kauf von 

Lastenrädern für Hausgemeinschaften oder Nachbarschaften finanziell fördern und ein 

Leihsystem für Lastenräder etablieren. 

Fußverkehr 

Das zu-Fuß-Gehen ist die Wiege der Mobilität und zugleich die einfachste, effektivste und 

kostengünstigste körperliche Bewegung. Mit keinem Verkehrsträger können zeitlich so viele 

Menschen bewegt werden wie beim Gehen. Zu Fuß gehen braucht attraktive Gehwege. 

Deshalb wollen wir: 

▪ Ein Fußverkehrskonzept in die verkehrliche Planung integrieren. Dabei kommt es nicht 

zuletzt auf den Wohlfühlfaktor des öffentlichen Raumes an: Mit Grünstreifen in 

Abgrenzung zur Fahrbahn, Baumreihen, Bänke, etc. 

▪ Zur Stärkung der Sicherheit wollen wir prüfen, wo zusätzliche Mittelinseln, 

Zebrastreifen oder Bedarfsampeln sinnvoll und notwendig sind. 

▪ Der Gehweg ist kein Parkplatz! Deshalb wollen wir, dass Zuparken der Gehwege 

künftig stärker geahndet wird. 

▪ Damit alle Menschen sicher zu Fuß gehen können, hat die Barrierefreiheit der 

Gehwege Priorität. 

Den Öffentlichen Nahverkehr ausbauen 

Bündnis 90/Die Grünen steht für die Förderung, Optimierung und den Ausbau des 

Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Darunter verstehen wir Mobilitätsangebote, die 

allen Menschen allgemein zugänglich und kostengünstig zur Verfügung stehen. Ein 

leistungsfähiger ÖPNV ist das Rückgrat nachhaltiger Mobilität.  

▪ Wir wollen das Fahrplan-Angebot insbesondere an den Wochenenden, zu den 

Hauptverkehrszeiten und in den Abendstunden attraktiver gestalten. 

▪ Wir treten für eine Mobilitäts-App ein, die neben Fahrplanauskünften, 

Ticketbuchungen, Reservierung von Leihfahrzeugen aller Art zu ermöglichen, auch 

über Betriebsstörungen und Alternativrouten informiert.  
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▪ Inhaber*innen von Abo- und Monatskarten sollen außerhalb der Hauptverkehrszeiten – 

abends und an den Wochenenden – eine weitere Person kostenlos mitnehmen dürfen. 

▪ Wir streben eine landesweit einheitliche Tarifstruktur an: Ob eine Strecke ganz oder 

teilweise mit der Bahn oder mit dem Bus zurückgelegt wird, soll auf den Fahrpreis 

keinen Einfluss haben. 

▪ Wir wollen die Fahrzeugflotte unseres öffentlichen Nahverkehrs bis spätestens 2035 

klimaneutral machen. Bei der Neuanschaffung von Fahrzeugen müssen ab sofort 

elektronische oder andere klimafreundliche Antriebe Voraussetzung sein. 

▪ Mobilität ist ein Menschenrecht. Deshalb setzen wir uns für ein Sozialticket für den 

Öffentlichen Personennahverkehr ein. 

▪ Im Bereich von Bushaltestellen im Außenbereich ist eine Reduzierung der 

Geschwindigkeit flächendeckend einzuführen auch dann, wenn gerade kein Bus 

dort hält und die StVO ohnehin nur Schrittgeschwindigkeit zulässt. Im Außenbereich 

ist immer von 100 auf 70 zu reduzieren, von 70 auf 50 etc. Menschen, die den ÖPNV 

nutzen, müssen an allen Haltestellen sichere Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten 

haben. 

▪ Wir setzen uns für einen kostenlosen Ortsbus (Shuttle) in Wittmund ein, der 

regelmäßig, getaktet mit den Bahnfahrzeiten, zwischen Bahnhof, Krankenhaus und 

Jobcenter, Markt und Einkaufszentrum Esenser Straße pendelt.  

▪ Für Tourismus und Inseln muss die Taktung im ÖPNV erhöht werden. 

 

Den motorisierten Individualverkehr nachhaltiger machen 

Insbesondere im ländlichen Raum wird der motorisierte Individualverkehr auch weiterhin 

eine erhebliche Bedeutung haben. Um diesen nachhaltiger zu machen wollen wir: 

▪ das Park&Ride-Angebot ausbauen, um den Bürger*innen aus dem weiteren Umland zu 

ermöglichen, ihr Auto am Stadtrand stehen zu lassen und mit Öffentlichen 

Verkehrsmitteln in die Stadt zu fahren, 

▪ grundsätzlich Tempo 30 innerorts einführen, 

▪ das Carsharing-Angebot ausbauen und in Neubaugebieten Carsharing-Konzepte 

direkt mit einplanen, um die Anzahl der privaten PKW zu reduzieren, 

▪ Anreize zum Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur setzen und Hemmnisse für den 

Ausbau öffentlicher Ladesäulen abbauen, 

▪ neue Fahrzeuge für die Kommune nur noch mit emissionsfreien Antrieben anschaffen, 

soweit diese verfügbar sind. 

▪ dass die neu angedachten emissionsfreien Fährschiffe zu den Inseln schon bis 2030 

angeschafft werden, mit finanzieller Unterstützung seitens des Staates. 
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Landwirtschaft 

 

Die Landwirtschaft hat im Landkreis Wittmund eine große Bedeutung. Deshalb finden sich in 

diesem Arbeitsplan Einschätzungen und Aufgaben, die Landwirtschaft betreffen, in vielen 

Kapiteln. Unser Leitbild ist der Ökologische Landbau, denn durch den Verzicht auf Pestizide 

und synthetische Düngemittel wird nicht nur die Umwelt geschont, sondern es entstehen 

auch deutlich weniger Treibhausgase. 

Wir setzen uns dafür ein, dass 

▪ die landwirtschaftlichen Nutzflächen im Eigentum der Stadt/ Gemeinde bei 

Neuverpachtung an ökologisch wirtschaftende Betriebe verpachtet werden. 

▪ der Landkreis Teil einer Ökomodellregion wird, um den Anteil biologisch 

wirtschaftender Betriebe zu erhöhen und die Absatzmöglichkeiten zu verbessern. (1) 

▪ Erzeugerzusammenschlüsse oder Vermarktungsinitiativen zur Vermarktung ökologisch 

und nachhaltig erzeugter Lebensmittel aus kommunalen Wirtschaftsfördermitteln 

unterstützt werden.  

(1) Informationen des ML zu Ökomodellregionen: 
https://www.ml.niedersachsen.de/startseite/themen/landwirtschaft/okologischer_l
andbau/okomodellregionen-in-niedersachsen-183372.html 
 

 

  

https://www.ml.niedersachsen.de/startseite/themen/landwirtschaft/okologischer_landbau/okomodellregionen-in-niedersachsen-183372.html
https://www.ml.niedersachsen.de/startseite/themen/landwirtschaft/okologischer_landbau/okomodellregionen-in-niedersachsen-183372.html
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Bauen und Wohnen 

 

1. Für eine nachhaltige Stadtentwicklung 

Auch bei der Ortsentwicklung müssen wir noch stärker die Auswirkungen des Klimawandels 

berücksichtigen. Wir GRÜNEN setzen uns ein für folgende Punkte: 

▪ Um den zusätzlichen Wohnungsbedarf innerhalb des bereits bebauten Bereiches zu 

realisieren und dabei die innerörtlichen Grünflächen zu schonen, setzen wir uns für ein 

umfassendes Baulücken- und Leerstandskataster ein, in dem Baulücken, Brachen, 

fehlgenutzte Flächen und Flächen deren Nutzung in naher Zukunft voraussichtlich 

aufgegeben wird, erfasst werden. 

▪ Wo baureife Grundstücke im Innenbereich über Jahre nicht bebaut werden, kann die 

Kommune die Bebauung innerhalb einer angemessenen Frist erzwingen oder das 

Grundstück an die Gemeinde zurückgegeben werden muss. Dieses Instrument wollen 

wir künftig zur Verhinderung der Grundstücksspekulation nutzen. 

▪ Das Potenzial zur Aufstockung vorhandener Gebäude, zum Ausbau von Dachgeschos-

sen und einer Wohnüberbauung von Handels- und Gewerbebauten wollen wir prüfen. 

▪ Die Festsetzungen in neu aufzustellenden Bebauungsplänen so ausgestalten, dass 

Anreize zum verdichteten mehrgeschossigen Bauen gesetzt werden. 

▪ Einzelhandel, der der Grundversorgung dient, muss im besiedelten Bereich 

angesiedelt werden; Neuansiedlungen „auf der grünen Wiese“ lehnen wir ab. 

▪ Falls die Neuausweisung von Bau- oder Gewerbeflächen erforderlich ist, sind die dafür 

potenziell in Frage kommenden Flächen auch unterhalb von 10 Hektar einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen. 

▪ Für neue Quartiere sollen Grünordnungspläne die Umsetzung von Maßnahmen des 

Insektenschutzes vorbereiten. Im Grünordnungsplan kann unter anderem die 

Grünstruktur und -qualität eines Baugebietes bestimmt werden. Es können auch 

Maßnahmen, die dem Insektenschutz dienen, vorgeschlagen bzw. festgesetzt werden 

(z.B. keine Schottergärten, keine insektenstörende Beleuchtung). 

▪ Bauen auf der „Grünen Wiese“ zerstört den Lebensraum von Tier- und Pflanzenarten. 

Vorrangig ist innerörtliche Verdichtung anzustreben. Wir wollen für versiegelte Flächen 

vorrangig andere Flächen entsiegeln und für Baugebiete im Außenbereich 

grundsätzlich eine Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung durchsetzen. 

Kompensationen sollen innerhalb des Landkreises erfolgen. Eine Vernetzung von 

Biotopen ist anzustreben. 

▪ Wir brauchen in der Landkreisverwaltung Einsatz von geschultem Personal und 

deshalb auch eine dauerhafte Stelle „Flächenressourcenmanagement“. Das Personal 

auf kommunaler Ebene muss für Flächenressourcenmanagement qualifiziert werden. 
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2. Bezahlbarer Wohnraum für alle 

Wohnen ist ein Menschenrecht und Teil der Daseinsvorsorge wie Nahrung, sauberes Wasser 

und Bildung. Wohnen ist eine der zentralen sozialen Fragen unserer Zeit. Immer mehr 

Menschen müssen mehr als 30% ihres Haushaltseinkommens für die Kaltmiete ausgeben. 

Besonders Menschen mit geringen Einkommen bleibt so nur noch wenig Geld zum Leben 

übrig. Seit dem Jahr 2000 hat sich landesweit die Zahl der Sozialwohnungen fast halbiert.  

Wir möchten, dass im Landkreis Wittmund in ausreichendem Umfang bezahlbarer 

Wohnraum für Familien, junge Bürger*innen und auch Neubürger*innen angeboten wird. 

Die schwere Zeit des Lockdowns hat bei vielen Städter*innen zu einem Umdenken geführt 

und das Leben auf dem Land attraktiver gemacht. Viele junge Menschen wollen und können 

sich heutzutage noch nicht ein Leben lang an eine Wohnimmobilie und einen Ort binden. 

Familiengerechter bezahlbarer Wohnraum wird privat bisher kaum geschaffen. Eine 

Wohnungsbaugesellschaft, wie im Landkreis Friesland mit dort über 1.300 Mietwohnungen, 

ist im Landkreis Wittmund nicht vorhanden. Auch im Landkreis Wittmund sollte der Weg in 

eine öffentlich mitgestaltete Wohnungsgesellschaft gegangen werden!  

Häuser und Wohngrundstücke sind ein schöner Luxus, kosten Fläche und führen zu CO2-

Emissionen und Versiegelung. Deshalb sollten in weiteren zu planenden Baugebieten der 

Gemeinden die Vergabekriterien verhindern, dass Zweitwohnungen geschaffen werden, und 

stattdessen Dauerwohnraum geschaffen oder erhalten wird. D.h. nur Bewerber*innen, die 

kein Wohneigentum haben oder dieses aufgeben, kommen in die Auswahl. Auch 

Mehrparteienhäuser und Mehrgenerationenwohnraum würden die Wohngebiete bereichern. 

Es leben nicht wenige ältere Menschen einer Gemeinde in einzelnen - viel zu groß 

gewordenen – Häusern alleine. Nicht alle sind mit der Einsamkeit glücklich. Möglicherweise 

würden einige von diesen Bürger*innen in ein solches Mehrgenerationenwohnhaus in der 

eigenen Gemeinde ziehen und ihre Immobilie verkaufen an Familien, die Eigentum suchen 

und einen Altbau sanieren möchten. Wir setzen uns für eine regionale 

Wohnungstauschplattform ein, die solche Tausche unterstützt.  

 

3. Wohnen auf den Inseln und an der Küste 

Der Tourismus an der  Küste und auf den Nordseeinseln schafft und sichert eine große Zahl 

von Arbeitsplätzen für die heimische Bevölkerung. Damit geht aber leider seit vielen Jahren 

auch eine Verknappung des Wohnraums in diesen Gebieten einher. Häufig erfolgt eine 

Umwandlung von allgemeinen Wohngebieten in Sondergebiete Ferienwohnen.  

Das Angebot an Wohnungen nimmt entsprechend ab. Das führt zu höheren Miet- und 

Immobilienpreisen. In der Folge haben Fachkräfte und junge Menschen große 

Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche vor Ort. Zusätzlich findet ein Verdrängungswett-

bewerb statt durch die weiter steigende Anzahl von Ferienwohnungen. Die zahlreichen 

Ferienwohnungen in allgemeinen Wohngebieten verändern die Dorfstruktur, das 

nachbarschaftliche Leben geht dadurch mehr und mehr verloren. Der Abriss von alten und 

historischen Häusern führt zur negativen Veränderung des Ortsbildes.  

  



 

 
Seite 14 von 22    

     

    

Die Eigentümer der Zweit- oder Drittimmobilien  wohnen in der Regel nicht am Ort, 

bevorzugen deshalb pflegeleichte Grundstücke und tragen erheblich zur Bodenversiegelung 

und Verarmung von Pflanzen- und Tierwelt bei. Leerstände von Häusern und Wohnungen 

auch während der Saison bieten wegen der vielen heruntergelassenen Rollläden ein 

trostloses Bild. Wir Grünen möchten: 

▪ keine weitere Umwandlung von Wohnungen bzw. Häusern in Ferienwohnungen 

zulassen, 

▪ Unterstützung (auch finanziell) bei der Wohnungssuche für junge Menschen und 

Fachkräfte, 

▪ Die Gründung einer Wohnungsbau-Genossenschaft für den Landkreis. 

 

Bildung 

 

Bildung ist die Voraussetzung für selbstbestimmtes Leben und Teilhabe am Gesellschafts- 

und Berufsleben – ein ganzes Leben lang. Das muss trotz Pandemie gewährleistet werden. 

Bildungspolitik ist zwar in erster Linie Ländersache, der Landkreis Wittmund steht als 

Schulträger aber in der Verantwortung, für die räumliche und sächliche Ausstattung der 

Schulen, für ein gutes Kita- und Krippenangebot, für die strategische 

Schulentwicklungsplanung und für die Bildungsberatung. Wir setzen uns dafür ein, dass 

▪ das Angebot an hochwertigen Kita- und Krippenplätzen zügig bedarfsgerecht 

ausgebaut wird. Wo es KiTas gibt, muss es auch Krippengruppen geben.  

▪ Betreuungszeiten in KiTas, evtl. auch in Grundschulen, familiengerecht angepasst 

werden. Hier besteht teilweise eine Betreuungslücke. Mindestens in der Zeit von 14 

– 20 Uhr (besser bis 22 Uhr) und in den Ferien muss die Betreuung sichergestellt 

werden. 

▪ Kitas eine gute Personalausstattung mit qualifizierten Erzieher*innen haben; 

angesichts des massiven Fachkräftemangels müssen unsere Kitas deshalb ein 

attraktiver Arbeitsplatz sein. Dazu gehören u.a. gut ausgestattete Personalräume und 

weitere Vergünstigungen für die Mitarbeiter*innen. 

▪ das Umweltbewusstsein und die Bildung für nachhaltige Entwicklung in unseren Kitas 

und Schulen gestärkt wird (in Zusammenarbeit mit unseren außerschulischen 

Lernorten), 

▪ digitales Lernen durch eine zeitgemäße IT-Ausstattung an allen allgemein- und 

berufsbildenden Schulen ermöglicht wird; dazu gehört ein leistungsfähiger 

Internetanschluss in allen Klassenräumen, eine moderne Ausstattung der 

Klassenräume, hochwertiger technischer Support und Arbeitszimmer für die 

Lehrenden. 

▪ Kinder im Ganztagsangebot an Grund- und weiterführenden Schulen ein gesundes 

und ausgewogenes Essen (mit und auch ohne tierische Produkte) erhalten. Die 

Schulträger sollen bei Anbietern aus der Region beschaffen, die für Kinder 

bedarfsgerecht, qualitativ hochwertig, möglichst ökologisch und saisonal produzieren. 
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▪ der Landkreis über die Naturschutzstiftung den Schulen anbietet, Obstbäume zu 

pflanzen, die den Kindern auch den direkten Zugang zu saisonalem Essen 

ermöglichen. 

▪ der Weg zur Schule und zur Kita sicher ist; deshalb treten wir innerorts für eine 

Begrenzung der Geschwindigkeit auf grundsätzlich 30 km/h ein - auch auf 

Hauptverkehrsstraßen. 

▪ Schülerbeförderung auch in der Oberstufe kostenlos ist. 

▪ unterrichtsbegleitende Sprachklassen für Kinder von Geflüchteten vorgehalten 

werden.  

▪ das Pilotprojekt infrastrukturelle Schulbegleitung zum Regelangebot ausgebaut wird. 

Es müssen mehr Lehrer*innen für sonderpädagogischen Förderbedarf, 

Heilpädagog*innen, Sozialpädagog*innen bzw. Erzieher*innen eingestellt werden. 

Diese müssen an jeder Regelschule bedarfsgerecht ins Kollegium integriert werden. 

▪ es bessere Betreuungsschlüssel in gemischten Alters- und Integrations- Gruppen gibt. 

Für altersübergreifende Gruppen mit „U3“ muss es eine Zusatzkraft geben. 
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Gesundheit und Pflege 

 

Unser Ziel ist die bessere Zusammenarbeit und die Vernetzung aller Akteure im 

Gesundheitswesen. Jedoch: die derzeit unbefriedigende Situation und schlimmer noch die 

Perspektive bezüglich Ärzt*innenversorgung auf dem Land ist hinlänglich bekannt. Hier 

müssen politisch insbesondere auf Landesebene Verbesserungen ermöglicht werden. Dazu 

braucht es einen Erhalt und Ausbau der bestehenden Medizin-Studienplätze. Wir möchten 

darüber hinaus die Möglichkeiten verbessern helfen, Migrant*innen für die Arbeit im 

Gesundheitsbereich hier vor Ort zu gewinnen. Die Übernahme von Praxen durch Ärzt*innen 

mit Migrationshintergrund kann ein wichtiger Baustein zur Verbesserung der Situation sein. 

Ein weiterer Baustein ist die Unterstützung von angehenden Ärzt*innen, die nach dem 

Studium mindestens für eine bestimmte Zeit im Landkreis arbeiten wollen. Weitere Ansätze: 

▪ Finanzielle Anreize seitens der Kommune 

▪ Arbeitsplätze für Lebenspartner*innen 

▪ Wohnraum 

▪ Praxisräume, bei Bedarf auch in Trägerschaft der Kommunen mit angestellten 

Ärzt*innen/MVZ 

▪ Ausbau der Kooperation mit der medizinischen Fakultät in Oldenburg. Die 

„Landpartie Harlingerland“ im Bereich Allgemeinmedizin ist ein guter Anfang, aber 

es braucht weitere Projekte. 

▪ Wesentlich ist eine wohnortnahe Versorgung der Menschen mit Haus- und 

Fachärzten. Häufig müssen Patient*innen zu weite Wege zu medizinischen 

Einrichtungen in Kauf nehmen. Deshalb wollen wir Hol- und Bringdienste sowie 

mobile ärztliche Praxen mit Sprechstunden vor Ort fördern. Telemedizinische 

Angebote können spezialisierte Angebote auch in unseren Landkreis bringen und 

somit sinnvoll Versorgungsdefizite ausgleichen. 

▪ Es gibt im Landkreis Wittmund  keine Geburtshilfestation/keinen Kreißsaal mehr. Je 

nach Wohnort bedeutet dies einen – unter Umständen erheblich - mehr als 

halbstündigen Weg zum nächsten Kreißsaal. Für Gebärende muss kostenfreier 

Krankenwagentransport beim Einsetzen der Wehen sichergestellt werden. Hierfür 

soll aktiv geworben werden, damit die Gebärenden die Hemmung davor verlieren. 

▪ Wir brauchen eine spezifische Förderung von Senioreneinrichtungen auf den 

Inseln sowie tarifgerechte Bezahlung von Pflegekräften auf dem Festland. 

▪ Wir wenden uns in unseren Kommunen gegen die Zulassung weiterer Spielcasino-

/Spielautomaten-Betreiber. Die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der  

Spielsucht sind schwerwiegend und zerstören oft das Leben des betroffenen 

Menschen und seiner Angehörigen. 
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Tourismus 

 

Tourismus, das ist für uns Grünen seit Jahrzehnten selbstverständlich, muss so nachhaltig wie 

möglich sein. Nicht zuletzt wird unsere Region umso attraktiver für die Gäste, je achtsamer 

wir mit der Natur und Umwelt in der Region des Nationalparks Wattenmeer umgehen. 

Unsere Inseln, das Wattenmeer, die Deich- und die Moorlandschaft haben einzigartigen 

Charakter, hohe Bedeutung für Natur-, Küsten- und Klimaschutz. Der Tourismus muss hierzu 

passend gestaltet werden. 

Statt permanenten „Wachsens“ müssen wir mit der vorhandenen Natur und deren Erhalt 

werben. Tourismuswirtschaft im Harlingerland muss nachhaltig sein, muss die Qualität der 

vorhandenen Küste und Natur betonen und Einnahmen erzielen aus deren Werthaltigkeit. 

Um den Umsatz, die Beschäftigung und den Wert unserer Tourismus-Betriebe auch 

angesichts der Altersstruktur zu sichern, brauchen wir neue Gäste, um die wir werben 

müssen. Wir brauchen auch solche Gäste, die für gute Qualität und Nachhaltigkeit zu 

bezahlen bereit sind. Diese Gäste sind auch im benachbarten europäischen Ausland zu 

gewinnen. Wir setzen hierzu auf drei Säulen der Nachhaltigkeit: 

1. Tourismus muss sozial sein, d.h. fair und ethisch. 

2. Tourismus muss ökologisch gestaltet werden. Dazu gehört z.B. der Schutz von Umwelt 

und Natur sowie die Reduktion von Emissionen. 

3. Tourismus muss ökonomisch sein durch nachhaltiges Wirtschaften, Transparenz, 

lokale und regionale Wertschöpfung. 

Tourismus muss deshalb (soziale Säule der Nachhaltigkeit: fair und ethisch) auch barrierefrei 

sein. Fast 13 Mio. Menschen in Deutschland können aufgrund von unterschiedlichen 

Beeinträchtigungen nicht oder nur mir Schwierigkeiten verreisen: Aufzüge, Rampen und 

behindertengerechte Toiletten gehören sowohl an Bahnhöfen und in Zügen, als auch an 

kulturellen Orten, Freizeitstätten oder touristischen Ausflugszielen viel zu selten zur 

Standardausstattung. Unternehmen und Kommunen müssen daher zur Barrierefreiheit 

verpflichtet werden - barrierefreies Reisen ist eine Frage gesellschaftlicher Teilhabe. 

▪ Wir werden uns für eine Anpassung der Kurbeitragssatzungen einsetzen. Diese 

Satzungen müssen ausgerichtet werden an und Beitrag leisten für Umweltschutz, 

Küstenschutz und Schutz des Wattenmeeres. 

▪ Der Nordseeflitzer soll für Gäste, die mit öffentlichen bzw. schienengebundenen 

Verkehrsmitteln anreisen, auch in den Küstenorten im LK WTM gegen Vorlage der 

NordseeServiceCard kostenlos angeboten werden, nicht nur in den 

Nachbarlandkreisen.  

▪ Wir Grünen sind gegen einen Wohnmobilstellplatz am Naturschutzgebiet Ewiges 

Meer, wie er derzeit von der SG Holtriem geplant wird. Wir werden uns aktiv 

dagegen einsetzen. 

▪ Konkrete Maßnahmen für CO2-Reduzierung im Tourismusgewerbe müssen mit dem 

Klimaschutzplan des Landkreises benannt und umgesetzt werden, z.B. die Förderung 
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klimaneutraler Anreise und Fördermöglichkeiten für Betriebe, die nachhaltig 

wirtschaften wollen. 

▪ Landkreisweit soll es eine Klassifizierung von Ferienwohnungen nach Nachhaltigkeit 

geben. Wir setzen uns ein für einen Nachhaltigkeitspreis des Landkreises für 

besondere Maßnahmen der Tourismusbetriebe. 

 

Kommunale Sozialpolitik 

Es kann teuer werden, sich unseren Sozialstaat nicht zu leisten, denn er garantiert den 
inneren Frieden. Dennoch ist es um unseren Sozialstaat schlecht bestellt: In kaum einem 
Industrieland herrscht eine so hohe Ungleichheit in Bezug auf Einkommen, Vermögen und 
Chancen wie in Deutschland – und diese Ungleichheit nimmt weiter zu. Wir GRÜNE setzen 
uns für eine glaubwürdige kommunale Sozialpolitik ein, die Teilhabe für alle ermöglicht, 
Armut bekämpft und dazu beiträgt, dass das Zuhause bezahlbar bleibt. Wir fördern ein gutes 
Miteinander der Menschen, die schon länger hier leben und derer, die neu zugewandert 
sind. Auch vor Ort ist für uns die tatsächliche Gleichstellung von Frauen wichtig. Nur eine 
familienfreundliche Gemeinde ist auch eine zukunftsfähige Gemeinde. Wir wollen die 
Voraussetzungen dafür schaffen, dass im alltäglichen Zusammenleben vor Ort die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine Selbstverständlichkeit ist. Ausreichend und 
qualitativ gute Kinderbetreuung, flexible Angebote und familienfreundliche Öffnungszeiten 
gehören dazu. Gleiche Bildungschancen für alle und gut ausgestattete Schulen, die eine 
attraktive Umgebung für gutes Lernen bieten, haben für uns Priorität. Auch in der 
Jugendförderung wollen wir GRÜNE uns stark machen.  

▪ Die sozialen Einrichtungen unserer Kommunen brauchen für ihre wertvolle Arbeit eine 

verlässliche Förderung. Wir setzen uns dafür ein, dass die kommunalen Mittel 

verstetigt/bedarfsgerecht ausgeweitet werden. 

▪ Die Stadt / Gemeinde hat eine Vorbildfunktion. Wir setzen uns dafür ein, dass die 

Arbeitsverhältnisse in den Kommunen und bei städtischen Betrieben im vollen Umfang 

den sozialen Standards entsprechen. 

▪ Für Saisonarbeitskräfte müssen Betreuungszeiten in Kitas und Grundschulen 

angepasst werden (Grüne Forderungen: siehe Kapitel zu Bildung). 

 

Demokratie bewahren und ausbauen 

 

Wir Grünen setzen uns ein für eine freie, eine weltoffene und vielfältige Gesellschaft und wir 

stehen an der Seite der zivilgesellschaftlichen Initiativen im Kampf gegen Rassismus und 

rechte Gewalt. Bei der Kommunalwahl 2021 kommt es auch darauf an, dass unsere Stadt/ 

Gemeinde nicht nach rechts abdriften. Menschenfeindlichkeit und rechte Hetze haben bei 

uns nichts zu suchen. 

▪ Wir unterstützen alle zivilgesellschaftlichen Gruppen und Initiativen, die sich 

Rassismus, Antisemitismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit mit 

friedlichen Mitteln entgegenstellen. 
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Moderne Verwaltung 

 

Eine moderne Verwaltung muss Dienstleisterin und Partnerin der Bürger*innen sein. Dazu 

muss sie personell und technisch gut ausgestattet sein. Moderne Verwaltung steht für 

Bürgernähe, kurze Wege, höhere Qualität und nachvollziehbare Entscheidungsprozesse. 

Dabei kommt es nicht zuletzt auf eine konsequente Umsetzung der Möglichkeiten der 

Digitalisierung an. Eine digitale Verwaltung darf sich jedoch nicht damit begnügen, einfach 

nur bestehende Vorgänge zu digitalisieren. Die Verwaltung soll besser, dynamischer, 

niederschwelliger und bürger*innennäher werden. Der digitale Behördengang muss durch 

seine Ausgestaltung für möglichst alle Menschen beherrschbar sein. Stattdessen kommt der 

Landkreis Wittmund auf der bundesweiten Plattform für Offene Verwaltungsdaten bisher 

nicht vor: „Null Treffer“. Das muss dringend anders werden.  Verwaltungsdaten müssen 

transparent, offen und frei nutzbar sein. Selbstverständlich müssen die 

Verwaltungsdienstleitungen unserer Stadt / Gemeinden auch weiterhin in vollem Umfang 

analog zur Verfügung stehen. 

▪ Mit einer E-Government-Strategie muss der Landkreis Wittmund gemäß Online-

Zugangsgesetz (OZG) dafür sorgen, dass alle digitalisierbaren Verwaltungsdienst-

leitungen spätestens Anfang 2023 digital angeboten werden. Der Datensicherheit 

muss dabei höchste Priorität eingeräumt werden.  

▪ Bei diesem Informationsgespräch werden wir darauf drängen, dass der Landkreis 

Wittmund sich aktiv für Open Data engagiert und selbst sofort damit beginnt Daten 

auf der Plattform govdata.de zu veröffentlichen. Hierzu soll er sich bei der nds. 

Landesregierung dafür einsetzen, dass das Land Niedersachsen dem Datenportal 

Govdata umgehend beitritt. 

▪ Wir treten dafür ein, alle bei der Verwaltung vorliegenden Informationen zu nutzen 

und selbst zu beschaffen, statt den Bürger*innen wie den Unternehmen 

abzuverlangen, diese immer wieder neu beizubringen. 

▪ Die Gleichberechtigung von Frauen muss auch in unserer Verwaltung hohe Priorität 

haben. Mindestens 50% der Führungspositionen unserer Verwaltung müssen deshalb 

mit Frauen besetzt werden. 

▪ Die Bürger*innen haben ein Anrecht auf größtmögliche Transparenz politischer 

Entscheidungen. Öffentliche Ratssitzungen müssen daher künftig im Internet 

gestreamt werden.(nach entsprechender rechtlicher Anpassung auf Landesebene). 
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Kommunale Wirtschaftspolitik 

 

Der Landkreis Wittmund wird wirtschaftlich dominiert von Landwirtschaft und Tourismus 

(siehe Aufgaben und Maßnahmen dort). Aber auch die zahlreichen Handwerks- und kleinen 

Industriebetriebe sind ein wichtiges Standbein und auch sie gilt es zu pflegen. Grün ist 

Wirtschaftspolitik mit Weitblick. Wir Grüne stehen für eine vielfältige Wirtschaft vor Ort, die 

langfristig gute Arbeits- und Ausbildungsplätze schafft. Eine Wirtschaft, die bei 

Umweltproblemen Teil der Lösung statt Teil des Problems ist. Für uns Grüne gehört zwischen 

Wirtschaft und Umwelt kein „oder“. Dabei gilt es, Umwelt und Klimaschutzanforderungen 

nicht als Hindernis, sondern als Chance zu begreifen. So werden Wertschöpfung und 

Arbeitsplätze vor Ort geschaffen und gesichert.  

Wir setzen uns für eine verstärkte Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen sowie 

von Start-ups, insbesondere bei innovativen Projekten, Digitalisierungsvorhaben und beim 

Aufbau neuer, zukunftsfähiger Arbeitsplätze ein.  

▪ Schnelles Internet ist einer der wichtigsten Standortfaktoren unserer Wirtschaft. 

Deshalb setzen wir uns für einen zügigen Ausbau des Glasfasernetzes wie auch 

leistungsfähiger Mobilfunknetze ein. 

▪ Digitalisierung ist mehr als eine schnelle Internetverbindung. Deshalb setzen wir uns 

für eine stärkere Unterstützung kleiner Unternehmen bei der Digitalisierung ein. 

▪ Die Corona-Pandemie hat das mobile Arbeiten massiv beschleunigt, aber nicht jede*r 

möchte dauerhaft in den eigenen vier Wänden arbeiten. Um wohnortnahes Arbeiten 

zu ermöglichen, wollen wir (wohnortnahe) Co-Working-Zentren einrichten, die 

technisch modern ausgestattet sind und mit einer hohen Aufenthaltsqualität die 

Kreativität fördern. 

▪ Der stationäre Einzelhandel gerät auch im Landkreis Wittmund durch den rasant 

wachsenden Online-Handel unter Druck. Wir wollen daher den Aufbau einer 

regionalen Online-Plattform fördern, damit auch unsere inhabergeführten örtlichen 

Einzelhändler*innen ihre Kundschaft online informieren und von der Kombination aus 

digitaler Information, Beratung vor Ort und schneller Verfügbarkeit der Ware 

profitieren können. Um die Entwicklungspotenziale unseres stationären Handels durch 

die Digitalisierung systematisch anzugehen, setzen wir uns für die Erarbeitung eines 

Masterplans „Smarter Handeln im Harlingerland“ ein. 

▪ Die Menschen kaufen vor allem dann vor Ort ein, wenn sie darin einen Mehrwert 

erkennen. Auch deshalb wollen wir die Aufenthaltsqualität unserer Innenstädte 

steigern. Mehr Unverpackt-Läden oder Zero-Waste-Zentren mit Repair-Cafe gehören 

in die Innenstädte. 

▪ Fläche ist nicht vermehrbar! Deshalb setzen wir Grünen uns für den sparsamen 

Umgang auch mit den gewerblich genutzten Flächen ein. Wir wollen ein 

Gewerbeflächenmanagement das in Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen auf 

einen sparsamen Umgang mit der Fläche setzt, statt sich mit vermeintlich attraktiven 

Ansiedlungsangeboten gegenseitig zu unterbieten. 
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Finanzen 

 

Die Corona-Pandemie stellte gerade die Kommunen vor große finanzpolitische Probleme. 

Unsere wichtigste Einnahme - die Gewerbesteuer – ist extrem konjunkturanfällig und 

aufgrund der aktuell wirtschaftlich sehr schweren Lage massiv eingebrochen. Ähnlich die 

Situation bei der Einkommenssteuer: Steigende Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit haben dazu 

geführt, dass auch die Einnahmen der Kommunen im LK WTM aus der Einkommenssteuer 

massiv zurück gegangen sind – auch fehlende Gebühreneinnahmen aus 

Verwaltungsleistungen machen sich negativ bemerkbar. 

Gleichzeitig sind pandemiebedingt die Ausgaben gestiegen: Fehlende Einnahmen aus der 

geringeren Nutzung von öffentlichen Einrichtungen müssen ausgeglichen werden. Aufgrund 

der steigenden Zahl von Menschen, die wegen fehlender Einnahmen auf staatliche 

Unterstützung angewiesen sind, sind auch die Sozialausgaben gestiegen. Gleichzeitig 

verursacht die Pandemie höhere Aufwendungen der laufenden Verwaltung. 

Die Corona-Krise hat die hohe Bedeutung einer gut ausgestatteten öffentlichen Verwaltung 

sehr deutlich gemacht. Das betrifft längst nicht nur das Gesundheitsamt, das plötzlich dafür 

verantwortlich ist, Kontakte vieler Infizierter nachzuverfolgen, Quarantänemaßnahmen zu 

verhängen und zu beraten. Außerdem sind die Defizite der öffentlichen Infrastruktur sehr 

deutlich geworden: Digitaler Unterricht für unsere Schüler*innen war nicht nur deshalb ein 

Problem, weil zuhause kein schnelles Internet verfügbar ist, sondern auch weil die Schulen 

dafür technisch nicht ausgestattet waren und sind. Auch die baulichen Mängel unserer 

Schulen waren und sind ein großes Problem. 

Der Investitionsbedarf unserer Kommunen in eine gute öffentliche Infrastruktur, in eine 

funktionierende öffentliche Verwaltung und in den sozialen Zusammenhalt ist riesig. Wir 

GRÜNEN lehnen es daher ab, der Krise hinterher zu sparen. Durch kommunale Sparpolitik 

werden wir die fehlenden Einnahmen nicht kompensieren können. Stattdessen wollen wir die 

notwendigen Maßnahmen baldmöglichst umsetzen. Wir fordern den Bund und das Land 

Niedersachsen daher auf, die dafür erforderlichen Finanzmittel bereit zu stellen. 

Zudem fordern wir: 

▪ Die von der Kommune festzusetzenden Vergnügungssteuersätze für 

Geldspielautomaten bis zur Obergrenze auszuschöpfen. 

▪ Sämtliche Möglichkeiten zur Einsparung von Energiekosten durch energiesparende 

Investitionen zu nutzen. 
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Kommunal- und Bundestagswahlen 

 

Am 12. September 2021 finden in Nds. die Kommunalwahlen statt, 2 Wochen später, am 26. 

September die Bundestagswahlen (BTW). Im BT-Wahlkampf werden wir Sina Beckmann 

unterstützen, nicht nur aber auch über die küstengrüne Wahlkampf-Kommission.  

Für den Kommunalwahlkampf nehmen wir uns vor, attraktive, möglichst quotierte Listen für 

alle Wahlkreise und den Kreistag aufzustellen. Dazu werden wir ab 1. Februar  mit 

potenziellen Kandidat*innen Gespräche führen. Der KV stimmt sich hierzu mit den 

Ortsvorsitzenden ab. 

 

Mitgliedergewinnung 

 

Nach den Wahlen werden wir überlegen, wie wir mit unseren Kandidat*innen kontinuierlich 

zusammenarbeiten können. Wir freuen uns über jede*n, die dann auch Mitglied unserer 

Partei werden wollen und werden sie gezielt darauf ansprechen. 


