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Die Samtgemeinde Esens hat 7 Mitgliedsgemeinden (Dunum, Stadt Esens, Holtgast, Moorweg, Neuharlingersiel, 

Stedesdorf, Werdum). Die Mitgliedsgemeinden haben die Zuständigkeit für Feuerwehren, Kitas, Schulen und 

Flächennutzungsplanung, also gemeindeübergreifende Interessen an die Samtgemeinde abgegeben. Darüber 

entscheidet der Samtgemeinderat und die Umsetzung liegt in Hand der Samtgemeindeverwaltung. 

Unser GRÜNES Programm:  

Klimaschutz, Nachhaltigkeit  

Alles Handeln der öffentlichen Hand ist unter einen „Klimavorbehalt“ zu stellen. Grundlage für die Prüfung könnte 

der Vorschlag eines zweistufigen Verfahrens des Deutschen Städtetages sein: 

https://www.staedtetag.de/themen/orientierungshilfe-pruefung-klimarelevanter-beschlussvorlagen-in-

kommunalen-vertretungskoerperschaften 

Wir wollen auf Grundlage des Klimaschutzkonzepts des Landkreises für die Samtgemeinde einen 

Maßnahmenkatalog (z.B. Energiemanagement für die Gebäude der Samtgemeinde) aufstellen und ihn konsequent 

mit Ziel- und Zeitvorgabe Zug um Zug umsetzen.  Die Ziele des Maßnahmenkatalogs sollen regelmäßig überprüft, 

angepasst und evaluiert werden. 

Wir wollen, dass der Funktionsbereich Klimamanagement in der Verwaltung eine zentrale Bedeutung erhält inkl. 

Stärkung von Kompetenzen  

Die Liegenschaften und der Fuhrpark der Samtgemeinde sollen bei der Energiewende als Vorbild für unsere 

Bürger*innen vorangehen und ausschließlich CO2-neutrale Energie einsetzen, um selbst klimaneutral zu sein. Die 

Dachflächen der Samtgemeinde-eigenen Gebäude, bei denen es möglich und sinnvoll ist, sollen mit Solaranlagen 

ausgestattet werden. 

Wir wollen im Rathaus eine Anlaufstelle für alle Bürger*innen für Fragen zur nachhaltigen Entwicklung und für 

professionelle Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Infos zum Insektenschutz für alle).  

Alle Anschaffungen und Vergaben sollen neben Wirtschaftlichkeit auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkt 

bewertet werden (seit 2017 neben wirtschaftlichstem Angebot als Kriterium möglich), möglichst nach dem cradle-

to-cradle Prinzip („C2C“):  

https://www.kompass-nachhaltigkeit.de/kommunaler-kompass/niedersachsen 

https://www.vergabe-insider.com/nachhaltig-einkaufen-nach-dem-cradle-to-cradle-prinzip-in-der-oeffentlichen-

beschaffung/ 
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Der neue Flächennutzungsplan muss Flächenverbrauch auf Kosten von Landwirtschaft und Natur und die 

Gemeindeentwicklung unter einen Hut bringen. Klimaschutzkonzept und Windkonzept müssen eingearbeitet 

werden.  

In einer freiwilligen Vereinbarung regeln die Mitgliedsgemeinden die Flächeninanspruchnahme gemäß den 

„Vorgaben“ des Bundes und des Landes Niedersachsen. Jede Gemeinde bekommt bis 2030 ein maximales, festes 

Flächenkontingent, das verbraucht werden kann. Gemeinden können untereinander auch ihren Flächenanspruch 

verkaufen. Perspektivisch also von 2030 bis spätestens 2050 wird weiter auf Netto-Null reduziert. Danach gibt es 

nur noch ein Flächenrecycling und/oder für jede Flächenversiegelung eine entsprechende Entsiegelung. Dieses 

Prinzip, also die Umsetzung der Bundes- und Landesvorgaben, wird in dem neuen aufzustellenden 

Flächennutzungsplan der Samtgemeinde nachrichtlich übernommen: 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/flaechensparen-boeden-landschaften-

erhalten 

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-02/52075492-spd-und-gruene-wollen-flaechenfrass-

bremsen-003.htm 

 

Moderne Verwaltung, Bürger*innenbeteiligung, Transparenz 

Verwaltung modernisieren: Homeoffice hat für die Personalarbeit und die räumliche Struktur positive 

Auswirkungen. Durch interkommunale Zusammenarbeit lassen sich bei der Unterhaltung von Verwaltungs- und 

Infrastruktureinrichtungen erhebliche Einsparpotenziale erzielen: 

Wir wollen, dass langfristig alle Verwaltungsprozesse mittels Digitalisierung gestrafft und dadurch effizienter 

werden und uns mit unseren Nachbarkommunen zu einem Einkaufsverbund zusammenschließen: 

https://c2c.ngo/staedte-kommunen/ 

Das schon seit 2016 geforderte Controlling-System für die Bürger*innen muss umgesetzt werden. (Beschlüsse des 

Rates müssen in ihrer Umsetzung im Bürger*inneninformationssystem nachzuvollziehen sein.) 
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Wir wollen Videoaufnahmen der Ratssitzungen und Ausschüsse, damit Bürger*innen auch ohne Präsenz die 

Sitzungen verfolgen können. Den Bürger*innen sollte auch eine digitale Beteiligung an den Einwohnerfrage-

stunden ermöglicht werden. 

Der Bürger*innenhaushalt muss für Bürger*innen greifbarer werden. Also z.B. mit einer Bürger*innen-

infoveranstaltung jeweils vor den Beratungen im Haushaltsausschuss, Bürger*inneninfovideo auf der Website 

(dafür könnte man eine Facharbeit einer Fachhochschule einwerben).  

Für gemeindeübergreifende Projekte (z.B. Bahnreaktivierung) müssen Bürger*innen frühzeitig eingebunden 

werden. Nicht nur als Befragung mit „ja“ oder „nein“, sondern inhaltlich (Konzept der Beratenden Bürger*innen-

räte). 

Damit Bürger*innenbeteiligung wirklich funktioniert, fordern wir Grünen, dass auch die Samtgemeinde Esens alle 

Daten, die nicht personenbezogen sind, im Internet veröffentlicht, z.B. auf einer Plattform wie GovData.de. 

 

Alle mitnehmen in die Demokratie:  

Das Jugendparlament und den Seniorenbeirat wollen wir mit einem Antragsrecht stärken. 

Die Samtgemeinde Esens soll für alle Bürger*innen lebenswert sein. Daher befürworten wir einen Behinderten-

beirat auf Samtgemeindeebene, der mit dem Behindertenbeirat auf Landkreisebene eng kooperiert. 

 

Kitas:   

Die Forderung an die Landesregierung nach der dritten Fachkraft in Kita-Gruppen bleibt bestehen. Die Vorleistung 

der SG Esens dies stundenweise in altersübergreifenden Gruppen zu gewährleisten muss solange weiter 

abgesichert werden, bis das von der Landesregierung umgesetzt wird (ähnlich wie wir das auch schon für die dritte 

Krippenkraft durchgesetzt haben).  

Die Ausweitung der Betreuungszeiten auf 6 Stunden ist ein guter Schritt. Aber nicht genug.  Um ausreichend 

Fachkräfte zu bekommen, brauchen wir ein Betreuungsangebot im Schichtsystem. Arbeitgeber*innen klagen: Es 

sind keine Fachkräfte zu bekommen, wenn das Kita-Angebot schlecht ist. Es geht um ein Zweischichtensystem der 

qualitativen Betreuung (nicht Aufbewahrung!) als Pendant zum Schichtensystem vieler Berufe.   

Wir  wollen die Gemüseackerdemie  auch in unseren Kitas verankern : 

https://www.gemueseackerdemie.de/ackerkita/programm/ 

Kinder brauchen Zugang zur Natur: In Neugaude wollen wir einen Waldkindergarten und für die anderen Kita s 

einen Kindershuttle für Fahrten zu unseren Wäldern und „umzu“ in die Natur. 

 

Schulen:  

Die Weiterentwicklung der Ganztagsschulen zur gebundenen Ganztagsschule bleibt Ziel, und sollte zumindest an 

einem Standort umgesetzt werden, damit Eltern, die das wollen, es auch wählen können. „Gebunden“ heißt: ein 

Schultag, der allen Schüler*innen ein durchgehend strukturiertes Angebot an mindestens vier Wochentagen 

macht. Die Aktivitäten der Schüler*nnen am Vormittag und am Nachmittag stehen in einem konzeptionellen 

Zusammenhang. Dabei müssen erweiterte Lernangebote, individuelle Fördermaßnahmen, Bewegungsangebote 

und Hausaufgaben in die Konzeption eingebunden werden.  

Wir wollen ein qualitativ hochwertiges, gesundes und auf kindliche Bedürfnisse abgestimmtes Mittagessen 

möglichst aus regionaler und ökologischer Produktion (gemäß der Empfehlungen der Dt. Gesellschaft für 

Ernährung: https://www.dge.de/ernaehrungspraxis/bevoelkerungsgruppen/kinder-jugendliche/?L=0). 

https://www.gemueseackerdemie.de/ackerkita/programm/
https://www.dge.de/ernaehrungspraxis/bevoelkerungsgruppen/kinder-jugendliche/?L=0
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Bauhof: 

Unter Klimawandelgesichtspunkten ist das Nebeneinander mehrerer Fuhrparks, deren Wartung und Unterstand 

ohne Vollauslastung der Maschinen einfach überdimensioniert. Im Rahmen der Klimaanpassung nehmen die 

Aufgaben eines Bauhofes eher zu.  

In Samtgemeinde-Bauhöfen anderer Gemeinden in Niedersachsen arbeitet ein Team die Aufgaben in den 

Gemeinden ab. Vorteile: Baum- und Strauchschnitt können mit 3-4- Menschen schneller und v.a. sicher erledigt 

werden. Urlaub und Krankheitsfälle können durch genügend MA kompensiert werden.  

Wir wollen den SG Bauhof zu einem wirklichen Samtgemeindebauhof (zurück)entwickeln.  

Die Gemeinde-Mitarbeiter*innen, die in ihren Orten gut ausgelastet sind, können grundsätzlich dort bleiben. Sie 

können trotzdem zu bestimmten Aufgaben (Baum- und Strauchschnitt etc.), die mit mehreren besser machbar 

sind, Unterstützung aus dem „Pool“ bestellen. Für den Ausgleich gibt es ein zentrales, transparentes Stunden-

konto.  

Mit Gemeinden, die ausschließlich die Samtgemeinde-Mitarbeiter*innen nutzen, wird jeweils einmal im Jahr mit 

den beteiligten Gemeinde-Bürgermeister*innen oder dem Wegeausschuss eine Befahrung der Gemeinde 

gemacht, um die notwendigen regelmäßigen oder besonderen Arbeitsleistungen für das nächste Haushaltsjahr zu 

erfassen. Daraus wird eine Zeit– und Projektplanung erstellt, die allen Gemeinden transparent zeigt, was wann wo 

gemacht wird, so dass auch Bürger*innenfragen immer beantwortet werden können. Im Verlauf der Jahre könnte 

eine Gemeinderotation erfolgen, damit nicht immer als erstes oder letztes in einer Gemeinde bestimmte Arbeiten 

erledigt werden. Die jeweiligen Leistungen werden nach Begehung für die Gemeinden mit einem Kostenvoran-

schlag unterlegt, so dass eine Haushaltsplanung möglich ist. 
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Wir wollen Schulungen für alle Bauhof-Mitarbeiter*innen und Gemeindemitarbeiter*innen zur artenschutz-

gerechten Wege- und Anlagepflege gewährleisten (Stichwort: Wildblumen statt Tulpen). Das Gleiche gilt für die 

ökologische Grabenreinigung und –pflege. Wir wollen die Möglichkeit von Beetpflegeverträgen und Baumpaten-

schaften schaffen bzw. wo vorhanden aktiv bewerben und ausbauen. Wir möchten z.B. auch Schulen dafür 

gewinnen. 

 

Mobilität /ÖPNV/ Bahn  

Klimafreundliche Mobilität ist für uns ein entscheidendes Thema, das wir schon lange beackern. Hier nur der 

Verweis auf den 2019 beschlossenen Nahverkehrsplan des Landkreises mitsamt Haltestellenkonzept sowie Haupt- 

und Nebenlinien, die z.T. schon jetzt - spätestens aber 2025 - umgesetzt werden:  

https://www.landkreis-wittmund.de/ 

Wir brauchen die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes (s. Antrag der Samtgemeinde-Gruppe rot-grün-plus, 2020). 

Eingepasst in den Nahverkehrsplan des Landkreises Wittmund wollen wir für die Samtgemeinde Esens eine 

Anbindung der Landgemeinden untereinander 

sowie an Bahnhof und ZOB/Innenstadt der Stadt 

Esens. Sinnvoll ist hierfür der gemeindeüber-

greifende Ansatz der Samtgemeinde. 

Elemente eines solchen Mobilitätsangebotes 

könnten sein: Rufbus, Mitfahrgelegenheiten, Car-

sharing, Infrastrukturverbesserung für Fahrrad 

und E-bike, Mobilitätszentren u.a. 

Das Konzept soll professionell, gemeinde-

übergreifend und mit Bürger*innenbeteiligung 

entwickelt werden. Es soll den im Aufbau 

befindlichen Integralen Taktverkehr im Landkreis 

unterstützen. 

Wir werden uns weiter für die Sicherung der 

Bahnstrecke Esens - Sande und die konkrete 

Planung der Bahnreaktivierung Esens-Dornum-

Norden unter Einbindung von Bensersiel enga-

gieren.  

 

 

 

https://www.landkreis-wittmund.de/

