
 

 
 

Liebe Bürger*innen im Kreis Wittmund, 
 

in den letzten 5 Jahren haben wir in der Mehrheitsgruppe RotGrünPlus viele Entwicklungen auf den 

Weg gebracht. Die Inhalte zu den Themenbereichen haben wir für Sie in unserer Bilanz 

zusammengestellt. Mehr dazu: https://gruenlink.de/1zks 

Einige Verbesserungen, z.B. im Bereich Nahverkehr, werden erst in einigen Jahren greifen. Es liegt 
also noch viel Arbeit, bei der Umsetzung von der Theorie in die Praxis, vor uns. Deshalb möchten 
wir diesen Weg gerne weiterhin verantwortlich begleiten. 
Die Zukunft stellt uns mit dem Klimawandel und den Folgen der Pandemie vor weitere große 
Herausforderungen, die auch unseren Landkreis betreffen. 
Diese wollen wir, wie auch in den letzten Jahren, durch eine verantwortungsvolle, ökologische, 
nachhaltige und soziale Politik lösen. Die dafür notwendigen Entscheidungen müssen 
nachvollziehbar, transparent und zukunftsorientiert sein. 
 

GRÜN IST 
 

Klimaschutz 

Wir Grünen setzen uns dafür ein, dass: 

▪ Klimaschutz im Landkreis höchste Priorität bekommt. 

▪ der Landkreis bis 2035 klimaneutral wird. 

▪ alles Handeln der öffentlichen Hand unter einen „Klimavorbehalt“ 

gestellt wird. Grundlage für die Prüfung könnte der Vorschlag 

eines zweistufigen Verfahrens des Deutschen Städtetages sein. 

▪ das Klimaschutzmanagement personell aufgestockt und dem 

Landrat direkt unterstellt wird. 

▪ das Klimaschutzkonzept des Landkreises zeitnah umgesetzt, regel-

mäßig evaluiert und angepasst wird. 

▪ der Klimaschutzrat zeitnah eingesetzt wird. 

▪ der Landkreis unter Beteiligung der Gemeinden und Gremien ein Konzept für eine 

„klimagerechte“ Bauleitplanung erarbeitet und in Vereinbarung mit den Gemeinden absichert. 

▪ der Landkreis ein Zeichen für den Klimaschutz setzt und ab 2021 jährlich einen 

KreisKlimaPreis verleiht. 

▪ über den Landkreis hinaus gedacht wird: Der Landkreis Wittmund und Nachbarn als 

Erzeuger-Landkreise von erneuerbaren Energien, Wilhelmshaven als Import- und 

Produktionsstandort für Grünen Wasserstoff und die Kavernen in Etzel dafür als Speicherort 

- so geht die Energiewende! Mit wissenschaftlicher Begleitung und umfassender Information 

der Bürger*innen über Chancen und Risiken in einem neutral geleiteten Forum! 

Schritt für Schritt Richtung Zukunft 

https://gruenlink.de/1zks
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https://gruenlink.de/1zkt 

 

 

Mobilität 

Wir Grünen setzen uns dafür ein, dass:  

▪ die Maßnahmen im Nahverkehrsplan des  

Landkreises zeitnah umgesetzt werden. 

▪ ein Mobilitätsbeirat eingerichtet wird. 

▪ der Landkreis für die Gemeinden Mobilitätskonzepte erstellt, die den im Aufbau befinden-

den Integralen Taktverkehr im Landkreis unterstützen. Diese sollen professionell, 

gemeindeübergreifend und mit den Gemeinden unter Beteiligung der Bürger*innen 

entwickelt werden. 

▪ die Strecke Esens – Sande durch 

Optimierung dauerhaft gesichert wird. 

▪ der Streckenabschnitt Esens – Norden, mit 

Anbindung von Bensersiel, reaktiviert wird. 

 

Naturschutz als Zukunftsinvestition 

Wir Grünen setzen uns dafür ein, dass: 

▪ bei der unteren Naturschutzbehörde ein Natur-

schutzbeirat eingerichtet wird für eine bessere 

Beteiligung der Bürger*innen. 

▪ die Untere Naturschutzbehörde personell auf-

gestockt wird. 

▪ die Baumfällaktionen an Kreisstraßen auf das 

Notwendigste reduziert werden und Ersatzanpflanzungen durch mehrjährige Jung-

bäume im Verhältnis 10:1 erfolgen. 

▪ ein Konzept, das den Sicherheitsanforderungen entspricht, zur artenschutzgerechten 

Straßenrandstreifen- und Anlagenpflege erarbeitet und umgesetzt wird. Das Gleiche gilt für 

die ökologische Grabenreinigung und –pflege. 

▪ die Naturschutzstiftung regelmäßig im Kreistag über den Stand der auf die Stiftung über-

tragenen Arbeiten berichtet. 

▪ der Landkreis unter Beteiligung der Gemeinden und politischen Gremien ein Konzept für eine 

sparsame Flächen-Inanspruchnahme erarbeitet und im Regionalen Raumordnungspro-

gramm absichert. 

 

Müllvermeidung 

Wir Grünen setzen uns dafür ein, dass  

▪ die Abfallberatung verstärkt wird. Ziel ➢ Abfallvermeidung stärken, Plastikflut stoppen. 

▪ die Abfallberatung in Kooperation mit Handel / Märkten die Umsetzung des geänderten 
Verpackungsgesetzes (ab Januar 2022) zum Schutz der Umwelt vor Plastikmüll begleitet. 

▪ die Wertstofftonne im Kreisgebiet eingeführt wird. Sie soll den Gelben Sack ersetzen. 

  

https://gruenlink.de/1zkt
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Moderne Verwaltung, Bürger*innenbeteiligung, Transparenz 

Wir Grünen setzen uns dafür ein, dass: 

▪ die interkommunale Zusammenarbeit verstärkt wird. 

▪ alle Verwaltungsprozesse mittels Digitalisierung gestrafft, passender für alle Bürger*innen 

und dadurch effizienter werden. 

▪ Investitionsprojekte mit Folgekosten auf ihre Sinnhaftigkeit und Nachhaltigkeit hin überprüft 

werden (Schwerpunkt auf Sanierung, Instandhaltung und Ersatzbeschaffung). 

▪ wenn Geld in die Hand genommen wird, es bevorzugt z. B. für energetische Gebäude-

modernisierung oder für die Modernisierung der Infrastruktur verwendet wird. 

▪ das Personalentwicklungskonzept um einen Frauenförderplan ergänzt wird, mit dem Ziel den 

Frauenanteil in allen Verwaltungsbereichen auf 50% zu erhöhen. 

▪ die Arbeitsplätze noch familienfreundlicher gestaltet werden. 

▪ den Bürger*innen eine digitale Teilnahme an den Sitzungen des Kreistages, seiner 

Ausschüsse und den Einwohnerfragestunden ermöglicht wird. 

▪ der Bürgerhaushalt für Bürger*innen greifbarer werden muss, z.B. Videos zur 

Bürger*inneninformation auf der Website. 

▪ die Bürger*innen bei größeren Projekten (z.B. Bahnreaktivierung) frühzeitig auch in die 

Konzeptionierung eingebunden werden. 

▪ der Kavernenbeirat bei der Umsetzung der 

„Wasserstoff-Strategie“ im Kavernenfeld Etzel 

reaktiviert und frühzeitig in das Vorhaben 

eingebunden wird. 

▪ durch einen Ausländer*innenbeirat die poli-

tische Teilhabe unserer ausländischen 

Mitbürger*innen verbessert wird. 

▪ Alle nicht personenbezogenen Daten des 

Landkreises auf der Plattform Govdata.de 

veröffentlicht werden.  

 

Wirtschaft 

Wir Grünen setzen uns dafür ein, dass:  

nach den langen Lockdown-Phasen während der Corona-Pandemie die Aktivitäten des Landkreises 

zur Unterstützung der lokalen Wirtschaft verstärkt werden, z.B. durch  

▪ Strukturverbesserungen, insbesondere im digitalen Bereich. 

▪ Begleitung innovativer Ideen durch den Wirtschaftsförderkreis. 

▪ Einrichtung eines Gründerzentrums unter Führung des Kreises/Wirtschafts-förderkreises und 

Beteiligung vielfältiger Akteure [Gemeinden, kommunale Kreditinstitute, Verbände (IHK, 

Handwerkskammer), Investoren]. 

▪ Förderung von Co-Working-Spaces in geschäftsnahen und/oder verkehrsgünstigen Lagen. 

▪ Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen, die Existenzgründer*innen für einen gewissen 

Zeitraum kostengünstig zur Verfügung gestellt werden. 

▪ Umsetzung des Maßnahmenkataloges des Leitbildes. 
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Gesundheit 

Wir Grünen setzen uns dafür ein, dass: 

▪ neben allen Förderungsprogrammen für eine bessere Gesundheitsversorgung im Landkreis 

auch eine Weiterqualifizierung von nichtärztlichen Mitarbeiter*innen angestrebt und gefördert 

wird, um durch deren Tätigkeit, Ärzt*innen zu entlasten und damit deren Arbeitszeit effizient 

zu nutzen. Hier könnten Projekte 

über die Gesundheitsregion 

angestoßen werden.  

▪ dass der Landkreis Wittmund so 

schnell wie möglich dem BRIDGE-

Projekt beitritt, das zugewanderte 

Ärzt*innen im Rahmen eines 

Traineeprogramms bis zur Aner-

kennung begleitet und einen Ver-

dienst ermöglicht. 

 

Schule 

Wir Grünen setzen uns dafür ein, dass: 

▪ Kinder im Ganztagsangebot an 

Schulen ein gesundes und ausgewogenes Essen (mit und auch ohne tierische Produkte) 

erhalten. Der Landkreis als Schulträger soll dabei auf Anbieter aus der Region setzen, die 

für Kinder bedarfsgerecht, qualitativ hochwertig, möglichst ökologisch und saisonal 

produzieren. 

▪ der Landkreis, z.B. über die Naturschutzstiftung, den Schulen anbietet, Obstbäume zu 

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

▪ das Pilotprojekt „infrastrukturelle Schulbegleitung“ zum Regelangebot ausgebaut wird. 
▪ mehr Lehrer*innen für sonderpädagogischen Förderbedarf, Heilpädagog*innen, 

Sozialpädagog*innen, Erzieher*innen eingestellt und an jeder Regelschule bedarfsgerecht 

ins Kollegium integriert werden.  

 

Landwirtschaft 

Wir Grünen 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(1) wird, um den Anteil biologisch wirtschaftender 

Betriebe zu erhöhen und die Absatzmöglichkeiten zu verbessern. 

▪ Erzeugerzusammenschlüsse oder Vermarktungsinitiativen zur Vermarktung ökologisch und 

nachhaltig erzeugter Lebensmittel aus kommunalen Wirtschaftsfördermitteln unterstützt 

werden. 

 
(1) https://www.ml.niedersachsen.de/startseite/themen/landwirtschaft/okologischer_landbau/okomodellregion

en-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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Wohnen auf den Inseln und an der Küste 

Wir Grünen setzen uns dafür ein, dass: 

▪ keine weiteren Wohnungen bzw. Häuser in Ferienwohnungen umgewandelt werden, 

▪ junge Menschen und Fachkräfte (auch finanziell) bei der Wohnungssuche unterstützt 

werden, 

▪ Wohnungsbau-Genossenschaften im Landkreis gegründet werden. 

 

 

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 natur-schützende Maßnahme ist der Schutz durch die Deiche. 

Die Deichsicherheit wird durch den Klimawandel noch aufwändiger. 

Wir Grünen setzen uns dafür ein, dass: 

▪ die finanziellen Mittel für die Deichsicherheit 

erheblich erhöht werden.  
▪ ein Sonderrahmenplan Küstenschutz erstellt 

wird und das integrierte Küstenschutz-

management überarbeitet wird.  
▪ unsere Inseln geschützt werden. 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 durch Stromtrassen, Schifffahrt, Fischerei, Rohstoffabbau und Munitionsaltlasten. 

Mehr dazu: https://gruenlink.de/1zkt 

 

Geflüchtete 

Geflüchtete und Migrant*innen wird es angesichts der Zahl der weltweit flüchtenden Menschen 

immer geben. Als Landkreis, der sich zum Sicheren Hafen erklärt hat, haben wir eine besondere 

Verantwortung übernommen, den Menschen einen guten Start zu ermöglichen. 

Die ärztliche und psychotherapeutische Versorgung scheitert häufig an der Sprachbarriere.  

 

  

https://gruenlink.de/1zkt
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Wir Grünen setzen uns dafür ein, dass: 

▪ die Koordinierungsstelle Migration versucht, aus den Reihen der im Landkreis lebenden 

Geflüchteten bzw. Migrant*innen aus jedem Sprachkreis Menschen zu gewinnen, die eine 

qualifizierte Ausbildung als Sprachmittler*in oder noch besser als Dolmetscher*in machen.   

▪ für jeden Sprachkreis in Zusammenarbeit mit dem Verein Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. 

bzw. dem Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen e.V. eine Person für 

„Therapie zu Dritt“ qualifiziert wird. Nur qualifizierte Dolmetscher*innen sind vor 

Eigentraumatisierung geschützt und bekommen auch das angemessene Honorar für ihre 

Leistung. 

  

Tourismus 

Tourismus muss sozial sein, d.h. fair und barrierefrei. Tourismus muss ökologisch gestaltet werden, 

dazu gehört z.B. der Schutz von Umwelt und Natur sowie die Reduktion von Emissionen. Und er 

muss wirtschaftlich sein durch nachhaltiges Wirtschaften, Transparenz, lokale und regionale Wert-

schöpfung. 

Wir Grünen setzen uns dafür ein, dass: 

▪ Kurbeitragssatzungen ausgerichtet werden an und Beitrag leisten für Umweltschutz, 

Küstenschutz und Schutz des Wattenmeeres. 

▪ mit dem Klimaschutzplan des Landkreises konkrete Maßnahmen zur CO2-Reduzierung im 

Tourismusgewerbe benannt und umgesetzt werden, z.B. die Förderung klimaneutraler 

Anreise sowie Fördermöglichkeiten für Betriebe, die nachhaltig wirtschaften wollen. 

▪ es landkreisweit eine Klassifizierung von Ferienwohnungen nach Nachhaltigkeit geben wird, 

und dass der Landkreis einen Nachhaltigkeitspreis für besondere Maßnahmen der 

Tourismusbetriebe ausschreibt. 

 

 

 

Gute GRÜNde, 

am 12. September 

GRÜN zu wählen! 
 


