ANFRAGE
FDP Fraktion im Kreistag Siegen-Wittgenstein
Karl-Heinz Jungbluth
Marburger Tor 7
57072 Siegen

Anfrage zum kommenden Kreisausschuss:

Situation der Partnerschaften des Kreises Siegen-Wittgenstein

Sehr geehrter Herr Landrat,
im vorletzten Kreistag zeigten Sie sich verwundert über die Kritik der FDP bezüglich
der Pflege und Intensivierung unserer Kreispartnerschaften. Aus Ihrer Sicht werden
alle Partnerschaften erfolgreich geführt und gepflegt. Auf der Internetpräsenz des
Kreises wird darauf verwiesen, dass die bestehenden Partnerschaften Menschen
ermutigen sollen „sich für einander zu interessieren und sich in schwierigen Zeiten
beizustehen“,darüber hinaus ist es der Verwaltung wichtig, dass „den Partnern der
Kreis Siegen-Wittgenstein näher gebracht“ wird. Die Partnerschaften haben nach
Aussage der Verwaltung in diesem Zusammenhang eine Symbolfunktion: „Menschen
sollen ermutigt werden, sich für einander zu interessieren und sich in schwierigen
Zeiten beizustehen.“
Aus unserer Sicht werden lediglich die Partnerschaften zu Emek Hefer und Spandau
in diesem Sinne gepflegt. Vielleicht ist uns aber die eine oder andere Aktivität
entgangen, deshalb bitten wir Sie, uns für die verbleibenden Monate des zweiten
Halbjahr 2015 über die geplanten Aktivitäten der anderen Partnerschaften zu
informieren:
1. Welche Aktionen sind seitens des Kreises noch für 2015 mit Deyang, Provinz
Sichuan (China) originär vom Kreis geplant, ausgenommen des Besuchs des
neuen Bürgermeisters, der sich selbst um den Kontakt zum Kreis bemüht hat
und in den nächsten Wochen zu einer Stippvisite vorbeischauen wird?
2. In diesem Zusammenhang: Stimmt es, dass für den Schüleraustausch mit
unserer chinesischen Partnerstadt vor einigen Wochen weder Sie noch einer
Ihrer drei Stellvertreter Zeit hatte, die Schüler unserer Partnerstadt und die
heimischen Schüler des FJM-Gymnasiums willkommen zu heißen? Wie kann
das sein? Waren alle vier Landräte gleichzeitig im Urlaub?

3. Wann ist der nächste politische Austausch mit China geplant? Was sind hier
die Zukunftsthemen der Partnerschaft Werden zukünftig Themen wie
Meinungsfreiheit und Menschenrechte angesprochen?
4. Welche Austausche werden in den kommenden Monaten noch seitens des
Kreises mit London-Borough of Barnet durchgeführt? Wann ist hier der
nächste Besuch des Kreises geplant?
5. Was werden nach dem traurigen Anlass des 1. Weltkriegs die zukünftigen
Themen der Partnerschaft mit England sein?
6. Wann war die letzte Kontaktaufnahme mit Grenaa (Dänemark) nach der
Bezirksgebietsreform? Auf der Homepage des Kreises wird diese
Partnerschaft nicht mehr geführt. Wird es noch einen politischen Entschluss
der Gremien geben, diese Partnerschaft als beendet zu erklären?
7. Werden alle Partnerschaften finanziell gleich berücksichtigt? Wie viel wurde
in diesem Jahr für die einzelnen Partnerschaften investiert? Bitte zeigen Sie
das individuell pro Partnerkreis auch für die letzten drei Jahre auf, inkl. der
aus der Kreiskasse finanzierten Fahrt- und Personalkosten für Landrat und
Mitarbeiter sowie Zuschüsse an den Kreisjugendring oder anderen Vereinen.
8. Sehen Sie die verausgabten Mittel als ausgeglichen und gleichberechtigt allen
Partnerschaften gegenüber an? Wenn es Bevorzugungen gibt, auf welcher
durch den Kreistag beschlossenen Grundlage wird diese gewährt?

Mit freundlichen Grüßen

Guido Müller
Fraktionsvorsitzender

