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Antrag gemäß § 7 der Geschäftsordnung für den Kreis tag,  
seine Ausschüsse und den Kreisausschuss  

 
Sehr geehrter Herr Landrat, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

für die Zukunftsfähigkeit der Randbereiche eines durch die Kreisfusion neu geschnittenen 
Landkreises ist der Erhalt und die Stärkung des ländlichen Raumes von entscheidender 
Bedeutung. Dessen Potential darf nicht durch eine einseitige Ausrichtung auf den 
Ballungsraum der Stadt Göttingen vernachlässigt und benachteiligt werden. Vielmehr 
müssen Anstrengungen unternommen werden, die Leistungsfähigkeit „in der Fläche“ weiter 
zu entwickeln und auszubauen und den Bürgerinnen und Bürgern eine bestmögliche „Vor-
Ort-Versorgung“ anzubieten. 
 

Dies vorausgeschickt, beantragt die Fraktion der Unabhängigen Wählergemeinschaft 
„Gemeinsam für Einbeck“, der Kreistag solle in seiner nächsten Sitzung beschließen:  

1. In den Fusionsvertrag mit den Landkreisen Osterode und Göttingen, sowie der 
Stadt Göttingen wird eine verbindliche vertragliche Regelung aufgenommen, nach der 
jeweils für einen Zeitraum von 5 Jahren, die Haushaltsmittel für Infrastruktur und 
Wirtschaftsförderung den unter nachfolgend benannten Regionen gemäß deren 
Einwohnerzahl und ihrer Fläche prozentual zu ihrem Anteil im Landkreis verwendet 
werden. 

2. Die Fläche des Landkreises Northeim wird hierzu in folgende Regionen unterteilt: 

� Region Nord   bestehend aus den Gemeindegebieten der Städte Einbeck, 
Dassel und Bad Gandersheim 

� Region West bestehend aus den Gemeindegebieten der Städte Uslar, 
Hardegsen, Moringen und der Gemeinde Bodenfelde 

� Region Süd-Ost bestehend aus den Gemeindegebieten der Stadt Northeim, 
dem Flecken Nörten-Hardenberg,  den Gemeinden Kalefeld 
und Katlenburg-Lindau 
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Die Landkreise Osterode und Göttingen werden gebeten ebenfalls eine 
Regionalisierung zu erarbeiten und diese in ein Gesamtkonzept mit einzubringen. 

3. Der durch die Fusion entstehende Landkreis führt sämtliche Aufgaben, welche 
einen direkten Kontakt der Bürger mit der Verwaltung des Landkreises erfordern 
(bürgernahe Dienstleistungen) mindestens in den Mittelzentren aus. Diese sind für 
das Kreisgebiet des Landkreises Northeim die Städte Northeim, Einbeck, und Uslar. 
Durch eine möglichst weitreichende horizontale Aufgabenverteilung sollen die 
Mittelzentren als Verwaltungsstandorte langfristig erhalten und gestärkt werden.  
Die Verwaltung wird diesbezüglich beauftragt zu prüfen, wie bürgerorientierte und 
kundenintensive Dienstleistungen in den Mittelzentren mittelfristig noch stärker 
gebündelt und in Abstimmung mit dem Landkreis und den Mittelzentren weiter 
entwickelt werden können. Das Ergebnis dieser Prüfung wird im Fusionsprozess 
umgesetzt. 
 
4. Dabei sollen im fusionierten Landkreis die Entwicklungen auf EU- und 
Bundesebene zum Ausbau des e-Government Angebotes mit einbezogen werden, 
mit dem Ziel, die Informationstechnik zu nutzen, um Dienstleistungen über 
elektronische Medien möglichst umfassend anzubieten und damit Firmen, 
Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürgern zu ermöglichen, elektronische 
Medien zu nutzen, um Dienstleistungen des Landkreises umfassend in Anspruch 
nehmen zu können.  
 

Begründung: 

Durch die Schaffung eines fusionierten Großlandkreises mit seiner natürlichen Ausrichtung 
auf das Oberzentrum Göttingen, droht eine einseitige Bevorzugung des einwohnerstarken 
städtischen Ballungsgebietes. 

I.  

Um eine faire und ausgeglichene Entwicklung in dem künftigen Landkreis sicherzustellen, 
darf eine gleichmäßige Entwicklung des gesamten Kreisgebietes nicht dem Zufall überlassen 
werden. Um eine Ungleichbehandlung zu vermeiden und einer zunehmenden Zentralisierung 
auf die Stadt Göttingen zu Lasten der Randbereiche vorzubeugen, müssen vor der Fusion 
grundlegende Mechanismen vereinbart werden, welche langfristig in der Lage sind, auch den 
ländlichen Raum weiter zu entwickeln und zu stärken. 

Hierzu sind mindestens drei Faktoren unabdingbar.  

1. Mindestens bei der Förderung von Infrastrukturmaßnahmen und Maßnahmen der 
Wirtschaftsförderung sind die jeweils vorhandenen Haushaltsmittel an zwei 
Verteilungskriterien für die Schlüsselzuweisung auf Kreisebene zu knüpfen. Dieses sind 
hierbei sowohl die Einwohnerzahl, als auch der Flächenfaktor, so dass die Gerechtigkeit der 
horizontalen Finanzverteilung insgesamt erhöht wird. 

2. Um eine möglichst präzise Steuerung der betreffenden Haushaltsmittel zu gewährleisten 
und damit eine langfristige Benachteiligung  einzelner Gemeindegebiete zu vermeiden, bietet 
es sich an, als Feinsteuerungselement die bisherige Fläche des Landkreises Northeim in 
mindestens drei Regionen zu unterteilen, welche sich nach Ihrem Zuschnitt an den drei 
Mittelzentren des Landkreises orientieren. 

3. Ein weiterer Faktor für die Stärkung der Regionen ist sodann die Stärkung der 
Mittelzentren selbst. Hierbei ist eine Weiterentwicklung der Mittelzentren mit Teilfunktionen 
eines Oberzentrums anzustreben. Dazu müssten über die mittelzentralen Versorgungs-
funktionen hinaus in wesentlichen Teilbereichen Aufgaben der spezialisierten, höheren 
Bedarfsdeckung zugewiesen werden.  

Als leistungsfähige Zentren der Versorgung und des Arbeitsmarkts sollen die Mittelzentren 
eine noch bedeutendere Funktion zur Stärkung des ländlichen Raums und zur Verbesserung 
der Versorgung der Bevölkerung wahrnehmen. Sie würden dadurch zur Erhaltung und 
Schaffung gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Teilräumen des 
Landkreises beitragen, der Attraktivitätssteigerung des ländlichen Raums dienen und somit 
dem Abbau von Arbeitsplätzen entgegenwirken.  
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Die drei Mittelzentren des Landkreises Northeim sind als Standorte oberzentraler 
Einrichtungen geeignet, insofern sie die Funktionsfähigkeit vergleichbarer Einrichtungen im 
Oberzentrum Göttingen nicht beeinträchtigen. Die Mittelzentren hätten damit ausgewählte 
oberzentrale Einrichtungen für einen größeren Verflechtungsbereich bedarfsgerecht 
bereitzustellen. Zugleich hätten sie die Versorgungsaufgaben von zentralen Orten mittlerer 
und unterer Stufe zu erfüllen.  

Soweit die Stadt Göttingen als „Leuchtturm“ in der Region anzusehen ist, sollen die 
Mittelzentren diese Funktion im Landkreis übernehmen.  

 

II.  

Parallel zu der Stärkung der Regionen um die Mittelzentren, müssen die bürgernahen 
Dienstleistungen jedoch auch in den anderen Gemeinden, und den Ortschaften gefördert 
werden um im Gesamtraum des Landkreises und in seinen Teilräumen ausgeglichene 
soziale, infrastrukturelle, wirtschaftliche, ökologische und kulturelle Verhältnisse zu 
ermöglichen. Dabei ist die nachhaltige Daseinsvorsorge im gesamten Kreisgebiet zu sichern, 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Innovation zu unterstützen, Entwicklungspotentiale 
zu sichern und Ressourcen nachhaltig zu schützen.  

Diese Aufgaben sind gleichermaßen im Ballungsraum der Stadt Göttingen wie auch in den 
ländlichen Räumen, in strukturschwachen Bereichen und in der strukturstarken Region zu 
erfüllen. Demographischen, wirtschaftlichen, sozialen sowie anderen strukturverändernden 
Herausforderungen sind daher Rechnung zu tragen, auch im Hinblick auf den Rückgang von 
Bevölkerung und Arbeitsplätzen. 

Auf einen Ausgleich räumlicher und struktureller Ungleichgewichte zwischen den Regionen 
ist hinzuwirken. Diese Aufgaben werden sich aufgrund der heterogenen Struktur des neuen 
Großkreises nur verwirklichen lassen, wenn die durch den demographischen Wandel 
bedrohte Verwaltungsinfrastruktur konsequent in den Mittelzentren gebündelt und durch ein 
leistungsfähiges e-Government ergänzt wird.  

Hierbei ist zu prüfen, wie bürgerorientierte und kundenintensive Dienstleistungen mittelfristig 
und perspektivisch noch nachfragegerechter und bürgernäher, unter anderem auch durch 
elektronische Medien erbracht werden können. Dazu wird auf die Zielsetzungen der 
europäischen Union, des Bundes und der Länder im Bereich des Ausbaus von e-
Government-Anwendungen hingewiesen, Kundenorientierung und Wirtschaftlichkeit des 
Verwaltungshandelns auf allen Ebenen auszubauen. 

Die Kreisfusion bietet die Chance, die Region Südniedersachsen langfristig wirtschaftlich zu 
stabilisieren und wieder weiterzuentwickeln. Dieses kann jedoch nur im Sinne einer 
ganzheitlichen Betrachtung für das gesamte Kreisgebiet gelten, wobei die individuellen 
regionalen Stärken  der drei Landkreise herausgearbeitet und entwickelt werden müssen. 
Nur eine Dezentralisierung bietet hierbei die Chance dem demographischen Wandel 
entgegen zu wirken und somit auch langfristig überlebensfähige Strukturen zu schaffen. 

 
III. 
Die Übernahme von Aufgaben durch die Mittelzentren entspricht einer besonderen 
Aufgabenverteilung im Sinne des § 15 Abs. 4 Niedersächsisches Gesetz über den 
Finanzausgleich (NFAG), so dass die finanziellen Folgen dieser Vereinbarungen zwischen 
dem Landkreis und den betreffenden Gemeinden, bei der Kreisumlage berücksichtigt werden 
könnten und müssten. 
 
Nach der vorgenannten gesetzlichen Regelung soll – auch bei besonderer Ausgestaltung 
des Einzelfalls – eine sachgerechte und effiziente Aufgabenabgrenzung gefördert werden 
(LT-Drs. 12/3890, S. 25). Rechtliche Voraussetzung ist eine besondere Aufgabenverteilung 
zwischen dem neu entstehenden Landkreis und den Kommunen, die eine Abweichung bei 
der Festsetzung der Kreisumlage erforderlich macht.  
 
Ein solches Erfordernis ist hier seitens des Innenministeriums grundsätzlich angemahnt 
worden. Die Entstehung einer kommunalen Gebietskörperschaft mit rund 470.000 
Einwohnern auf ca. 3.000 km² stößt nach Ansicht des Innenministeriums auf erhebliche 
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verfassungsrechtliche Bedenken. Diese werden unter Anderem auf die verfassungsrechtlich 
gebotene Wahrung bürgerschaftlich-demokratischer Prägung kommunaler Selbstverwaltung 
gestützt.  
Gerade die Dezentralisierung eines fusionierten Großkreises wäre dann im besonderen 
Maße geeignet, diese Bedenken erheblich zu entkräften, da die kommunale 
Selbstverwaltung – in Niedersachsen einmalig – in besonderen Maße gestärkt werden 
würde. Die Verschiebung von Kreisaufgaben auf die Mittelzentren würde auch die prozentual 
geringere Quote der regionalen Vertretung im Kreistag des fusionierten Landkreises 
zumindest teilweise kompensieren. 
 

Einbeck, den 25.November 2012 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Marc Hainski 
Fraktionsvorsitzender 

 
  

 
 

 


