
Erklärung des Kreisvorstandes zur bevorstehenden Landratswahl 
Einbeck, 06.08.2013 
 
Am 22. September 2013 wählen die Bürgerinnen und Bürger den Landrat des Landkreises 
Northeim. Der Landkreis steht vor großen Herausforderungen, deswegen hat diese Wahl 
eine zentrale Bedeutung. 
 
Die Landkreis-FDP wird keinen eigenen Kandidaten aufstellen und empfiehlt deshalb den 
Wählerinnen und Wählern bei ihrer Wahlentscheidung folgende Wahlprüfsteine bei ihrer 
Wahl mit zu berücksichtigen: 
 
1. Nach der gescheiterten Fusion muss sich der Landkreis Northeim auf absehbare Zeit auf 
seine eigenen Stärken konzentrieren. Dazu gehört vor allem die finanzielle 
Leistungsfähigkeit. Deshalb muss es das erste Ziel des neu gewählten Landrates sein, einen 
Kreishaushalt ohne neue Schulden vorzulegen. Hierzu sind harte Sparmaßnahmen 
notwendig. Immer mehr neue Schulden erhöhen die Zinsbelastung, dieses Geld steht dann 
nicht mehr für wichtige Aufgaben, wie die Bildung, zur Verfügung. Die negativen Folgen 
einer solchen Verschuldungspolitik lassen sich in einigen europäischen Ländern beobachten. 
Vor allem die wirtschaftlichen Auswirkungen sollten uns Mahnung und Ansporn sein, um 
eine Politik der Schuldeneindämmung zu verfolgen.  
 
2. Arbeitsplätze sind der wichtigste Faktor, damit vor allem junge Menschen in unserem 
Landkreis leben können. Im Tourismus liegen dabei noch Potentiale. Die reichen aber alleine 
als Wirtschaftsfaktor nicht aus. Vor allem der Mittelstand und das Handwerk müssen weiter 
gefördert werden. Die Wirtschaftsförderung ist so auszurichten, dass nicht Ideologien, wie es 
Grüne zum Beispiel bei der Landwirtschaftspolitik vertreten, sondern der Mehrwert für die 
Bürgerinnen und Bürger des Landkreises im Mittelpunkt stehen. Der neu gewählte Landrat 
hat die Aufgabe, Impulse zu geben und im Land, im Bund und in Europa um Unterstützung zu 
werben. Andere Regionen haben gezeigt, dass eigenes Engagement zum Erfolg führt. 
 
3. Der neu gewählte Landrat sollte seine starke Stellung zum Wohle der Bürgerinnen und 
Bürger parteiübergreifend nutzen. Er ist nach der Wahl nicht einer Partei verpflichtet 
sondern dem Landkreis. Zentrale Entscheidungen sollten nicht mit knappsten Mehrheiten 
durchgedrückt werden.  
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