
Rot-Grüne Sparvorschläge sind Drama für Wirtschaftsförderung und Feuerwehr 

Falsche Schwerpunktsetzung / Ehrenamt mit Füßen getreten 

Die Finanzsituation des Landkreises Northeim ist mehr als schwierig. Die Kreistagsmehrheit aus SPD 

und Grünen hat ein betretenes Gesicht aufgesetzt und fordert gemeinsame Maßnahmen und 

schwierige Einschnitte. Nun haben sich die beiden Mehrheitsfraktion sowie FDP und GfE 

Einsparvorschläge überlegt, die aus Sicht der CDU-Kreistagsfraktion die falschen Schwerpunkte setzt 

und in Teilen Wunschdenken ist. 

Einbeck (oH). Die jetzige Sparliste lagere viele Aufgaben an die kreiseigenen Stiftungen aus, die nun 

ihren eigentlichen Funktionen in der Sport-, Kultur- oder Denkmalförderung nicht mehr oder nur 

noch eingeschränkt werden nachkommen können. Zudem, so CDU-Kreistagsabgeordneter Dirk 

Ebrecht, werde die für den Landkreis Northeim so wichtige Wirtschaftsförderung durch SPD und 

Grüne „praktisch zerschlagen“. Auch im Bereich der Feuerwehren hätten die Sparüberlegungen „nur 

für Gerüchte, Frust und Wut gesorgt“. 

„Seit Jahrzehnten leisten wir uns im Landkreis gut ausgerüstete und teils hochspezialisierte 

Feuerwehrkräfte. Diese Strukturen haben sich bewährt. Jetzt, wo man den Haushalt an die Wand 

gefahren hat, meint Rot-Grün offenbar, diese kreiseigenen Kräfte gar nicht mehr vorhalten zu 

müssen“, so Dirk Ebrecht und ergänzt: „Damit tritt man den Feuerwehren vor das Knie und das 

Ehrenamt mit Füßen.“ Gerade in diesen Zeiten werde daher mit dem Kahlschlag in der 

Wirtschaftsförderung und dem geplanten Ausverkauf bei Fahrzeugen und Immobilien bei der 

Feuerwehr „völlig der falsche Weg beschritten“. Dass man dabei noch von einem "historischen 

Schritt" spreche unterstreiche lediglich die politische Geschmacklosigkeit. Gerade die SPD werde 

nicht müde zu betonen, dass sie im Landkreis – mit wechselnden politischen Unterstützern – seit 

Jahrzehnten die politische Verantwortung trage. Dieser Verantwortung, so Ebrecht, solle man jetzt 

auch tatsächlich gerecht werden. Nach seiner Einschätzung habe man den sozialen Bereich immer 

weiter ausgedehnt, notwendige Strukturentscheidungen im Schulbereich aber immer wieder 

geschoben. Auch der Verkauf von EAM-Anteilen sei nur einmal machbar gewesen. Dass man diese 

nur ein paar Jahre später teuer und kompliziert zurückgekauft habe, hätte die Haushaltssituation des 

Landkreises nicht gerade verbessert. Stattdessen laviere man nun wieder mit einer „Gespenster-

Diskussion um Landkreisfusionen“ herum, nur um das „Landrats-Drama bei den Genossen zu 

kaschieren“. Das sei ebenso wenig hilfreich wie die vollmundigen Absichtserklärungen zum 

Südniedersachsenplan. „Wäre das nicht eine solche Luftnummer, sondern echte Hilfe für unsere 

Region, dann könnte man einen solchen Topf in diese Lage auch anzapfen“, unterstreicht Dirk 

Ebrecht die immer wieder eingeforderten Ergebnisse des Südniedersachsenplans der rot-grünen 

Landesregierung.  

Rot und Grün im Kreistag wirke aber eher plan- und kraftlos. Von der vielbeschworenen politischen 

Verantwortung sei nicht viel zu erkennen. „Die Bürger dürfen hier einfach mehr erwarten und vor 

allen mehr Richtiges erwarten. Wir sind gespannt, wie dieses Drama rund um Wirtschaftsförderung 

und Feuerwehr in den nächsten Akt geht“, schreibt Dirk Ebrecht in seiner Stellungnahme zu den rot-

grünen Sparvorschlägen. 


