
 
 
 

 

Die Bilanz 
 
 

Politische Initiativen, Maßnahmen und Programme der  
Mehrheitsgruppe aus CDU-FDP und Grünen im Einbecker Stadtrat 

zwischen 2006 und 2011 
 
 

 
 
Mit der letzten Kommunalwahl 2006 war die Möglichkeit eröffnet, dass sich 
neben dem SPD-Bürgermeister und der bisher von der SPD dominierten 
Ratsmehrheit auch eine andere, „mehrfarbige“ Ratsmehrheit zur Übernahme 
der Verantwortung und Lenkung der politischen Geschicke der Stadt abbilden 
ließ. Nach einigen Gesprächen und Verhandlungsrunden fand sich eben diese 
in Niedersachsen nahezu einmalige politische Konstellation, die über eine 
Einstimmen-Mehrheit im Rat verfügt, rasch zusammen. Wie immer gab es 
Skeptiker und Neider, die dieser Ratsmehrheit ein rasches Ende wünschten 
und voraus sagten. Genau das ist nicht eingetreten! Vielmehr hat die Einbecker 
„Jamaika-Koalition“ auch gegen erhebliche Widerstände als notwendig 
erkannte Maßnahmen angepackt und umgesetzt. Als Beispiel sind die Themen 
Schulträgerschaft und Grundschulstandorte genannt. Hier fehlte es den 
bislang verantwortlichen politischen Akteuren offenbar seit Jahren am 
notwendigen Mut, um schmerzliche, aber notwendige Strukturanpassungen 
anzupacken und politisch durchzusetzen.  
Auch in vielen anderen Bereichen ist es aufgrund eines klaren Kurses und 
abgesteckter Ziele gelungen, nicht nur jedes Jahr eine Haushaltsgenehmigung 
zu erreichen, sondern Kindergartengebühren zu senken, Bibliothek und 
Museum gegen alle Widrigkeiten zu erhalten und auch zukunftsweisende 
Investitionen vornehmen zu können. Hier eine Übersicht ohne Anspruch auf 
Vollzähligkeit:  
 
 

 Einsparungen im Personalhaushalt der Stadt: massive Senkung der 

Personalkosten von ursprünglich mehr als 12 Millionen Euro auf heute 

weniger als 8 Millionen jährlich ( berücksichtigt sind dabei auch die 

ausgegliederten Stellen von Krankenhaus und Bauhof / Abschaffung der 

Personalstelle eines Ersten Stadtrates (Anpassung der Besoldungsstufe von 

B2 auf A13, Einsparung von Personalkosten und zukünftigen Pensionslasten 

von insgesamt mehr als 100.000 Euro allein bei dieser Maßnahme) 

 



 Einrichtung eines Personalausschusses (Effizienz- und 

Transparenzsteigerung, Einblick und Steuerungsmöglichkeit durch die Politik 

in den mehrhundertköpfigen Personalapparat der Stadtverwaltung und 

weiterer Organisationen, dabei Einbindung der Personalvertretung)  

 

 Reduzierung der Anzahl der Grundschulstandorte (durch z.T. massiven 

Rückgang der Schülerzahlen sowie aufgelaufene hohe 

Unterhaltungsrückstände an der Gebäuden notwendig geworden, Folge sind 

unter anderem Verkaufserlöse im fünfstelligen Bereich sowie Einsparung der 

Unterhaltungsaufwendungen, gezielter Einsatz der Mittel an verbleibenden 

Gebäuden zu Modernisierungsmaßnahmen, insbesondere 

Energiesparmaßnahmen: Dämmungen, Fenster, Heizungen) 

 

 Neuordnung der Schuleinzugsbereiche (Folge in der Regel bessere 

Auslastung der verbleibenden Grundschulstandorte sowie z.T. effizientere 

Schülerbeförderung) 

 

 Abgabe der Schulträgerschaft der sog. weiter führenden Schulen als letzte 

Kommune im Landkreis (Einsparungen brutto rd. 500.000 €/Jahr, Wegfall 

weiterer Unterhaltungs- und Investitionsaufwendungen in der Zukunft, aber 

Einschnitte in das Mitspracherecht, Erhöhung der Kreisumlage) 

 

 Überführung des Baubetriebshofes in einen städtischen Eigenbetrieb (der 

bisherige Bauhof war in der veralteten Struktur zukünftig nicht mehr 

überlebensfähig, Alters- und Krankenstruktur der Mitarbeiter belegen 

Notwendigkeit der Strukturverbesserung mit der Ziel der effizienteren, 

transparenteren und ökonomisch verbesserten Einsatzmöglichkeit des neuen 

Baubetriebshof, erste Ergebnisse und die Vorlage der Eröffnungsbilanz 

untermauern die Notwendigkeit der Transparenzinitiative, Mitarbeiterschaft 

über die Personalvertretung eingebunden und im Betriebsausschuss 

vertreten) 

 



 Erhalt des Krankenhauses durch Privatisierung (da ein wirtschaftlich 

vertretbarer Weg in öffentlicher Trägerschaft seit Jahren immer schwieriger 

wurde, blieb die Übertragung an einen privaten Partner einziger Weg zum 

Erhalt der Arbeitsplätze und des Krankenhausstandortes, auch hier werden 

öffentliche Steuermittel im sechsstelligen Bereich eingespart, die oft jährlich 

zur Unterstützung angefallen sind, Verkaufsverhandlungen unter 

Einbeziehung eines auf Betreiben der Ratsmehrheit hinzugezogenen 

Fachbüros haben schließlich erfolgreich zum Abschluss gebracht werden 

können) 

 

 Diverse Modernisierungsmaßnahmen an öffentlichen Gebäuden mit 

Schwerpunkt an Schulen und Kindergärten unter Einsatz der Mittel aus dem 

Konjunkturpaket (Schwerpunkt: Energieeffizienz) 

 

 Neuordnung der Ortsratsmittel (Schaffung eines effizienten und 

transparenten Systems der Mittelvergabe an unsere 31 Ortschaften, um die 

Möglichkeiten vor Ort zu erhalten und zu stärken, Stärkung des Ansatzes von 

unten nach oben) 

 

 Entwicklung der Innenstadt: Quartierinitiative (u.a. Brauereiquartier: 

Teilnahme und Gewinn des Landeswettbewerbs, letztlich nicht realisiert) 

 

 Erhalt des Museums und der Bibliothek (anders als in anderen Kommunen 

ist es aufgrund einer soliden Haushaltsführung möglich, die beiden bildenden 

und kulturellen Einrichtung trotz eines engen Finanzrahmens zu erhalten) 

 

 Moderate Grundsteuererhöhung als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung 

 

 Absenkung der Hortgebühren (um 50 € monatlich sowie der Gebühren für die 

Betreuung in der Krippe um ebenfalls 50 €  pro Monat / Vorbehalt der 

Krippenplätzen)  



 

 Nachnutzungskonzept Altes Rathaus (u.a. Einbau einer Catering-Küche, 

Nutzung so erhöht, dass das Alte Rathaus praktisch ausgebucht ist, 

Anpassung der Mieten, Vorkonzept Rathauskeller) 

 

 Sanierung Marktkirchturm als Gemeinschaftsprojekt zwischen landeskirche 

und Stadt auf der Grundlage einer vertraglichen Verpflichtung 

 

 Nachtabschaltung Ampelanlagen / teilw. Bedarfsschaltungen 

 

 Sondersitzung und Resolution Höchstspannungstrasse (hier hat die 

Mehrheitsgruppe bereist 2007 den Bedarf und die mögliche Brisanz des 

Bauvorhabens erkannt und mit einer Sonderratssitzung sowie einer Resolution 

des Einbecker Stadtrates auf das Thema aufmerksam gemacht, öffentliches 

Mitspracherecht beim Trassenverlauf eingefordert und die Beachtung der 

berechtigten Interessen der betroffenen Bürger und Kommunen thematisiert) 

 

 Kinderbetreuungskonzept (Aufgreifen des Entwurfs der Initiative 

familienfreundliches Einbeck nach bedarfgerechter Kinderbetreuung: 

Schaffung von ¾-Tagsgruppen, Flexibilisierung der Sonderöffnungszeiten, 

Schwerpunkt Ausbau Betreuung unter 3-Jährige: Altersgemischte Gruppen in  

Kindergärten und Einrichtung einer weiteren Kinderkrippe mit einem freien 

Träger, Ausbau der Krippenkapazität durch Änderung der satzungsrechtlichen 

Rahmenbedingungen 

 

 Machbarkeitsstudie „Sole, Sport und Wellness“ , die nach wie vor aktuell ist 

und auf die Nutzung der noch immer vorhandenen Sole-Förderrechte abzielt 

und unter anderem einen natürlichen Salzwasserbadeteich zum Ziel hat 

 



 Konzeption und Einrichtung von Einbeck Marketing  als neue Form des 

Stadtmarketings unter aktiver Einbeziehung privater Partner und Unternehmen 

 

 integriertes Stadtplanungskonzept 

 

 Solarförderprogramm (zusätzliche Anreizfinanzierung, Nutzung blieb hinter 

den Erwartungen zurück, so dass das Programm mittlerweile eingestellt 

worden ist) 

 

 energetische Maßnahmen und Sanierung der Schulgebäude unter 

Ausschöpfung von Fördermitteln 

 

 Stadtmauersanierungskonzept 

 

 Ausweitung des Ganztagsangebots an der Geschwister-Scholl-Schule 

(Befürwortung und Bereitstellung städtischer Mittel für die Ausweitung der 

Ganztagsbetreuung auf den gesamten Grundschulbereich) 

 

 Sanierung der Brunnen in der Innenstadt durch aktive Unterstützung des 

ehrenamtlichen Engagements  

 

 Unterstützung alternativer Bestattungsformen/ Ergreifen der Initiative und 

Einrichtung eines Ruhewaldes in Einbeck  

 

 Schaffung der Stelle des Energiebeauftragten (Erstellung eines 

Energieberichts aller öffentlichen Gebäude, um Mängel zu erkennen und 

zielgerichtet in energetische Einsparpotenziale investieren zu können) 

 

 Initiative zu regenerativen Energien (Potenziale bei Wind, Wasser, Sonne 

und Biomasse erfassen und Heben, gegebenenfalls entwickeln, frühzeitiges 



Erkennen der kommunalen Steuermechanismen, Förderung der Aktivitäten 

zur vermehrten Nutzung regenerativer Energie, z.B. zentrales Heizungsprojekt 

in Iber) 

 

 Umbau und Einrichtung eines Imbisses mit Kiosk im Bahnhof Salzderhelden 

(Initiative durch Ortsrat und ortsbürgermeister, Vorantreiben der Planung, 

Zuschuss auch aus Ortsratsmitteln) 

 

 Erweiterung des Parkplatzes am Bahnhof Salzderhelden, so dass heute 

mehrere hundert Pendler auf vernünftige Art und Weise den ausgebauten 

Parkplatz nutzen können) 

 

 Triebwagentaufe auf den Namen "Stadt Einbeck" (Initiative von Horst 

Jürgens als Beitrag zur überregionalen Werbung für Einbeck) 

 

 maßvolle Erhöhung der Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst 

 

 massive Einsparungen in Höhe mehrerer 100.000 Euro im Haushalt unter 

weitestgehendem Erhalt der kommunalen Leistungsfähigkeit  

 

 Begleitung und Förderung von Entwicklungsprojekten (die den Standort 

Einbeck stärken und Arbeitsplätze schaffen, Beispiel: Poser-Projekt, das von 

der Mehrheitsgruppe von Beginn an gestärkt und unterstützt worden ist) 

 

 Windkraftanlagen (Wegfall Höhenbegrenzung im Einzelfall, um eine effektive 

Nutzung zu ermöglichen und einer „Verspargelung“ der Landschaft 

vorzubeugen) 

 

 Straßenbeleuchtung (Übertragung des Betriebs an die Stadtwerke, 

Modernisierung, Einsparung von Betriebskosten) 

 

 Förderung und Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit (Beispiel: 

Übernahme der Personalverwaltung der Gemeinde Kreiensen gegen 



Kostenerstattung, frühzeitige Initiative, die heute bei den 

Fusionsverhandlungen hilfreich ist) 

 

 Baumschau unter politischer Beteiligung, um die Bürgermeinung mit 

einzubringen 

 

 Modernisierung des Neustädter Kirchplatzes und Erweiterung des 

Funktionsumfanges hin zum Multifunktionsplatz, Verbesserung der Sicht- und 

Nutzbarkeit des Parkhauses „Hägermauer“ / da sich derzeit erneut ein 

Investor für eine mögliche Bebauung interessiert, ist die Ausschreibung derzeit 

ausgesetzt / so der Investor das Projekt weiter verfolgt, wird die 

Modernisierung umgesetzt) 

 

 Neuaufstellung des bisherigen Verwaltungsbereichs Stadtforst als Teil des 

neu strukturierten Baubetriebshofes (Effizienzsteigerung, Synergieeffekte) 

 

 Einrichtung Kinderkrippe unter Einbeziehung eines freien Trägers (hohe 

Qualität der Betreuung durch neueste pädagogische Erkenntnisse bei der 

Umsetzung von Raumkonzepten und finanzielle Entlastung bei den 

städtischen Personalkosten, Schaffung von weiteren 30 Krippenplätzen im 

Stadtgebiet , Münstermauer) 

 

 Einsparungen von Versicherungsaufwendungen der Stadt (durch Input und 

Druck der Mehrheitsgruppe wurde der Kostenblock unter die Lupe genommen, 

die Verwaltung wurde beauftragt, Verhandlungen zu führen. Im Ergebnis 

werden nun mehrere zehntausend Euro jährlich an 

Versicherungsaufwendungen eingespart) 

 

 Stärkung des Einsatzes moderner Medien und Internet (als Beitrag zur 

Nutzung zur Verbesserung der Transparenz von politischen Diskussionen und 

Entscheidungen für den Bürger sollen die Protokolle von Ausschusssitzungen 

im Internet öffentlich einsehbar sein, zukünftig sollen Ratssitzungen per Live 

Stream im Internet zu verfolgen sein) 

 



 

 

Diese Übersicht nennt viele, aber längst nicht alle Punkte, die in den 

vergangenen fünf Jahren angepackt worden sind. Vieles, aber nicht alles hat 

zum gewünschten Erfolg geführt. Wer sich diese Entwicklungen vor Augen 

führt und dies mit Zahlen unterfüttert, kann kaum von Stillstand in Einbeck 

sprechen. Im Gegenteil- gelebte Demokratie bringt stets Bewegung mit sich. 

Natürlich ist die derzeitige politische Konstellation bislang nicht unbedingt 

üblich, und selbstverständlich wird von interessierter Seite „Sand in das 

Getriebe“ gestreut, mit der Absicht Stillstand und Schwierigkeiten 

vorzutäuschen. Aber die genannten Fakten können nicht vom Tisch gewischt 

werden – auch wenn man über Einzelpunkte unterschiedlicher Auffassung sein 

kann.  

Niemand wird ernsthaft der Auffassung sein können, dass die genannten 

Punkte, die auf der Grundlage eines gemeinsam gefunden Weges, auf vielen 

Treffen, Telefonaten, Mails ganz praktisch gegründet sind, „abhängig und im 

Stillen Kämmerlein“ passiert sind. Wer die beteiligen Akteure kennt, weiß 

genau, dass Politik oft ein Ringen um den Kompromiss ist. Wir finden, dass wir 

uns mit der Bilanz in Einbeck nicht verstecken müssen. Alle Beteiligten in 

diesem Mehrparteienbündnis haben gelernt und zu schätzen gelernt, mit 

anderen politischen Sicht- und Herangehensweisen zu leben und daraus ein 

gemeinsames Ergebnis zu machen.  

Auch wenn Viele der Einbecker „Jamaika-Koalition“ ein schnelles Ende voraus 

gesagt haben, wird man dieses (vorschnelle Wunsch-) Denken neu justieren 

müssen.  Politik – insbesondere die Kommunalpolitik – lebt vom Miteinander in 

und für die Gemeinschaft. Die ehrenamtlich Engagierten kommen aus unserer 

Mitte und können wohl kaum als „die da oben“ abgetan werden. Bei eben 

diesen Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, von der FDP und von der 

CDU (und manchmal auch von der SPD) bedanke ich mich für die Mit- und 

Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren ganz besonders! 

 

 

 

Dirk Ebrecht 


