
1480 freie Stellen

In eineinhalb Jahren wählen
die Niedersachsen neue
Kommunalparlamente.

Alleine im bisherigen Land-
kreis Göttingen müssen dann
1480 Mandate in den Kreis-,
Stadt-, Samtgemeinde-,
Gemeinde- und Ortsräten
besetzt werden. Einige

Parteien sind schon jetzt auf
Kandidatensuche, um ihre
Bewerberlisten füllen zu

können. Für die Parteien wird
es dabei immer schwerer,
engagierte Bewerber zu
finden. Dennoch stößt ein

möglicher Lösungsvorschlag
vom Bund der Steuerzahler
in der Region Göttingen auf
wenig Gegenliebe. Seine

Idee: Kleinere Gremien mit
weniger Abgeordneten - auch
um Steuergelder zu sparen.

Von Ulrich SchUbert
Und Michael brakeMeier

Kommunalwahlen sind aufgrund der vie-
len zu bildenden Gremien die aufwendigs-
ten Wahlen. Alleine im bisherigen Kreis
Göttingen gibt es neben dem Kreistag zu-
nächst als größeres Parlament den Rat der
Stadt Göttingen. ImUmland kommen drei
Samtgemeinde- und sieben Gemeinderäte
dazu. In den Samtgemeinden gibt es dann
noch 19 Parlamente der Mitgliedsgemein-
den. Darüber hinaus werden in der Stadt
Göttingen sowie in den klassischen Ge-
meinden (neben Samt- und Mitgliedsge-
meinden) Ortsräte gebildet: neun in Göt-
tingen und 88 in den Umlandgemeinden.
Je nach Einwohnerzahl haben sie fünf bis
zwölf Mitglieder. Die meisten Ortsräte hat
Gleichen mit 16 Gremien, im kleinen Fle-
cken Adelebsen sind es sieben. Unterm
Strich sind bei den Wahlen 1480 Mandate
in 127 Gremien zu besetzen.

SPD

!Die SPD im Unter-
bezirk Göttingen startet
ihre Kandidatensuche
nach ihrem Parteitag im
April. „Natürlich wird es
dabei immer schwieri-
ger, genügend Bewerber
zu finden“, räumt der

Vorsitzende Thomas Oppermann (Foto)
ein – „besonders in einigen kleinen Ortstei-
le“. Bisher habe es die Kreis-SPD aber im-
mer geschafft, die Listen für Kreistag und
Gemeinderäte maximal zu füllen. Langfris-
tig müsse überlegt werden, wie das politi-
sche Ehrenamt erhalten werden kann. Eine
Verkleinerung der Gremien werde „der Sa-
che allerdings nicht gerecht“.

„Über die Besetzung von Listen haben
wir und noch gar keine Gedanken ge-
macht“, sagt der SPD-Stadtverbandsvorsit-
zende Christoph Lehmann. Frühestens
ab Februar 2016 würde sich die Partei mit
dem Thema beschäftigen, Probleme sehe
er dabei nicht. Vorrangiger als die Perso-
nen seien derzeit die Inhalte. Lehmann
lehnt den Vorschlag des Bundes der Steu-
erzahler (BdSt), kommunale Gremien zu
verkleinern, strikt ab. Er sei „unvernünf-
tig“, wenn weiterhin gewollt ist, dass die
ehrenamtlich tätigen Politiker auch noch
einen Beruf ausüben. Die Arbeit für die
Mandatsträger werde in Zukunft eher
noch schwieriger. Kleinere Räte bedeute-
ten weniger Mitbestimmung.

„Es ist schon schwieriger geworden“,
stellt die Gleichener SPD-Ortsvereins-
vorsitzende Ulrike Benstem fest. „Nicht
für die Gemeinderatswahl, aber wir
überlegen, ob wir unbedingt in allen
Dörfern mit einer eigenen Liste antre-
ten.“ Es sei „immer wieder ein Kampf “,
möglichen Bewerbern klar zu machen,
dass sie auch in einem Ortsrat mit ge-
stalten könnten.

CDU

! Bei der CDU be-
ginne die „heiße Phase“
der Kandidatensuche
nach der Sommerpause.
ImMärz oder April 2016
werde der Kreisverband
dann seine Listen auf-
stellen, erklärt dessen
Vorsitzender Fritz

Güntzler (Foto). Die Listen für Kreistag,
Städte- und Gemeinderäte „kriegen wir da-
bei immer noch gut hin“. Kritischer könnte
es in Ortsräten werden. Auch vor diesem
Hintergrund stelle die CDU auch Parteilose
auf. Der Parteivorsitzende stellt aber auch
fest, dass es „immer schwerer wird, Externe
für Politik zu interessieren und für eine
Kandidatur zu gewinnen“. Für viele sei ein
Mandat nicht mehr mit der neuen Berufs-
welt vereinbar. Kleinere Parlamente lehnt
Güntzler ab. Wenn die zunehmende Arbeit
in denGremien auf nochweniger Schultern
verteilt werden, „wäre dieArbeit nichtmehr
zu leisten“. Zudem würden die Abgeordne-
ten im Kreistag den Bezug zu ihrem größe-
ren Wahlkreis verlieren. Der CDU-Stadt-
verband wird in diesem Jahr erst nach der
Sommerpause mit der Kandidatensuche
beginnen. Es werde dazu, so erläutert der
Stadtverbandsvorsitzende Ludwig Theuv-
sen, einen „breit gestalteten“ Aufruf des
Stadtverbandes geben. Die endgültige Lis-
tenaufstellung erfolge im kommenden Jahr.
Theuvsen sieht für die CDU gute Chance,
die Listen zu füllen. Dabei sei sie auch offen
für Nicht-Mitglieder. Die CDU lehne den
Vorschlag des BdSt, kommunale Parlamen-
te zu verkleinern, ab. So sei der Rat der
Stadt auch ein Abbild der Stadt und ihrer
Ortsteile. Bei einer Verkleinerung bestehe
die Gefahr, dass kleine Ortsteile nicht mehr
vertreten wären. Auf die Frage, ob die Kan-
didatensuche schwerer werde, antwortet
der Vorsitzende der CDU-Gleichen Wolf-
gang Schöngraf mit „Jain“. „Ich habe keine
Sorge, die Listen für Kreistag und Gemein-
derat voll zu kriegen, etwas schwer wird es
schon in ein paar großen Ortsteilen.“
Schwieriger sei es dabei aber, Listen zusam-
menzustellen, in denen etwa auch alle Al-
tersgruppen und ausreichend Frauen re-
präsentiert werden. Kleinere Parlamente
„decken sich nicht mit meinem Demokra-
tieverständnis.“ Im Gemeinderat wären
dann kaum noch alle Dörfer vertreten.

Grüne

! Bei den Grünen
im Kreis hat die Kandi-
datensuche bereits be-
gonnen. „Wir sprechen
gezielt Mitglieder und
uns Nahestehende an“,
sagt Marie Kollenrott
(Foto), Sprecherin des
Kreisvorstandes. Sie sei
„zuversichtlich“, aus-

reichend Bewerber zu finden, „wir wach-
sen ja und haben immer wieder neue
Mitglieder“. Schwerer sei es, Kandidaten
zu finden, die für bestimmte Themen
stehen, mit denen die Grünen in den
Wahlkampf gehen werden. Den Vor-
schlag, die Gremien zu verkleinern, hät-
ten die Kreis-Grünen noch nicht disku-
tiert. Das gilt auch für die Grünen in der
Gemeinde Gleichen. Ihr Vorsitzender
Ingo Voges hält persönlich „nichts da-
von“. Dann sei es kaum noch möglich
„alle Themen abzudecken und Demo-
kratie noch schwerer“. Mit der Kandida-
tensuche wollen die Gleichener Grünen
vor den Sommerferien starten. Probleme
dabei fürchtet Voges nicht. „Je dichter
die Wahl kommt, kommt erfahrungsge-
mäß eine Stimmung auf, in der sich im-
mer mehr Interessierte finden“, so Voges.
In einigen Ortschaften allerdings sei es
schon schwieriger, „da ist es sinnvoller,
mit anderen gemeinsam anzutreten“.
„Wir sind gerade dabei, uns inhaltlich
aufzustellen“, sagt Yonas Schiferau, Vor-
standsmitglied des Grünen-Stadtverban-
des in Göttingen. Um Personalfragen
gehe es frühestens im März. Er glaubt,
2016 eine „schlagkräftige“ Liste aufstel-
len zu können. Ziel sei es auch, sich um
Sitze in allen Göttinger Ortsräten zu be-
werben. Dies sei 2011 „mangels Masse“
nicht der Fall gewesen. Schiferau warnt
davor, den Rat der Stadt zu verkleinern.
Die Arbeit in den Gremien, die nicht we-
niger werde, müsste dann auf weniger
Abgeordnete verteilt, werden.

FDP

! Zumindest „in-
formell“ hat die FDP in
Göttingen nach Aus-
kunft der Stadtver-
bandsvorsitzende Feli-
citasOldenburg (Foto)
mit der Kandidatensu-
che begonnen. Sorgen,
dass die FDP nicht ge-

nügend Kandidaten aufstellen kann, hat
Oldenburg nicht, auch wenn zu beobach-
ten sei, dass das Interesse an Kommunal-
politik zurückgeht. Die Bedenken des
Bundes der Steuerzahler teilt sie nicht.
„Wenn er meint, dass wir nicht genügend
Kandidaten finden, dann hat er sich
geirrt.“ Allerdings werde die FDP ihre
Listen auch „nicht künstlich“ füllen.

Die Linke

! Christoph Filler, Sprecher des
Kreisverbandes Die Linke, hält es für zu
früh, sich über Kandidaten für die Kom-
munalwahl Gedanken zu machen. Ziel
werde es sein, 2016 „überall“ anzutreten.
Bei „steigenden“ Mitgliederzahlen sei
das möglich. Wie schon 2011 sollen auch
Kandidaten ohne Parteizugehörigkeit
aufgestellt werden. In Göttingen waren

2011 30 von 60 Kandidaten nicht Mit-
glied bei die Linke. Durch eine Verklei-
nerung von Kommunalparlamenten
gebe es weniger Bürgerbeteiligung. Fil-
ler hält das daher für den falschen Weg.

Piraten

! Die Piraten im
Kreisverband Göttin-
gen sind gerade dabei,
in einer Arbeitsgruppe
KommunalpolitikThe-
menschwerpunkte zu
erarbeiten. Der Kreis-
vorsitzendeNiels Arne
Münch (Foto) geht da-

von aus, dass sich genügend Kandidaten
finden werden, um in jeder Gemeinde
des Landkreises antreten zu können,
auch wenn das angesichts der bevorste-
henden Erweiterung um den Landkreis
Osterode schwierig wird. Für die Stadt
sieht er keine Probleme bei der Kandi-
datensuche. Ob die Piraten sich auch
zur Wahl in den Ortsräten stellen, sei
noch nicht entschieden. Kommunale
Parlamente zu verkleinern, ist für
Münch „Demokratieabbau“, weil sich
der Schlüssel Abgeordnete pro Einwoh-
ner verschlechtere. Gleichwohl sieht er
eine Politikverdrossenheit. Hier seien
aber alle Parteien gefordert, „gute Poli-
tik“ anzubieten und die Menschen für
Politik und dieMitarbeit daran zumoti-
vieren.

AFD

! „Das Thema Kommunalwahlen
ist bei uns als Wort vorhanden“, sagt
ein Sprecher des AfD-Kreisverbandes.
Erste Überlegungen zur Kandidaten-
aufstellungen gebe es. Es werde „son-
diert“ wie viele Mitglieder kandidieren
wollen. So „riesig“ sei der Kreisver-
band mit 69 Mitgliedern nicht.
Große Probleme bei der Kandida-

tenaufstellung haben die kleinenGrup-
pen: „Es wird jedes Mal schwerer“, be-
dauert Ratsherr Klaus-Werner Hanelt
von der „Bürger statt Partei“ in Glei-
chen. „Wir suchen ständig“, fügt er an,
aber vor allem junge Menschen wür-
den sich kaum noch politisch engagie-
ren. Kleinere Räte lehntHanelt ab, „das
geht immer zu Lasten der kleinen Par-
teien wie unsere“.
„Wir sollten politisches Engagement

fördern und noch mehr wertschät-
zen“, sagt das geschäftsführende Prä-
sidiumsmitglied des niedersächsi-
schen Landkreistages, Hubert Meyer.
Dafür seien die bestehenden Regelun-
gen geeignet und ausreichend. Kleine
Parlamente wären kontraproduktiv.
Auch die Vorstellung des Steuerzah-
lerbundes, Ehrenamt als Kostenfaktur
zu sehen, sieht Meyer als „falsches
Signal“.

2011 gab es für die Wahl des
kreistages in zehnWahlbe-
reichen 475 zugelassene
kandidaten – darunter 156
Frauen. SPd, cdU und Grü-
ne hatten etwa 100 bewer-
ber gelistet, die FdP 85, die
linke 58, die FreienWähler
29. Für die Samtgemeinde-
und Gemeinderäte inklusive
rat der Stadt Göttingen gab
es 1375 bewerber – darun-
ter 348 Frauen. in der Stadt
Göttingen haben sich 2011
582 kandidaten zur Wahl
gestellt. der Frauenanteil lag
dabei bei 33,7 Prozent. Für
den einzug in den rat der
Stadt kandidierten 320 Per-
sonen, darunter 108 Frauen
(33,8 Prozent). Für einen
Sitz in den neun ortsräten
stellten sich 174 Männer und
88 Frauen (33,6 Prozent)
zur Wahl. Zur kommunal-
wahl 2006 traten 576 kandi-
daten an. 37,2 Prozent wa-
ren Frauen. nach aktuellem
Stand sind für den rat der
Stadt 46 Mitglieder zu wäh-
len. in den ortsräten gibt es
93 Sitze. us/mib

Für Südniedersachsen ist
die kommunalwahl im
herbst 2016 eine besonde-
re: Zum 1. november 2016
fusionieren die landkreise
Göttingen und osterode zu
einem kreis Göttingen. Zum
ersten Mal wird dann auch
ein kreistag gewählt, der für
alle kommunen von ostero-
de bis Staufenberg zustän-
dig ist. Um einen guten
Übergang zu meistern und
dabei möglichst alle teilre-
gionen gleichberechtigt
einzubinden, wird er sechs
angeordnete mehr haben
als per Gesetz erforderlich
sind. das ist im Fusionsver-
trag festgelegt. konkret
heißt das: Zurzeit hat der
kreistag Göttingen 64 abge-
ordnete plus landrat, der
kreistag osterode 42 plus
landrat. laut niedersächsi-
scher kommunalverfassung,
müsste der neue kreistag
bei etwa 322 000 einwoh-
ner 66 abgeordnete plus
landrat haben. in der ersten
Wahlperiode sollen aber
sechs weitere abgeordnete
dazu kommen – also 72
Mandate. Sie sollen aus 13
Wahlbereichen kommen, in
denen die Parteien bewer-
berlisten aufstellen – zehn
im altkreis Göttingen und
drei in raum osterode.Wie
die möglichst gleich großen
Wahlbereiche zugeschnitten
werden, ist noch offen. us

Wahlen

Rückblick

Fusionierter
Kreistag

Landkreis Göttingen

Samtgemeinde Gieboldehausen
30 Sitze im Samtgemeinderat
102 Sitze in 10 Gemeinderäten

Samtgemeinde Radolfshausen
20 Sitze im Samtgemeinderat
55 Sitze in fünf Gemeinderäten

Stadt Göttingen:
46 Sitze im Rat
93 Sitze in 9 Ortsräten

Hann Münden
34 Sitze im Gemeinderat
93 Sitze in 10 Ortsräten

Flecken Bovenden:
30 Sitze im Gemeinderat
55 Sitze in 8 Ortsräten

Gemeinde Friedland
26 Sitze im Gemeinderat
71 Sitze in 13 Ortsräten

Gemeinde Rosdorf
26 Sitze im Gemeinderat
58 Sitze in 11 Ortsräten

Flecken Adelebsen:
18 Sitze im Gemeinderat,
45 Sitze in 7 Ortsräten

Samtgemeinde Dransfeld:
24 Sitze im Samtgemeinderat, 15 im Stadtrat
44 Sitze in vier Gemeinderäten

Gemeinde Gleichen
24 Sitze im Samtgemeinderat
86 Sitze in 16 Ortsräten

Stadt Duderstadt
34 Sitze im Gemeinderat
132 Sitze in 12 Ortsräten

Gemeinde Staufenberg
22 Sitze im Gemeinderat
79 Sitze in 9 Ortsräten

Kreistag Göttingen:
72 Sitze

127 Gremien mit 1480 zu
besetzenden Mandaten
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