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Göttingen, 17. August 2016 

 
 

Harzkurier: Fragen zur Kommunalwahl 2016 
 
 
Hier die Antworten auf die Fragen der Harzkurier-Redaktion. Die Zahlen dahinter 
geben die Anzahl der Zeichen einschließlich Leerzeichen an. 
 
 
1. Stichwort Fusion: Der neue Landkreis hat mehr als 320000 Einwohner - wie kann 
die Politik zu deren Integration in das neue Gebilde, zum Zusammenwachsen des 
Landkreises beitragen? 
 
Wir Piraten fordern bundesweit mehr Demokratie. Bürgerbegehren müssen 
erleichtert werden, damit sich die Menschen aktiver ihre Zukunft selbst gestalten 
können. Politik von oben herab wie bisher lehnen wir ab.  
208 
 
2. Stichwort Finanzen: Wo sollen künftig im Kreishaushalt die Schwerpunkte gesetzt 
werden? 
 
Wir brauchen auch auf dem Land schnelles Internet, dies muss finanziert werden. In 
unserem Fokus steht auch die Verkehrsinfrastruktur, insbesondere der ÖPNV. 
Regionale Wirtschaftsförderung muss mit Landschafts- und Umweltschutz 
abgeglichen werden. 
247 
 
3. Stichwort demografischer Wandel: Welche Konzepte hat Ihre Partei für eine 
alternde Gesellschaft im Landkreis? 
 
Der ländliche Raum muss so gestärkt werden, dass er auch für jüngere Leute wieder 
attraktiver wird. Wichtige Voraussetzungen wären schnelleres Internet, attraktiverer 
öffentlicher Nahverkehr, mehr Ärzte und bessere Lebensmittelversorgung vor Ort. 
246 
 
4. Stichwort Jugend: Wie stellen Sie sich eine erfolgreiche Jugendarbeit in den 
Kommunen vor? 
 
Diejenigen, die in der Jugendarbeit in den Kommunen tätig sind, machen ihre Arbeit 
gut. Sie brauchen Verlässlichkeit in ihrer Finanzierung, Kontinuität und nicht alle fünf 
Monate neue Regeln und Arbeitsbedingungen. 
214 
 
5. Stichwort öffentliche Einrichtungen: Welche Angebote sollen erhalten bleiben - 
und wo müssen Abstriche gemacht werden? 
 



 2 

Die Frage hört sich so an, als solle immer weiter nur gekürzt werden und nichts 
würde jemals dazu kommen. Wir fordern, dass sich die öffentliche Hand mehr in 
ihren Aufgabenbereichen engagiert. 
192 
 
6. Stichwort Mobilität: Welche Ideen haben Sie für den öffentlichen Nahverkehr im 
Landkreis und die überregionale Anbindung? 
 
Eine Besonderheit der Piraten ist, dass wir uns neben den üblichen Forderungen der 
Parteien nach attraktiverem Busverkehr intensiv mit Schienenverkehr 
auseinandersetzen, neue Bahnhalte fordern und auch neue Schienenstrecken für 
überlegenswert halten. 
250 
 
7. Stichwort Wirtschaft: Was will Ihre Partei tun, um die Schaffung von 
Arbeitsplätzen zu fördern? 
 
Als kleine Partei können wir z. B. an die Öffentlichkeit gehen, wenn wir Arbeitsplätze 
in Gefahr sehen. Im Fall des Pferdehofs in Waake, wo hochwertige Arbeitsplätze 
bedroht sind, haben wir davon Gebrauch gemacht und uns für den Betrieb 
eingesetzt. 
248 
 
8. Stichwort Tourismus: Wie kann der Fremdenverkehr im Südharz gestärkt 
werden? 
 
Fremdenverkehrskonzepte müssen für den gesamten Harz kreisübergreifend 
entwickelt werden. Touristen kennen die Grenzen im Harz nicht und wünschen sich, 
alle Angebote im Gebirge nutzen zu können.  
194 
 
9. Stichwort Politikverdrossenheit: Wie wollen Sie junge Menschen in 
kommunalpolitische Entscheidungsprozesse einbinden? 
 
Über mehr direkte Demokratie. Die Menschen müssen selbst mitentscheiden 
können, besonders bei umstrittenen Projekten. Bürger sind bei kommunalen Themen 
oft besser als Politiker in der Lage, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. 
236 
 
10. Stichwort Zukunft: Was ist die größte Herausforderung für den neuen Landkreis 
und wie wollen Sie ihr begegnen? 
 
Die schnelle Integration der vielen Flüchtlinge, die in den letzten Monaten zu uns 
gekommen sind, in unsere Gesellschaft. Sie brauchen Deutschkurse, rechtliche Hilfe, 
schnellere Bearbeitung ihrer Anträge und keine Ghettostrukturen an Stadträndern. 
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