
Strategieprozess ist Schlüssel für die Zukunft von Stadt und Dörfern 

Deutliche Kritik an Blockade-Verhalten und mangelnde Verantwortung der SPD-Fraktion 

  

Seit einigen Monaten bereits beschäftigen sich Ratsmitglieder und 

Verwaltungsangehörige unter Moderation eines externen Experten mit den zukünftigen 

strategischen Steuerungsmöglichkeiten für die Stadt Einbeck. Dieser zeitintensive 

Prozess hat den Beteiligten nicht nur zeitlich auch einige Tage an Wochenenden 

abverlangt, sondern war auch inhaltlich sehr intensiv und den Anforderungen der 

Zukunft zugewandt. Die mitarbeitenden Ratsmitglieder und Angehörigen der 

Verwaltung ließen sich von der Feststellung leiten, dass eine strategische Steuerung 

einer Kernstadt und 46 zugehörigen Ortschaften, diversen Ortsräten, städtischen 

Betrieben und Verwaltungseinheiten nicht mehr nur über „Mikro-Management“ alter 

Prägung effizient machbar sei.  
  

Mit großer Einigkeit sei man daher im Januar an die umfangreiche Aufgabe gegangen. Bereits 

nach der ersten Zusammenkunft hatten die Mitglieder der SPD-Fraktion die weitere Mitarbeit 

boykottiert und sich der weiteren Zusammenarbeit verschlossen. Mit einigem Befremden, so 

CDU-Fraktionsvorsitzender Dirk Ebrecht, nehme man nun die jüngste öffentliche 

Stellungnahme der SPD-Führung zur Kenntnis. Alle anderen Fraktionen im Stadtrat würden 

sich konstruktiv, gemeinsam und zielorientiert in das Projekt Strategische Steuerung 

einbringen. Das Verhalten der SPD, so Ebrecht, sei schlicht kindisch: „Alle anderen 

Fraktionen sind vom gemeinsamen Ziel überzeugt und bringen sich mit aller Energie in dieses 

Zukunftsprojekt ein, um Einbeck lebenswerter zu machen. Über die Trotzreaktion der 

Genossen kann man nur noch den Kopf schütteln.“ 

  

Ähnlich bewerten die FDP-Vertreter im Rat das Verhalten der SPD. „Nach wie vor bedaure 

ich den frühen Rückzug der SPD aus diesem Projekt.  Gleichzeitig möchte die FDP diese 

Chance aber weiterhin nutzen, um durch eine strategische Steuerung der Stadt und seiner 46 

Ortschaften auch in Zeiten noch immer sinkender Bevölkerungszahlen attraktiv und 

zukunftsfit zu werden und zu bleiben“, so Dr. Marion Villmar-Doebeling. 

  

Für die GfE / Bürgerliste war völlig klar, dass der Strategieprozess angestoßen werden müsse 

und in der Zukunft fortgesetzt gehöre. Über mehr oder weniger allein kurzfristige 

Projektplanungen sei keine sinnvolle Steuerung für die Zukunft nachhaltig machbar. Das 

wisse schließlich auch jeder Unternehmer, der mit Verantwortung in die Zukunft schaue: 

„Wir wollen erreichen, dass wir gemeinsam eine Gesamtstrategie erarbeiten und beschließen, 

die für die Zukunftsentwicklung unserer lebens- und liebenswerten Stadt den Zielrahmen 

darstellt und die für die strategische Steuerung die Prioritäten in längerfristigen Oberzielen 

bzw. Handlungsfeldern aufzeigt“, beschreibt Albert Thormann Antrieb und Ziel der 

gemeinsamen Arbeit im Strategie-Workshop. 

  

Auch die Einbecker Grünen sehen in der Zusammenarbeit aller Fraktionen im Rat den 

richtigen Weg. Dass sich die SPD verweigere sei unverständlich und lasse jedes 

Verantwortungsbewusstsein vermissen. Für Dietmar Bartels ist daher klar: „Die SPD kocht 

ihr eigenes, parteipolitisches Süppchen und ist an einer überfraktionellen Zusammenarbeit 

nicht interessiert.“ 

Eingebunden waren auch die beiden Vertreter der AfD im Rat. Auch sie kritisieren die 

Blockade-Haltung der SPD-Fraktion in aller Deutlichkeit: Mit Bremsen und Blockieren geht 

nichts vorwärts.“ 

  



Für die am Zukunftsprozess beteiligten Fraktionen steht außer Frage, dass man den 

gemeinsamen Prozess zukunftsorientiert fortsetzen werde. Das werde auch ohne die SPD 

stattfinden. Sollten sich die Genossen eines Besseren und ihrer Verantwortung wieder 

besinnen, könnten sie wieder einsteigen, so die anderen Fraktionen in einer gemeinsamen 

Stellungnahme.         
 


