
EDITORIAL
Die  Kreistagssitzung  vom  10  Juni  verlief  kurz  und  einigermaßen  schmerzfrei. 
Besonders freuen wir  uns über  die  Umsetzung unseres Antrages  zum Ausbau der 
Kindertagespflege. Von nun an werden Tagesmütter auch im Landkreis bezuschusst 
und damit für Eltern bezahlbar.

Abschaffung der 
Jagdsteuer
(TOP 5 – Antrag der FDP)
Mit diesem Antrag beweist die FDP 
im  Kreistag  zumindest  eines: 
Beständigkeit. Sie bleibt ihrer Linie 
treu,  mit  populistischen 
Schaufensteranträgen  (man 
erinnere  sich  an  die  Forderung 
nach  einer  Schuldenuhr  auf  dem 
Dach  des  Kreistages)  von 
wichtigeren Themen abzulenken. 

Zum Inhalt: 
FDP will  Abschaffung  der 
Jagdsteuer,  weil  diese  ein 
unzeitgemäßes  Überbleibsel  aus 
dem Feudalismus wäre. 
CDU weiß nicht so richtig, was sie 
sagen soll: Einerseits möchte man 
bestimmt  auch  gerne  umsonst 
jagen, andererseits kann man aber 
auf  die  Einkommensquelle  nicht 
verzichten.  Im Zweifel  entscheidet 
man sich wohl eher für die Steuer – 
das eigene  Portemonnaie  ist  ja  in 
der Regel gut gefüllt. 
LINKE finden  Jagen  ein  etwas 
„merkwürdiges  Hobby“  (Fascher) 
und  fordern  die  Verdopplung  der 
Jagdsteuer.
Grüne mögen sich nicht so richtig 
positionieren,  sehen  die 
Dollarzeichen  und  schließen  sich, 
wie meistens, der CDU an.

Für  allgemeine  Erheiterung  sorgte 
der  anschließende  große  Auftritt 
unseres  Genossen  Gemmecke, 
der einem aufgebrachten Oberjäger 
Rede und Antwort stand: 
Was  denn  am  Jagen  bitte 
„merkwürdig“  sei,  lautete  dessen 
empörte Frage. Daraufhin erzählte 
unser  Genosse  bildhaft  und 
unterhaltsam  vom  fanatischen 
Gebaren  mancher  schießgeiler 
Kameraden aus seiner Zeit bei der 
Bundeswehr.
Vielleicht hat es an der Lautstärke 
des  Gelächters  gelegen,  jedenfalls 
begriff der stolze Jägersmann noch 
nicht und wiederholte seine Frage - 
woraufhin Gemmecke ins Schwarze 
traf: „Heute ist ein Wolf erschossen 
worden.“

Auf  den  Zwischenruf  der  CDU,  es 
gäbe  heute  ganz  ehrlich  auch 
ärmere  Jäger,  die  nicht  der  Elite 
angehörten, gelang dem Genossen 
sein zweiter Volltreffer: „Ja, ja, die 
Armut greift eben um sich…“
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Resolution zur Armut in Südniedersachsen
(TOP 7 – Antrag der LINKEN)

Da  die  Kommunen  für  ihre  katastrophale  finanzielle  ja  nicht  alleine 
verantwortlich sind und diese ohne Hilfe von Land und Bund auch nicht in den 
Griff bekommen können, hat die Fraktion der LINKEN im Kreistag folgende 
Resolution zur Abstimmung vorgeschlagen:

„Besorgt  hat  der  Kreistag  den  kürzlich  durch  den Paritätischen Wohlfahrtsverband  
herausgegebenen Armutsatlas für das Jahr 2007 zur Kenntnis genommen. Hiernach ist  
die Region Göttingen mit 18,5 % von Menschen, die unterhalb der Armutsschwelle  
leben, die zweitärmste Region Niedersachsens und bewegt sich im Bundesdurchschnitt  
im Bereich des Durchschnitts der am meisten von Armut betroffenen ostdeutschen  
Bundesländer.  Bereits  für  das  Jahr 2006 hatte  der  Wert  oberhalb  der  18%-Marke  
gelegen,  in  der  aktuellen  Wirtschaftskrise  ist  von  weiter  steigenden  Zahlen  
auszugehen. 
Praktisch  bedeutet  dies,  dass  fast  jeder  Fünfte  in  unserer  Region  vom normalen  
gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen ist. 
Aus eigener Kraft werden wir aus dieser Armutsfalle nicht mehr herauskommen. 

Daher fordern wir die Bundesregierung dazu auf, 
• einen Solidarpaket West zu entwickeln, um strukturschwachen Regionen in der al-

ten Bundesrepublik wie Göttingen wieder auf die Beine zu helfen.
• Die Mittel für Integrationsmaßnahmen in den Arbeitsmarkt deutlich zu verstärken.

Daher fordern wir die Landesregierung  dazu auf, 
• Südniedersachsen im Falle der Gewährung eines Konjunkturpakets „III“ mehr Mit-

tel aus dem Konjunkturprogramm zu gewähren.
• Einen detaillierten Armuts- und Reichtumsbericht für Niedersachsen zu erstellen.“

Das Ergebnis  war  ernüchternd: Die GRÜNEN möchten lieber andere Wege zur Be-
kämpfung von Armut gehen (nur welche???), die CDU vertraut der Problemlösungs-
kompetenz ihrer Regierung und findet uns sozialpopulistisch, die FDP setzt darauf, mit 
neuen Produkten (die keiner braucht) die Angebotsseite zu stärken. Immerhin wurde 
das Problem in den Sozialausschuss verschoben zu stimmen wollte aber Keiner.
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 Aufhebung der Haupt- und Realschule in Bovenden
(TOP 17-Beschlussvorlage)
Die Aufhebung der Bovender Haupt- und Realschule  ist die formale Voraussetzung zur 
schon beschlossenen Umwandlung derselben in eine Gesamtschule. Also ein 
Tagesordnungspunkt, den man eigentlich einfach durch winken könnte, der aber gerne 
von allen Parteien zur ausgiebigen Selbstbeweihräucherung genutzt wird.

Da passte der peinliche Redebeitrag des FDP-Ewiggestrigen Norbert Ullrich nun gar 
nicht ins Konzept: Der nutzte die Gelegenheit und polemisierte einmal mehr mit 
konsequenter Unwissenheit gegen Gesamtschulen. Alle anderen empörten sich 
lautstark und begrüßten die Einführung dieser IGS.

Ausbau der Kindertagespflege
(TOP 24 – Antrag Die LINKE.)
„Was lange währt, ward endlich gut“, erklärte Eckhard Fascher zum Ausgang dieses 
immer wieder verschobenen Projekts. Das Ziel ist erreicht: Die Verwaltungsspitze des 
Landkreises hat sich nun doch darauf besonnen, die Bundesgesetzgebung umzusetzen. 
Was die Stadt Göttingen schon seit mehr als einem Jahr umsetzt, wird nun auch für 
die Familien der Landkreisgemeinden Realität: Wenn sie eine Tagesmutter brauchen, 
dann bezahlen sie einen monatlichen Beitrag, der sich an dem der Kindertagesstätten 
orientiert. Der andere Kostenteil wird vom Landkreis übernommen. Diejenigen Eltern, 
die schon mal  pausenlos,  rund um die Uhr und über Jahre hinweg nichts  anderes 
taten, als sich für ihren Nachwuchs herzugeben, haben eine Vorstellung davon, welche 
Befreiung dies für manch eine einkommensschwache Familie bedeutet.
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