
EDITORIAL
Alle  Jahre  wieder…  kommt  nicht  nur  der  weihnachtliche  Konsumterror  über  uns, 
sondern auch die letzte Kreistagssitzung des Jahres. Also letzte Gelegenheit Schelte 
zu  verteilen  für  ungeliebte  Anträge.  So  war  es  auch  in  diesem Jahr.  Von  A  wie 
Abschaffung der Ein-Euro-Jobs bis V wie Veggiday wurde kontrovers diskutiert. Unser 
Antrag zur Barrierefreiheit kam zwar nicht zur Diskussion oder gar Abstimmung, hat 
aber den ‚Stein ins Rollen gebracht’. Ein erweiterter Antrag der SPD wird zukünftig in  
den  Fachausschüssen  diskutiert  und  sehr  wahrscheinlich  positiv  beschlossen  und 
umgesetzt.
Bezüglich der unsäglichen, unendlichen Geschichte der ‚Kosten der Unterkunft’ gibt es 
endlich  positive  Nachricht.  Der  LK  Göttingen  zahlt  ab  demnächst  die  Kosten  der 
Unterkunft in der gesetzlich vorgeschriebenen Höhe, nach dem Wohngeldgesetz § 12.
Der  Haushalt  2011  wurde  vom  Landrat  eingebracht  und  damit  werden  wir  uns 
demnächst intensiv befassen müssen.
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Klimarettung  ja  gerne!  –  aber 
nicht beim Essen
Einigkeit  in allen Fraktionen (hört, 
hört!)  beim  Thema  Klimaschutz. 
Klimaschutz  durch  100  % 
erneuerbarer Energie bis zum Jahr 
2040.  Ein  Schritt  in  die  richtige 
Richtung, wenn auch nach Meinung 
der Links-Fraktion im LK Göttingen 
viel zu langsam. Dass wir massive 
Umweltprobleme  haben,  daran 
besteht kein Zweifel mehr, dies ist 
selbst  bis  in  die  bürgerlichen 
Parteien vorgedrungen. Und einem 
solchen  Antrag  kann  man  auch 
frohen  Herzens  zustimmen,  das 
sichert  Wählerstimmen  und  die 
damit  verbundene  Arbeit  machen 
anderen. Für die Abgeordneten ist 
mit einem Handheben alles getan. 
Wenn aber bei der Klimarettung die 
eigene  Bequemlichkeit  und 
Genusssüchtigkeit ins Spiel kommt, 
wird es schwierig.  Der Antrag der 
Grünen  auf  die  Einführung  eines 
fleischfreien  Tages  in  allen 
Kantinen, auf die der LK Göttingen 
Einfluss hat, wurde abgelehnt. Die 
Fraktionen  der  LINKEN  und  der 
Grünen  wiesen  darauf  hin,  dass 
hier  im ganz persönlichen Bereich 
Klimaschutz  in  kleinen  aber 
wirksamen  Schritten  betrieben 
werden  könne,  dass  die  Haltung 
von  massenhaft  Tieren  nicht  nur 
unethische  sei,  sondern  auch  ein 
massives Umweltproblem darstelle. 
Leider  ist  die  Vorstellung  eines 
fleischfreien Tages in Schulkantinen 
in liberalen Gehirnen nichts weiter, 
als  Gängelung  und  Beeinflussung 
der  persönlichen  Entfaltung.  Die 
CDU befürchtet  sogar  Hungertote. 
Denn was sollen die armen Schüler 
essen,  die  es  nicht  vegetarisch 
mögen?
Bei jährlich allein in Deutschland 58 
Millionen!!  geschlachteten 
Schweinen, ist  davon auszugehen, 
dass  nach  einem  fleischlosen 
Schultag  der  Abendbrottisch 
reichlich  gedeckt  ist.  Sowohl  Dr. 
Fascher  (LINKE),  als  auch  Dr. 
Hasselmann (Grüne) wiesen darauf 
hin,  dass  es  ein  Armutszeugnis 
wäre,  wenn  sich  bei  den 
erneuerbaren Energien jeder voller 
Stolz  an  die  eigene  Brust  schlägt 
und bei einer so leicht machbaren 
Sache wie einem fleischfreien Tag, 
gekniffen  würde.  Leider  ohne 
Erfolg!
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Ein-Euro-Jobs und kein Ende
Dass unser Anliegen die Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung endlich 
abzuschaffen bei  den anderen Fraktionen regelmäßig  Unmut  auslöst  ist  nicht  neu. 
Dabei ist  eines der fadenscheinigsten Argumente der anderen Fraktionen, dass die 
Menschen froh seien wieder arbeiten zu dürfen. Dass viele Erwerbslose gerne arbeiten 
und so die Möglichkeit haben soziale Kontakte zu pflegen, ist unbestritten. Allerdings 
würden alle diese Menschen eine vernünftig bezahlte Beschäftigung mit ordentlichem 
Arbeitsvertrag und ohne die so genannte ‚Aufstockung’ vorziehen. Die Kreistags-CDU 
beteuert nach wie vor, es ginge darum die Erwerbslosen zu qualifizieren. Wenn 50-
jährige Frauen Koch- und Bastelkurse machen, welche Art der Qualifikation soll das 
denn bitte sein? Gerne hätte die CDU noch mehr Ein-Euro-Jobs und so hofft sie auf 
eine Zurücknahme der Kürzungen durch den Bund. Dass der Bundesrechnungshof die 
Ineffizienz  der  Ein-Euro-Jobs  festgestellt  hat  und  selbst  das  Arbeitsministerium 
kleinlaut  Mängel  einräumt,  stößt  bei  den  anderen  Fraktionen  hier  im  Landkreis 
Göttingen auf taube Ohren. Auch unsere Argumente bezüglich leerer Sozialkassen, 
Konkurrenz für Kleinunternehmen und Lohndrückerei wird abgetan. Die Zukunft vieler 
erwerbsloser Menschen könnte durch die Investition der verfügbaren Mittel in deren 
Qualifikation  erheblich  verbessert  werden.  Dieses  Ziel  werden  wir  gegen  die 
Widerstände der Landkreisverwaltung und der anderen Fraktionen weiter verfolgen. 
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Antrag  auf  kostenfreie  Abgabe  von  Verhütungsmitteln  an  Menschen  mit 
geringem Einkommen
Seit der Abschaffung der Arbeitslosenhilfe und der Einführung des ALG II im Jahre 
2005  kommt  es  auch  im  Landkreis  Göttingen  vermehrt  zu  unerwünschten 
Schwangerschaften,  weil  sich  zum  Beispiel  Frauen  sichere,  rezeptpflichtige 
Verhütungsmittel nicht leisten können oder die Männer für die Kosten der Verhütung 
ihrerseits  nur  mangelhaft  aufkommen  können.  Das  Recht  auf  sexuelle 
Selbstbestimmung und Familienplanung ist ein anerkanntes Rechtsgut, so Dr. Fascher 
in seiner Rede zum Antrag, und nur die Politik könne dieses Recht auch den Menschen 
mit  geringem  Einkommen,  insbesondere  Bezieher/innen  von  Arbeitslosengeld  II 
garantieren.  In  den  letzten  Jahren  kommt  es  immer  öfter  zu  unerwünschten 
Schwangerschaften,  durch  mangelhafte  Verhütung  auf  Grund  der  zu  niedrigen 
Einkommen.  Die  Folgen  für  die  Eltern  sind  meist  schwerwiegend.  Zum einen  die 
psychische Belastung, eine noch schwierigere Rückkehr in sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung für die Mutter und zum anderen auch die finanzielle Mehrbelastung für 
den Landkreis.
Zustimmung zu unserem Antrag kam aus allen Fraktionen. Nur die FDP ‚weitsichtig’  
wie immer, erklärte in Zeiten knapper Kassen könne die Verhütung nicht Aufgabe des 
Staates,  in  diesem  Falle  der  Landkreisverwaltung  sein.  Der  Antrag  wird  in  den 
kommenden Monaten in den zuständigen Ausschüssen beraten und hoffentlich positiv 
verabschiedet werde.
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Entschuldigung der Göttinger Polizei
Auch in diesem Fall wurde unser Antrag wieder abgelehnt, ebenso der ‚entschärfte’ 
Antrag  der  Grünen gegen eine politische  Instrumentalisierung der Polizei.  Aber im 
Gegensatz  zum  letzten  Mal,  räumte  Noack  (CDU)  zumindest  ein,  dass  die 
Berichterstattung in den Medien einen falschen Eindruck erweckt hat. Zweifel an der 
Richtigkeit  der  Ermittlungen hat  er  hingegen nicht.  Um zukünftig  derart  einseitige 
Ermittlungen und falsche Verdächtigungen zumindest von Anfang an dokumentieren 
zu  können,  engagieren  sich  Menschen  in  Initiativen  wie  "BürgerInnen  beobachten 
Polizei  und  Justiz"   Und  auch  wir  verfolgen  diese  Sache  im  Rahmen  unsere 
Möglichkeiten weiterhin.
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