
 
 

 

 

 

 

EDITORIAL 

Zu Beginn der Kreistagssitzung am 30.03.2011 wurde der Opfer des Erdbebens in 
Japan gedacht. Der Schlagabtausch in der Haushaltsdebatte war das wesentliche 

Thema. Einigkeit gab es hingegen bei wichtigen Themen wie der Barrierefreiheit, der 
Resolution zum Ausstieg aus der Atomenergie und der kostenlosen Abgabe von 

Verhütungsmitteln an Menschen mit geringem Einkommen. 

TOP 13 
Haushalt 
‚Faktisch gesehen gleicht sich die 

Situation immer wieder, wir haben 
hier einen Fehlbetrag, der nicht 

ausgeglichen werden kann, wenn 
es gut läuft, kann er etwas 

abgebaut werden, wenn es weniger 
gut läuft nimmt er zu. Unsere 

eigenen Einflussmöglichkeiten sind 
da sehr begrenzt.’ So beginnt Dr. 

Fascher Fraktionsvorsitzender der 
Linksfraktion im Kreistag Göttingen 

seine Haushaltsrede und eigentlich 
ist damit das Wesentliche gesagt. 

Die Kommunen befinden sich in 
einer ziemlich ausweglosen 

Situation. Von Land und Bund 
übertragene Aufgaben müssen von 

den Kommunen finanziert werden, 
aber sichere Einnahmequellen 

haben sie nicht. Stattdessen, so Dr. 
Fascher weiter, hätte die 

Verwaltung alles verkauft, was sich 
irgend verkaufen ließ. Der Verkauf 

von Gemeineigentum und das 
Outsourcing von sicheren 

Arbeitsplätzen spart nur auf den 
ersten Blick. Langfristig gesehen 

werden daraus empfindliche 
Verluste.  

Anders als die FDP, die die 
freiwilligen Leistungen als größtes 

Übel betrachtet und sie gerne via 
Prüfstand ‚wegsparen’ würde, 

betrachten wir diese freiwilligen 
Leistungen nur als einen eher 

kleinen Betrag. Die Einsparung 

freiwilliger Leistungen brächte an 

finanzieller Einsparung nichts, 
würde allerdings dazuführen, dass 

wichtige Projekte, wie zum Beispiel 

die SGB II-Beratungsstellen 
wegfielen. Glücklicherweise konnte 

dies verhindert werden. Eine 
Erhöhung der Jagdsteuer, wie wir 

sie seit Jahren fordern, wäre ein 
Schritt in die richtige Richtung. Hier 

könnte ein Mittel, das den 
Kommunen zur Steuereinnahme 

zur Verfügung steht genutzt 
werden.  

Ein kleiner Erfolg ist, dass entgegen 
der ursprünglichen Planung, nun 

doch Mittel für den 
Erweiterungsbau der IGS Bovenden 

zur Verfügung gestellt werden. 

Doch dies allein genügt für eine 

Zustimmung zu diesem Haushalt 
nicht. Der Haushalt wurde 

angenommen trotz unserer 
Gegenstimmen. 
 

TOP 33 
Ausstieg aus der Atomenergie 
Der interfraktionelle Antrag zum Ausstieg aus der Atomenergie kam auf Initiative der 

LINKS-Fraktion im Kreistag Göttingen zustande. Darin heißt es: ‚Der Kreistag stellt 
fest, dass die Risiken der Kernenergie durch den Menschen nicht beherrschbar sind, 

insbesondere wenn nicht vorhersehbare Ereignisse eintreten. Das gilt für jeden 
Standort überall auf der Welt’, auf diesen Wortlaut konnten sich alle Fraktionen 

einigen bis auf die FDP. In ihrer üblichen Manier verwies die FDP darauf, dass es sich 

bei dieser Frage um eine bundespolitische handele und ihr, der Kreistags-FDP somit 
die Hände gebunden seien. Gar ein juristisches Problem sah Herr Dr. Ullrich. Dabei hat 

er nicht berücksichtigt, dass eine an den Bundestag gerichtete Resolution durchaus ein 

adäquates Mittel ist von kommunaler Ebene aus auf die Bundespolitik einzuwirken. 

Nach dem schweren Reaktorunglück in Japan scheint es, als würden selbst die 
starrsinnigsten Verfechter der Atomenergie aufwachen und zu der Erkenntnis 

kommen, dass eine Risikominimierung nicht mehr möglich ist, dass das so genannte 
Restrisiko unberechenbar ist, dass Reaktorunfälle eben kein ‚sozialistisches’ Problem 

sind. Der Antrag wurde einstimmig angenommen, bei drei Enthaltungen der FDP. Da 
hilft nur noch ein reinigender Exorzismus! 

TOP 32 
Abschaffung der Ein-Euro-Jobs 

‚Ceterum censeo’ oder ‚steter Tropfen höhlt den Stein’ wie auch immer man möchte, 
es bleibt dabei, wir fordern die Abschaffung der Ein-Euro-Jobs weiterhin. Andreas 

Gemmecke, sozialpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Kreistag Göttingen erntet 
für seine Reden zur Abschaffung der unsäglichen Ein-Euro-Jobs jedes Mal Hohn und 

Spott von allen übrigen Fraktionen. Man wirft unserer Fraktion vor, immer wieder 
dasselbe zu erzählen. Nun so ist es wohl, allerdings hat sich auch nichts geändert:  Die 

Verdrängung von regulären, sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen wurde vom 
Bundesrechnungshof bestätigt. Selbst das Arbeitsministerium räumte inzwischen 

kleinlaut ein, dass diese Ein-Euro-Jobs kein adäquates Mittel zu Integration in den 
ersten Arbeitsmarkt seien. Nur im Landkreis Göttingen, da sieht das laut Landrat 

Schermann, Kreisrat Wucherpfennig, SPD, CDU. FDP und Grüne anders aus. Hier sind 
die Menschen dankbar für einen solchen Job und man arbeitet vorbildlich zusammen 

mit der Handwerkskammer, die keine Gefahr für reguläre Arbeitsplätze oder gar die 
Verdrängung kleiner Handwerksunternehmen sieht.  

Auch das Argument, dass die betroffenen Menschen froh seinen einen solchen Job 
machen zu dürfen halten wir für Unfug. Notgedrungen machen die Leute diese Jobs. 

Keiner der Betroffenen würde einen regulären, sozialversicherungspflichtigen, tariflich 

bezahlten Job ablehnen. Trotz des großen Widerstands der anderen Fraktionen werden 

wir diesen Kampf weiter führen, bis wir erfolgreich sind. ‚Steter Tropfen höhlt den 
Stein…’. 
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TOP 35  
Landschaftsschutzgebiet – Naturschutz längst kein grünes Thema mehr 

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 16.06.2010 den Entwurf einer Verordnung über 
das Landschaftsschutzgebiet „Buchenwälder und Kalkmagerrasen zwischen Dransfeld 

und Hedemünden“ beschlossen. Diesen Beschluss kritisieren NABU, BUND und die BSG 
Göttingen als nicht zureichend, nicht zielführend und mit den rechtlichen 

Bestimmungen nicht vereinbar. Dr. Fascher Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion im 
Kreistag Göttingen wirft der Verwaltung vor, im aktuell vorliegenden Beschluss auf 

nicht auf die Bedenken der Natur- und Umweltschützer eingegangen zu sein. CDU, 
SPD und FDP vertreten auch im Falle des Naturschutzes die Interessen der Forst- und 

Landwirtschaftslobby. Dies ist für uns nicht neu und auch nachvollziehbar. Allerdings 
handeln die Grünen in diesem Falle der eigenen Parteiphilosophie zuwider. Sie beugen 

sich der Übermacht des Gruppenpartners CDU. Sie vertreten nicht die Interessen der 
Umwelt- und Naturschutzverbände und so mit auch nicht mehr die Interessen ihrer 

eigenen umweltinteressierten Wähler/innenklientel, sondern handeln einzig im Sinne 
ihres eigenen Machterhalts. Der Beschlussvorschlag wurde trotz unserer 

Gegenstimmen angenommen und so verfährt der Landkreis wieder einmal in 
juristischem Nebel und bedient die Interessen der Besitzenden. Die Linksfraktion wird 

auch in diesem Fall dran bleiben und weiterhin in enger Zusammenarbeit mit den 

Umwelt- und Naturschützern unbequeme Fragen stellen. 
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