
EDITORIAL
In der letzten Kreistagssitzung des Jahres 2011 waren die 
veränderten Mehrheitsverhältnisse deutlich spürbar. So war es 
regelrecht unproblematisch eine Resolution zum NPD-Verbot zu 
verabschieden und selbst unsere Resolution gegen die Verfolgung 
des Journalisten Kai Budler wurde positiv beschieden. Natürlich gab 
es nicht in allen Punkten Einigkeit, allerdings war die CDU in ihrer 
neuen Rolle angenehm kleinlaut, bis auf einen ‚Ausfall’  von Harm 
Adam (CDU).

TOP 6 Kosten der 
Unterkunft anheben - 
plus 10% zur 
Wohngeldtabelle nach § 
12 WoGG (Antrag LINKE)
Diesen Antrag brachte 
Andreas Gemmecke (LINKE) 
ein. Der angewandte 
Mietspiegel sei veraltet und 
könne die aktuellen 
Mietpreise nicht 
repräsentieren. Besonders 
in Göttingen sei durch die 
gestiegene Anzahl von 
Studierenden ein Mangel an 
Wohnungen entstanden. 
Insbesondere 
Singlewohnungen seien so 
bei Neuvermietung viel 
teurer und für 
Empfänger/innen von AlG II 
nicht mehr finanzierbar. Da 
es sich bei der 
Wohnraumfrage um eine 
elementare, lebenswichtige 
handele und verschiedene 
Sozialgerichtsurteile diese 
10%ige Steigerung 
empfehlen, wäre dies auch 
im Landkreis Göttingen 
möglich.
Wie nicht anders zu 
erwarten argumentierte 
man seitens der CDU mit 
den ewig klammen Kassen, 
deshalb muss auch die 
Frage gestattet sein, 
wessen Interessen die CDU 
hier vertritt. Die der 
betroffenen Menschen sind 
es jedenfalls nicht, denn die 
tauchten im CDU-Beitrag 
nicht einmal auf. Die haben 
auch  bisher  die  CDU  nicht 
interessiert.
Die Mehrheitsgruppe  gab 
sich wohlwollend, sieht aber 
noch Diskussionsbedarf. In 
den Ausschuss verwiesen.

TOP 25 Verfassungsschutz umbauen; NPD verbieten (Antrag 
der Gruppe SPD / Grüne)
An sich war alles klar: Man hatte sich im Vorfeld darauf verständigt, 
eine  bereits  vom  Bundestag  und  Landtag  von  allen  Parteien 
mitgetragene Resolution auch im Kreistag zu beschließen.  Auch Dr. 
Noak von der CDU erkannte, dass in den vergangenen Jahren die 
Gefahr von rechts völlig unterschätzt worden wäre. 
Dr. Fascher (Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion) begrüßte, dass 
die Opfer in  den Mittelpunkt gestellt  werden. Die  NPD müsste  als 
einer  der  NSDAP  ähnlichen  Partei,  die  auch  aus  kriminellen  und 
gewaltbereiten Elementen besteht, verboten werden. Dabei wies er 
auch  auf  die  zwielichtige  Rolle  der  V-Leute  und  des 
Verfassungsschutzes hin.
Alle waren sich darin einig, dass der Verfassungsschutz zumindest 
einer strengen parlamentarischen Kontrolle unterliegen müsse. 
Wobei nicht nur die Linke, sondern (mensch höre und staune!) auch 
die Grünen die komplette Abschaffung des Verfassungsschutzes 
forderten. Es ist beschämend, dass erst Menschen sterben mussten 
bis eine solche Resolution Erfolg haben konnte. Einstimmig 
beschlossen!
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TOP 24 Gegen die Verfolgung des Göttinger Journalisten Kai 
Budler – Grundrechte verteidigen (Antrag der LINKEN)
„Der Kreistag  verurteilt das Vorgehen der Polizei und des 
Verfassungsschutzes gegen den Göttinger Journalisten Kai Budler. 
Der Rat verlangt überdies die Einstellungen der Überwachung des 
Journalisten und die Offenlegung und anschließende Löschung aller 
gesammelten Daten. Überdies hält er eine Entschuldigung gegenüber 
Kai Budler für angezeigt. Das Grundrecht auf Pressefreiheit ist ein 
elementares Gut dieser Gesellschaft, das schon aufgrund der 
deutschen Geschichte verteidigt werden muss.
Die in der Rechtfertigung des Verfassungsschutzes angeführten 
‚Argumente‘  für die Überwachung Budlers z.B. die Teilnahme an 
verschiedenen Demonstrationen steht auch im Widerspruch zu dem 
in Grundgesetz garantierten Recht auf Versammlungsfreiheit.“
Gewohntermaßen ist dies ein Reizthema für die CDU und so 
verwundert es auch nicht, dass Harm Adam (CDU) sich in genau 
diesem Punkt schwer in seiner Wortwahl vergriff. Er meint die LINKE 
sei nun genau nicht die Partei, die die demokratischen Rechte 
verteidigen könne. Der Subtext war unüberhörbar. Eine 
Unverschämtheit, die bei allen anderen Kopfschütteln auslöste. Die 
Grünen stimmten (Zitat Dr. Hasselmann) „…jeder Zeile zu.“ Die SPD 
hatte  den Fraktionszwang für die Entscheidung aufgehoben, wobei 
die  Mehrheit  ihrer  Mitglieder  zustimmte. Nun, in diesem Falle ist 
eben nicht der Weg das Ziel, sondern das Ergebnis und dieses war in 
unserem Sinne. Der Antrag wurde mit 31 Ja-Stimmen gegen  25 
NEIN-Stimmen (CDU, FWLG und Landrat) bei etlichen Enthaltungen 
(u.a. der Pirat) angenommen. Ein Erfolg!
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