
EDITORIAL
Die letzte Kreistagssitzung des Jahres stand ganz im Zeichen der
Haushaltsverabschiedung. Dass dies immer mehr zur Formalie wird, da es nichts mehr
zu verteilen gibt, ist wohl inzwischen hinlänglich bekannt. So ist es nicht verwunderlich,
dass auch diesmal wieder viel über Dinge gesprochen wurde, die mehr symbolische
Bedeutung haben oder anderswo entschieden werden.

TOP 19 – Haushalt 2013
Die Debatte über den Kreishaushalt
2013 wurde vom Hickhack um die Fi-
nanzvereinbarung zwischen Stadt und
Landkreis Göttingen überschattet. Die
Vereinbarung umfasst lediglich die
Jahre 2012 und 2013. U. Holefleich
(Grüne) sieht entgegen der Meinung
seiner Partei die Finanzvereinbarung
zwischen Stadt und Kreis als „nicht
fusionsfähig“ an. Eckhard Fascher
erwartet demzufolge für die zweite
Jahreshälfte neue Kämpfe am
Reinhäuser Graben. Heftige Kritik
übte er am Haushaltssicherungskon-
zept. Dieses setzt im Wesentlichen
auf Stellenabbau. Mit dem Personal-
rat sei kein Benehmen hergestellt
worden, die Leistungsfähigkeit der
Verwaltung werde beeinträchtigt. In
einzelnen Ämtern sei die Arbeitsbe-
lastung sehr hoch, die Qualität der
Arbeit leide darunter.
Auch der Gedanke, durch eine Kreis-
fusion den Haushaltsausgleich zu
schaffen, sei völlig abwegig, wenn
man mit finanzschwächeren
Landkreisen fusionieren wolle. Bei der
Umsetzung von Hartz IV setze man
lediglich auf Druck und Sanktionen
für die Betroffenen, denen man nichts
Positives mehr anbieten könne.
Änderungsanträge kamen lediglich
von den LINKEN. Diese sei es zur
Erhöhung der Jagdsteuer oder mehr
finanzieller Mittel für Frauen- und
Mädchenprojekte wurden von allen
anderen Fraktionen abgelehnt.
Vom Tisch ist offenbar die Erhöhung
der Kreisumlage. H. Schwedhelm
(Grüne) bezeichnete es als oberstes
Ziel der Mehrheitsfraktionen, Schul-
den abzubauen – einmal mehr das
Eingeständnis, dass politischer Ge-
staltungswille bei Rot-Grün kaum
noch vorhanden ist.
Mit Mehrheit von SPD und Grünen
wurde der Haushalt beschlossen, DIE
LINKE und die CDU stimmten
dagegen.

TOP 5 - Veggietag
DIE LINKE. brachte einen Antrag ein, demzufolge der Landkreis wie zuvor die Stadt
Göttingen dem Bündnis „Donnerstag – Veggietag“ beitreten solle. Ein weiterer Antrag
kam aus den Reihen der Grünen.
Eckhard Fascher, wie auch Vertreter von SPD und Grünen, wiesen in ihren Reden darauf
hin, welche Rolle der Fleischkonsum im Zusammenhang mit dem Klimawandel spielt.
Zudem wurde auf die negativ zu bewertenden gesundheitlichen Aspekte eines hohen
Fleischkonsums hingewiesen. Auch sei inzwischen völlig in Vergessenheit geraten, dass
Fleischkonsum sich früher auf den Sonntagsbraten beschränkte.
Für die CDU/FDP-Gruppe behauptete Frau Sürmann (FDP) in ihrer ersten Kreistagsrede,
dass hier ja wieder einmal die Freiheit des Einzelnen beschränkt werde. Wie üblich wurde
an die „Eigenverantwortung“ appelliert.
-> an den Schul- und den Umweltausschuss überwiesen

TOP 7 – Bürgerinformation neutral gestalten / Kreisfusion
Bei dem von der CDU eingebrachten Antrag ging es nicht nur darum, eine neutrale
Plattform für die Bürger des Landkreises zu schaffen, sondern auch um Kritik an dem
bereits vorhandenen Bürgerinformationssystem, welches mit Blick auf die Kreisfusion als
einseitiges Propagandainstrument des Landrates zugunsten der Fusionsbefürworter
anzusehen sei.
Nachdem es Anfang Dezember im Landkreis Osterode zu einem Bürgerentscheid
gekommen war, bei dem die Fusionsgegner zwar die Mehrheit, nicht aber das
notwendige Mindestquorum erreichen konnten, muss nun natürlich von den
Fusionsbefürwortern weiterhin die Werbetrommel geschlagen werden. Neutralität ist
dabei, wie Eckhard Fascher betonte, nicht erwünscht, abweichende Meinungen schon gar
nicht. So werde beispielsweise die Bürgerinitiative „ProGöttingen“ und das von ihr
gestartete Bürgerbegehren im Landkreis Göttingen auf der Plattform des Landkreises
überhaupt nicht erwähnt.
Arne Czech (SPD) wärmte dann noch mal eine alte Rede von Uli Holefleisch (Grüne)
wieder auf, wonach SPD und Grüne durch ihre bei der Kommunalwahl errungene
Mehrheit für alle Vorhaben der laufenden Wahlperiode von den Bürgern eine
Blankovollmacht erhalten hätten. Die Kommunalwahl soll so wohl im Nachhinein zum
Plebiszit über die Fusion erklärt werden. Die Bürger direkt darüber abstimmen zu lassen,
scheint für Rot-Grün wohl eine zu große Gefahr zu sein.
-> der CDU-Antrag wurde – wie zu erwarten - abgelehnt
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TOP 20 – Beitritt zu „Vermögensteuer jetzt!“
Den Antrag, dem Bündnis „Vermögensteuer jetzt!“ beizutreten, hatte DIE LINKE. zur
letzten Kreistagssitzung eingebracht, von der CDU wurde prompt behauptet, diese
Forderung sei verfassungswidrig, was Harm Adam noch mal wiederholte.
Demgegenüber wies DIE LINKE. darauf hin, dass die Vermögensteuer ja sogar in Artikel
106 des Grundgesetzes vorgesehen und die Wiedereinführung einer reformierten
Vermögensteuer verfassungsrechtlich unbedenklich sei.
SPD und Grüne folgten der Argumentation der LINKEN, wobei aber deutlich wurde, dass
zumindest die Grünen eine Substanzbesteuerung – also eine reale Vermögensumvertei-
lung – ablehnen, d.h. bestenfalls bereit sind, Symbolpolitik zu betreiben. Herr Ehbrecht
von der FWLG verstand unseren Antrag gar nicht und behauptete, wieder einmal werde
etwas diskutiert, was im Kreistag nicht entschieden werden könne. Der wirkliche Inhalt
unseres Antrages, nämlich der Beitritt zu „Vermögensteuer jetzt!“ wurde sodann mit den
Stimmen von DIE LINKE., SPD und Grünen angenommen.
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TOP 27 – „Betreuungsgeld verfehlt!“
Diw rot-grüne Resolution zur Herdprämie stand zur Abstimmung an.
DIE LINKE. kritisierte nochmals das veraltete Familienmodell der CDU, welches Ressour-
cen binde, die zum Ausbau des KiTa-Angebotes benötigt würden.
Sehr daneben griff Lothar Dinges (FLWG), der behauptete, er würden „falsche Impulse
für die falschen Leute gesetzt“. Seine Thesen grenzten an sozialdarwinistische
Vorstellungen, woran sich aber nur Teile des Publikums, nicht aber der Abgeordneten,
störten. Der Antrag wurde (bei Enthaltungen aus der CDU) angenommen.

TOP 16 – Schulsiche-
rungskonzept für BBS-
Standorte
In einem Antrag aller Fraktionen
wurde die Verwaltung beauftragt,
ein verbindliches Schulsicherungs-
konzept für alle fünf Berufs-bildenden
Schulen im Landkreis Göttingen auf
Grundlage einer Analyse zur Situation
dieser Schulen im Landkreis vorzule-
gen.




