
EDITORIAL
Die Kreistagssitzung vom 11. Juli 2012 wird sicherlich vor allem vielen in der 
SPD in langer Erinnerung bleiben. Unsere beiden Abgeordneten haben in ihrer 
bisherigen Kreistagsarbeit jedenfalls noch nicht erlebt, dass einzelne Abgeord-
nete in einer solchen Art und Weise gegen die Mehrheit ihrer Fraktion Stellung 
bezogen hätten, wie dies unter TOP 21 bei der SPD geschehen ist.

TOP 8 –  Bürger-
information neutral 
gestalten (CDU)

In  einem CDU-Antrag  wurde  die 
Informationspolitik  des 
Landkreises  kritisiert,  die  –  wie 
deren  Abgeordneter  Deppe 
erläuterte  –  zu  einer  einseitigen 
Propaganda  pro  Kreisfusion 
missbraucht werde.
Landrat  Reuter  wies  die  Kritik 
zurück,  da  die  Öffentlichkeits-
arbeit  des  Landkreises  auf 
gefassten  Beschlüssen  des 
Kreistages beruhe.
SPD-Fraktionsboss  Wieland 
vertrat  die  Auffassung,  es  gebe 
wichtigeres zu tun, als darüber zu 
diskutieren.  Nun  gut,  vielleicht 
sollte der Kreistag einfach einmal 
erörtern, welches „das wichtigste 
Thema überhaupt“  ist  und dann 
nur  noch  darüber  debattieren, 
denn  zu  allen  anderen  Fragen 
kann man dann ja sagen: Es gibt 
wichtigeres!
Eckhard Fascher ergriff in dieser 
Frage  natürlich  Partei  für  die 
CDU. Reuter gebe vor, eine breite 
öffentliche  Diskussion 
ermöglichen zu wollen, die jüngst 
vom  Landkreis  herausgegebene 
Broschüre zur Fusion sei aber das 
genaue  Gegenteil  davon  und 
absolut unausgewogen. 

TOP 21 – Errichtung einer IGS in Hann. Münden
Eigentlich waren sich ja alle Fraktionen im Kreistag einig darüber, dass eine El-
ternbefragung zur Einrichtung einer IGS in Hann. Münden durchgeführt werden 
soll, damit diese dann ab dem Schuljahr 2013/14 eingerichtet werden kann. 
Gleichzeitig sollten eine der beiden Realschulen und die Hauptschule auslau-
fen. Kreiseltern- und Stadtelternrat Münden haben jubiliert, dagegen haben 
viele Lehrer der Mündener Schulen eine Resolution unterschrieben, in der sie 
den Erhalt des ach so toll bewährten Mündener Schulsystems fordern, dem 
täglich mehr als hundert Mündener Schüler zu entfliehen suchen.
Während der Diskussion zeigte sich auch erneut die Einigkeit aller Parteien in 
dieser Frage, wobei Eckhard Fascher den weitergehenden Standpunkt der Lin-
ken -  generelle Überwindung des gegliederten Schulsystems und Kritik an der 
geplanten Differenzierung in der IGS - deutlich machte.. 
Dies währte allerdings nur so lange, bis Ronald Schminke, SPD ans Mikro trat 
und mit Schaum vor dem Mund gegen die geplante IGS und insbesondere den 
Mündener Stadtelternrat und dessen Vorsitzenden Hartmut Teichmann lospol-
terte. Auch sein SPD-Kollege Joachim Atzert, der wie Schminkes Frau eine Re-
solution Mündener Lehrer, in der vor allem der Erhalt bestehender Schulen ge-
fordert wird, mit unterschrieben hatte, äußerte sich dann ähnlich. Beide - und 
damit zwei der drei Mündener SPD-Kreistagsabgeordneten - stimmten zusam-
men mit Thomas Deppe (CDU) als einzige gegen die Elternbefragung, alle an-
deren dafür.
Bei der SPD herrschte natürlich blankes Entsetzen, zumal der Landtagsabge-
ordnete und Kandidat Schminke inzwischen überaus selbstherrlich gegenüber 
seiner eigenen Fraktion auftritt. 

TOP 17 - Rekommunalisierung E.ON Mitte AG
Einstimmig  wurde  beschlossen,  den  Kauf  der  E.ON  Mitte  AG  mit  zwölf  weiteren 
Kommunen prüfen zu lassen.  Die Konzernmutter E.ON will ihre Anteile verkaufen. Jürgen 
Danielowski (CDU) bezweifelte, dass die Kommunen in der Lage seien, die hohen Kosten 
für den Kauf aufzubringen. Zu loben ist an dieser Stelle die Rede des SPD-Abgeordneten 
Gregor Motzer, der die damalige Privatisierung der EAM als Fehler bezeichnete und auf 
die  Bedeutung  der  Daseinsfürsorge  hinwies,  worauf  Eckhard  Fascher  bezug  nehmen 
konnte.  Dieser  wies  auch  darauf  hin,  dass  im  Zuge  der  geplanten  kommunalen 
Energiewende eine Übernahme der E.ON Mitte notwendig sei. 
Energieunternehmen sind profitabel, so dass sich in aller Regel Rekommunalisierungen 
für die Kommunen auszahlen.
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TOP 22 – Rekommunalisierung des ÖPNV (LINKE)
Andreas Gemmecke brachte unseren Antrag zu Rekommunalisierung des Busverkehrs im Landkreis ins Plenum ein und wies auf 
die Vorteile hin, die sich daraus ergeben würden. Neben der Möglichkeit  diesen besser gestalten zu können und damit den 
ökologischen  Aspekten  fehlte  natürlich  nicht  der  Hinweis,  dass  hiermit  Tariftreue  gewährleistet  werden  könne  und  die 
Arbeitsbedingungen in diesem Bereich sich nicht noch weiter  verschlechterten.  Für SPD und Grüne ist das nicht so wichtig, 
Tariftreue überflüssig und allmähliche Prekarisierung des Personals damit ganz o.k.  Auch SPD-Motzer rechnet offensichtlich den 
ÖPMV  anders  als  die  Energieversorgung,  nicht  zur  Daseinsvorsorge,  offensichtlich  wird  der  Beitrag  des  Verkehrs  zum 
Klimawandel grob unterschätzt. 
So wurde unser Antrag einhellig abgelehnt, mit uns dafür stimmte aber der Pirat.
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TOP 9 – Gemeinsame Resolution aller Parteien - 
Erhalt einer funktionierenden Wasser- u. Schifffahrtsverwaltung in HMÜ 
Die Hilflosigkeit der hiesigen Kommunalpolitik gegenüber dem CSU-Filz und Bayernklüngel im Bundesverkehrsministerium kam 
bei  diesem Punkt  deutlich  zum Ausdruck.  SPD-Schminke  thematisierte  denn  auch  den  unlauteren  Einsatz  der  CDU  in  der 
Vergangenheit,  wogegen  Eckhard  Fascher  darauf  hinwies,  dass  es  gute  Tradition  im  Kreistag  sei,  in  derartigen  Fragen 
zusammenzustehen. Unisono wurde festgestellt, dass gerade Hann. Münden durch Entscheidungen von oben herab inzwischen 
sehr gebeutelt sei. 
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