
EDITORIAL
Die  Kreistagssitzung  am  17.  Oktober  war  vor  allem  geprägt  durch  Anträge  der 
Fraktionen,  in  denen teilweise  nette Dinge  angeregt  wurden,  auf  die  der  Kreistag 
selbst aber keinen Einfluss hat. Und selbst dort, wo dies anders sein könnte – wie 
etwa  beim  ÖPNV  –  haben  Jahrzehnte  neoliberaler  Politik  dafür  gesorgt,  dass 
Kommunalpolitiker  inzwischen  nur  noch  betteln  dürfen.  Entscheidungen  werden 
woanders  getroffen  und  Kreistagsbeschlüsse  erscheinen  dabei  nur  noch  als 
Ideensammlung.

TOP 23
Erleichterte  Fahrradmitnahme 
für PendlerInnen
Der  Antrag  der  rot-grünen 
Mehrheitsgruppe  sah  vor,  die 
Fahrradmitnahme  in  den 
Überlandbussen  (technisch)  zu 
erleichtern. 
DIE LINKE. nahm dies zum Anlass, 
auf  unseren  Antrag  zur  letzten 
Kreistagssitzung  hinzuweisen,  in 
dem  die  Rekommunalisierung  des 
ÖPNV gefordert wurde. Dies würde 
die Möglichkeit schaffen, die im rot-
grünen  Antrag  enthaltenen 
Forderungen  per  Kreistags-
beschluss  zu  entscheiden. 
Stattdessen  wird  nun  „die 
Verwaltung  aufgefordert,  ihren 
Einfluss  geltend  zu  machen“,  um 
den  Forderungen  Gehör  zu 
verschaffen.
Inhaltlich  gibt  es  an  dem  Antrag 
nicht  viel  zu  kritisieren.  Von 
unserer  Seite  wurde  aber  darauf 
hingewiesen,  dass  die  Fahrrad-
mitnahme in  den  Zügen  im  VSN-
Gebiet nach wie vor kostenpflichtig 
ist.  Dies  zu ändern  sollte  Priorität 
bekommen.

TOP 30 Anfragen
DIE LINKE.-Kreistagsfraktion hatte der Verwaltung einen schriftlichen Fragenkatalog 
zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) durch den Landkreis Göttingen 
vorgelegt. Die Fragen sowie deren Beantwortung durch die Kreisverwaltung können 
unter  www.die-linke-goettingen.de/kreistag/anfragen  eingesehen werden.

TOP 8  Einbringung des Haushaltes 2013
Landrat Reuter brachte den Haushalt ein und fand es sinnvoll, zugleich eine Erhöhung 
der Kreisumlage um 2 Prozentpunkte zu fordern. DIE LINKE. findet es aber gar nicht 
so sinnvoll, dass der Kreis seine Haushaltsprobleme auf Kosten der Gemeinden löst. 
Zu Zeiten, als im Kreis noch schwarz-grün das Sagen hatte, sah die SPD das auch 
noch genauso. Die Messe ist zugunsten des Landrates wohl noch nicht gelesen.

TOP 10  Beitritt zu „Vermögensteuer jetzt!“
Nachdem  die  Göttinger  Linke-Ratsfraktion  bereits  im  Rat  den  Beitritt  der  Stadt 
Göttingen  zum  Bündnis  „Vermögensteuer  jetzt!“  beantragt  hatte,  wurde  ein 
gleichlautender  Antrag nun  auch  –  selbstverständlich  –  von der  Kreistagsfraktion 
eingebracht. 
Eckhard Fascher wies in seiner Rede darauf hin, dass die Einbringung des Haushaltes 
wieder  einmal  deutlich  gemacht  habe,  dass  die  kommunalen  Finanzmittel  zur 
Sicherung der Daseinsfürsorge längst nicht mehr ausreichten und verwies dabei auf 
die  –  vor  allem  von  der  rot-grünen  Bundesregierung  betriebene  –  Steuer-
senkungspolitik zugunsten einer privilegierten kleinen Bevölkerungsschicht, durch die 
die Schere zwischen Arm und Reich immer größer geworden sei. Die Wiedereinführung 
der Vermögensteuer könnte bei der Lösung auch der kommunalen Finanzprobleme 
einen wichtigen Beitrag darstellen.
Für  die  Grünen  signalisierte  Hans-Georg  Schwedhelm  Zustimmung.  Mit  der 
namentlichen  Nennung  des  Otto-Bock-Inhabers  Hans-Georg  Näder  löste  er  dann 
Unruhe bei der CDU aus. Diese betrachtete eine derartige Provokation offenbar als 
Majestätsbeleidigung. 
Apropos Bock: diesen schoss der Landrat dann selber ab, indem er sich genötigt sah, 
nicht  nur  deutlich  links  zu  blinken  sondern  gleich  „hart  backbord“  zu  brüllen.  
Schließlich habe er ja schon immer für die Vermögensteuer plädiert und wünsche sich 
zudem auch noch andere Steuererhöhungen. Darüber kann man sicher reden, aber 
das  Bündnis,  dem der  Landkreis  beitreten  sollte,  bezieht  sich  nun einmal  auf  die 
Vermögensteuer.
Harm Adam (CDU) hingegen findet das alles ganz ungerecht. Die Reichen seien in 
Wirklichkeit ganz arm dran. Seine Rede klang so, als sei die Existenz wohlhabender 
Menschen eine linke Verschwörungstheorie. Und der CDU-Abgeordnete Noack rief noch 
dazwischen, dass „ein kleines Häuschen“ sehr schnell „2 Millionen wert sein“ könne. 
Au weia!                      -> an Ausschuss überwiesen
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TOP 11 Betreuungsgeld verfehlt – Kinderbetreuung 
verbessern  
Rot-grün  brachte  einen  Antrag  ein,  in  dem  die  Ablehnung  der  Herdprämie 
unterstrichen  wurde.  Eckhard  Fascher  erläuterte  für  Die  Linke,  dass  frühzeitige 
Kinderbetreuung aus pädagogischer Sicht sinnvoll sei und dass die Herdprämie völlig  
falsche  Anreize  schaffe.  Das  Geld  fehle  letztlich  beim  Ausbau  öffentlicher 
Betreuungsangebote.         -> an Ausschuss überwiesen
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TOP 7 Mitteilungen – Keine IGS in Hann. Münden
Dieser  Tagesordnungspunkt  beinhaltete  die  Bekanntgabe  des  unerfreulichen 
Ergebnisses der Elternbefragung zur Einrichtung einer IGS in Hann. Münden. Hiernach bestehe 
der erforderliche Bedarf für die Einrichtung einer IGS nicht. Benötigt wurden pro Jahrgang 130 
Schüler, erreicht wurden 90. In Hann. Münden selbst hatte sich eine knappe Mehrheit für eine 
IGS, hingegen aber eine große Minderheit für das Drei-Klassen-Schulsystem ausgesprochen.

TOP 24
Bargeld  statt  Wertgutscheine 
für AsylbewerberInnen

Diese  Resolution  von  Rot-Grün 
hatte  DIE  LINKE.  bereits  vor 
einigen  Jahren  eingebracht,  was 
von  Frau  Ralle  (SPD)  auch  fair 
erwähnt  wurde.  Ute  Haferburg 
(Grüne)  erläuterte  exemplarisch, 
wie  diskriminierend  dies  in  der 
Praxis  aussehe  und  DIE  LINKE 
signalisierte  100%   Zustimmung. 
Die  Praxis  des  Wert-
gutscheinsystems  sei,  so  Eckhard 
Fascher,   mit  den  Grundrechten 
schwer vereinbar und schließlich sei 
es  in  anderen  Bundesländern 
gängige Praxis, dass Asylsuchende 
Bargeld  erhalten.  Zudem  würden 
vorhandene  Ermessensspielräume 
überhaupt nicht genutzt. Laut CDU-
Adam  bestehen  diese  aber  gar 
nicht  und die  Menschen, die  nach 
Deutschland  kommen,  täten  dies 
nur  aufgrund  eines  überaus 
attraktiven  Leistungsniveaus.  Von 
der  Verfolgung  beispielsweise  der 
Roma  in  Ex-Jugoslawien  hat  er 
offensichtlich nichts mitbekommen.
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