
 
 
 
 
 

 

EDITORIAL 

Die Kreistagssitzung am 6. März 2013 wurde vom Landrat stolz mit dem 
Attribut „historisch“ versehen. Hintergrund war natürlich TOP 7, bei dem der 
offizielle Fusionsbeschluss zu fassen war.  
Sehr wichtig für DIE LINKE ist zweifellos der – abgesetzte - TOP 17. Hier gilt 
es, Widerstand zu organisieren, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. 

TOP 6.1 – Resolution zum Vorschlag der Bundesminister Altmaier und Rösler zur                        

Dämpfung der Kosten des Ausbaus der Erneuerbaren Energien 
In diesem Antrag, dem sich die Fraktion DIE LINKE. angeschlossen hat, werden die Minister aufgefordert, ihre 
Vorschläge zur Strompreisbremse zu korrigieren. In Sorge ist man hier im Landkreis Göttingen insbesondere 
wegen der Bioenergiedörfer, in denen die eigene dörfliche Energieversorgung vor dem Aus stünde.  Die 
Förderung der erneuerbaren Energien würde im Nachhinein in Frage gestellt. Vor der LINKEN wurde aber 
nachdrücklich der soziale Aspekt bei der Strompreisgestaltung betont.               -> einstimmig angenommen 

TOP 6 – Resolution: Keine Privatisierung der Wasserversorgung 

Nachdem ein gleichlautender Antrag bereits vom Rat der Stadt Göttingen angenommen wurde, gab DIE LINKE 
nun auch dem Kreistag die Möglichkeit, sich dieser Forderung anzuschließen. 
Eckhard Fascher konnte dann auch in seiner Einbringungsrede feststellen, dass der Antrag offenbar auf eine 
positive Resonanz stoße. Die Wasserversorgung als integraler Bestandteil der Daseinsvorsorge müsse in 
kommunaler Verantwortung bleiben, was dann nicht gewährleistet sei, wenn an kommunalen Unternehmen 
Private beteiligt seien, da dies zu einer automatischen Ausschreibungspflicht führe. 
Ronald Schminke sagte für die SPD, von seiner Fraktion werde der Antrag voll unterstützt. Wasser sei kein 
Geschäft und die „feindliche Übernahme der öffentlichen Daseinsvorsorge“ müsse beendet werden. Dass die 
zuständigen EU-Kommissare aus Frankreich kämen, ebenso wie die größten europäischen Wasserkonzerne, sei 
sicher kein Zufall. Für die Wählergemeinschaft dankte Lothar Dinges der LINKEN für die Einbringung des 
Antrages. Wasser, Abwasser und Energie dürften den Kommunen nicht gegen deren Willen aus der Hand 
genommen werden.        -> die Resolution wurde einstimmig verabschiedet 

TOP 7 – Zusammenlegung der Landkreise Göttingen und Osterode am Harz 

Landrat Reuter, der den Tag zum „historischen“ erklärte, wähnte sich am Ziel seiner Träume und bezeichnete 
sodann die freiwillige Kreisfusion als „Königsklasse der Kommunalpolitik“. Dem entsprach auch sein Hinweis, 
dass es sich bei dem Beschluss, nur mit Osterode zu fusionieren, lediglich um die erste Etappe handele. Die 
Northeimer, deren Forderungen er überzogen nannte und verdächtigte, diese hätten nur zum Schein verhandelt, 
würden später so oder so dazukommen. Fusionen sozusagen als Lebensaufgabe. 
SPD-Fraktionschef Wieland war aber schon so ganz zufrieden: Man schaffe mit dieser Fusion einen Kreis, mit 
dem wir uns „in Deutschland und Europa messen lassen können“. Neoliberales Konkurrenzdenken hat wohl 
Vorrang vor lokal funktionierenden Strukturen der kommunalen Selbstverwaltung. 
Die Kreistagsopposition, die den Beschluss geschlossen ablehnte, wies vor allem auf die völlig unzureichende 
Bürgerbeteiligung hin. Zudem werde die Fusion zu einer jahrelangen Selbstbeschäftigung führen. 
Vor Seiten der LINKEN wurde auch auf die Rivalität innerhalb der SPD und unter den Hauptverwaltungsbeamten 
hingewiesen. Diese seien ein Sprengsatz im Fusionsprozess. 
Bei der Abstimmung wurde die Fraktionsdisziplin eingehalten und rot-grün konnte die Fusion mit sicherer 
Mehrheit durchwinken. Vielleicht auch, weil es Abgeordnete gab, die zufällig an diesem Tag „wegen Krankheit“ 
entschuldigt fehlten. 
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TOP 17 – Festlegung der Angemessenheitsgrenzen für die Kosten der Unterkunft 
Normalerweise ist es ja nicht üblich, über einen abgesetzten Tagesordnungspunkt zu berichten. In diesem Falle 
ist es jedoch unausweichlich, denn mit dem inzwischen vierten Gutachten zu den Mietpreisen in Göttingen 
versucht die Verwaltung des Landkreises, die Gelder für Hartz-VI-Betroffene zu kürzen indem sie behauptet, ein 
Großteil von ihnen würde in zu teuren Wohnungen leben und deshalb müssten die Mietkostenerstattungen 
gekürzt werden. Bei genauerer Betrachtung kann man feststellen, dass hier offenbar die Zahlen so manipuliert 
wurden, dass sie die gewünschten Ergebnisse auch erbrachten. In die Zahlen für die Stadt Göttingen fließen 
nämlich die kompletten Gemeinden Bovenden und Rosdorf mit allen Dörfern ein. Dies führt dann zur 
Feststellung, etwa ein Drittel (!) aller Leistungsbezieher lebten in zu teuren Wohnungen.  
Man fragt sich dann nur, wo der angeblich verfügbare preiswerte Wohnraum für derart viele Betroffene 
eigentlich zu finden sein soll. Die angespannte Lage auf dem Göttinger Wohnungsmarkt lässt da eine ganz 
andere Realität erkennen, die den eigenheimbesitzenden Verantwortlichen offenbar völlig fremd ist. 
Es bleibt nun abzuwarten, wie sich die linksblinkende SPD in dieser Angelegenheit verhalten wird. 
Das „Gutachten“ kann unter  dielinke-goettingen.de/kreistag  heruntergeladen werden. 
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