
 

 

 

 

 

 

EDITORIAL 
 

Die kurze Kreistagssitzung am 12. November enthielt überwiegend Formalia 
und einige gutgemeinte Anträge, die keine großen Kontroversen auslösten, 
abgesehen von der grundsätzlichen Fundamentalopposition der CDU gegen 
Resolutionen im Allgemeinen. 

TOP 7 – Keine Kaffeesteuer bei Fairtrade (SPD/ Grüne) 

 

Der SPD/Grüne Antrag wurde von Seiten der LINKEN ausdrücklich befürwortet. Wie sollen Einkommensschwache 
die Möglichkeit bekommen, ihr Konsumverhalten zu ändern, wenn fair gehandelter Kaffee deutlich teurer bleibt 
als herkömmliche Produkte? 

Die CDU brachte ihr übliches „Schuster bleib bei deinen Leisten“ vor, die Freien Wähler dagegen machten zu 
diesem Aspekt deutlich, dass für sie Resolutionen der einzige Weg seien, sich an die oberen Ebenen der Politik 

zu wenden, da ihnen – im Gegensatz etwa zur CDU – kein übergeordneter Parteiapparat zur Verfügung steht. 
Der Inhalt des Antrags stand in der Debatte jedenfalls ziemlich im Hintergrund, vermutlich, da der Pirat und die 
CDU lautstark die Meinung vertraten, fair gehandelter Kaffee schmecke scheußlich. Zudem wurde von der CDU 
wieder einmal der Begriff des Gutmenschentums ausgepackt, was bei Grünen und LINKEN für Irritationen sorgte 
und zur Frage führte, warum dieses eigentlich als Schimpfwort gebraucht und gegen jede gut gemeinte Initiative 

eingesetzt werden könne. Vermutlich soll jedes nur im Ansatz kritische Anliegen sofort im Keim erstickt werden.  
Dies gelang in der Abstimmung allerdings nicht. Der Antrag wurde mehrheitlich gegen die CDU und den Piraten 
angenommen. 
 

TOP 25 – Ausreichenden Sozialen Wohnungsbau ermöglichen (DIE LINKE) 

 

Der von der LINKEN eingebrachte, an die Bundes- und Landespolitik gerichtete, Resolutionsentwurf wurde in den 

Ausschussberatungen von SPD/ Grünen modifiziert und vom Kreistag in der geänderten Fassung angenommen.  
Andreas Gemmecke machte deutlich, dass, gerade auch mit Blick auf die Situation in Göttingen, eine 
Wiederaufnahme des in Deutschland in den letzten beiden Jahrzehnten weitgehend brachliegenden Sozialen 
Wohnungsbaus Voraussetzung für eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt sei. Die zunehmende Armut, vor 
allem durch prekäre Beschäftigungsverhältnisse, dürfe auf dem Feld der Wohnungspolitik nicht ausgeblendet 

werden.  
Renate Krenz (SPD) sah sich veranlasst klarzustellen, die SPD „lasse sich keine Vorwürfe gefallen“ und verwies 

darauf, dass der Soziale Wohnungsbau in der Stadt Göttingen „ziemlich gut“ sei. Bisher sind aber vor allem die 
Quadratmeterpreise für die Vermieter ziemlich gut! Auf Bundesebene trägt eben auch die SPD die 
Verantwortung für die erfolgte weitgehende Einstellung des Sozialen Wohnungsbaus, auch wenn der neue OB 
und die Göttinger SPD das Problem grundsätzlich erkannt und erste Maßnahmen ergriffen haben. 

 Bei überwiegender Enthaltung der CDU angenommen 
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TOP 12 – Schutz der kommunalen Selbstverwaltung vor den „Handelsabkommen“ 

CETA, TTIP, TISA (DIE LINKE) 

 

Vom Rat der Stadt Göttingen wurde bereits eine ähnliche Resolution verabschiedet, da durch diese Abkommen 
massive Eingriffe in die kommunale Selbstverwaltung zu befürchten sind. DIE LINKE brachte dieses Anliegen 

nun auch in den Kreistag ein, die Beratung darüber wurde jedoch vertagt, da noch eine Abstimmung zu den 
Positionen der kommunalen Spitzenverbände vorgenommen werden soll. 
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 Was haben TTIP, CETA und TISA mit kommunaler Selbstverwaltung zu tun? 

 

Die geplanten Abkommen werden zwischen der EU einerseits und den USA bzw. Kanada andererseits 

ausgehandelt. Die zu erwartenden Ergebnisse dieser Geheimdiplomatie lassen unter anderem befürchten 
- dass einer weiteren Privatisierung von öffentlichen Dienstleistungen Tür und Tor geöffnet würde; 
- dass durch eine restriktive Ausschreibungspflicht kommunales Handeln nur noch auf eine 

ökonomischen Grundlage reduziert würde; 
- dass ein Investorenschutz verankert werden soll, der – auch den Kommunen – in Streitfällen den 

Zugang zur ordentlichen Gerichtsbarkeit versperren würde. 
Unabhängig von der grundsätzlichen Kritik an diesen Abkommen und der Frage, ob sie überhaupt zustande 

kommen sollten, ist es wichtig sicherzustellen, dass die Bereiche der kommunalen Daseinsvorsorge prinzipiell 
nicht von einer transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft erfasst werden dürfen. 


