
EDITORIAL

Neben  der  Verabschiedung  des  Haushalts,  der  von  der  LINKEN abgelehnt  wurde, 
standen zwei Anträge der LINKEN zur Beratung an, wobei SPD und Grüne zumindest 
beim Antrag zu den Freihandelsabkommen Farbe bekennen mussten.
Es bleibt aber festzuhalten, dass der neoliberale Kern nach wie vor unerschütterlich an 
seinem bisherigen Kurs festhält.

TOP 6 – Übernahme von Verantwortung für den Rosdorfer Baggersee
- Abfallentsorgung und Toiletten  

Der gemeinsame Antrag der LINKEN und der Piraten wurde von Andreas Schelper (Piraten) eingebracht, der die unhaltbaren 
Zustände am Rosdorfer Baggersee beschrieb. Der See weise, unabhängig von einem bestehenden Badeverbot, Jahr für Jahr 
hohe Besucherzahlen auf; dennoch verweigere sich die öffentliche Hand ihrer Aufgabe, eine adäquate Müllentsorgung zu 
gewährleisten. Mit Verweis auf den Bienröder See bei Braunschweig erläuterte Schelper, dass trotz Badeverbots die Einhaltung 
von Mindeststandards durchaus realisierbar sei. 
Von allen anderen Fraktionen kamen dagegen ablehnende Äußerungen, die nahezu ausnahmslos am Thema vorbeigingen und 
eine ziemliche Unkentnis auch der bestehenden Eigentumsverhältnisse offenbarten. Nachdem Martin Worbes, Grüner 
Fraktionsvorsitzender – wie immer, wenn ihm etwas nicht passt – das Anliegen, ohne auch nur ein einziges sachliches 
Gegenargument zu bringen, komplett ins Lächerliche gezogen hatte, mahnte Eckhard Fascher eine ernsthafte 
Auseinandersetzung an. Es würde nämlich nicht verstanden, dass unabhängig von der Frage eines bestehenden oder nicht 
bestehenden Badeverbotes etwas getan werden muss, um die unhaltbaren Zustände in den Griff zu bekommen. 
Der Antrag wurde dann nach der Erstberatung in den Fachausschuss überwiesen.

TOP 7 – Regionales Raumordnungsprogramm aussetzen

Nachdem der Kreistag bereits im Juli den Entwurf für ein neues Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) beschlossen 
hatte,  wurde  den  Verantwortlichen  in  der  Zwischenzeit  klar,  dass  aufgrund  der  Veränderung  wesentlicher 
Grundvoraussetzungen, u.a.  durch die  angekündigte Überarbeitung des Landesraumordnungsprogramms, der ursprünglich 
vorgesehene Zeitplan nicht eingehalten werden könne und dass es somit auch nicht mehr möglich sei, das Verfahren vor der  
Kreisfusion abzuschließen. Die Diskussionsprozesse seien inzwischen auch viel umfangreicher und durch das Internet gebe es  
eine viel stärkere Bürgerbeteiligung als früher, wie die Erste Kreisrätin erläuterte.
Aus einzelnen Fraktionen kamen Hinweise, dass die Tragweite des RROP nicht von Anfang an klar gewesen sei. Insbesondere 
wäre die Planungshoheit der Gemeinden in vielen Bereichen eingeschränkt worden, wäre das RROP nach dem vorliegenden  
Entwurf umgesetzt worden.
Die Erarbeitung eines neuen RROPs für den fusionierten Landkreis Göttingen ist nun ab 2017 geplant.
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TOP 9 – Schutz der kommunalen Selbstverwaltung vor den Handelsabkommen        
CETA, TTIP, TISA

Der ursprüngliche Antrag der LINKSFRAKTION entsprach dem Beschluss des Göttinger Rates im Oktober. Um den Positionen  
der kommunalen Spitzenverbände zu entsprechen, wurde der Antrag von SPD und Grünen etwas modifiziert, womit DIE LINKE 
keine Probleme hat. 
Eckhard Fascher ging es für DIE LINKE vor allem darum, dass die Daseinsvorsorge öffentlich und nicht durch den Markt  
geregelt werden sollen. In der Debatte wurde nicht nur von der LINKEN, sondern auch von anderen Fraktionen deutliche Kritik 
an dem undurchsichtigen Projekt geübt. Für die SPD kritisierte Gregor Motzer das Abkommen ein wenig. zwischen den Zeilen 
war  aber  deutlich  zu  hören,  dass  die  SPD  am  Ende  ohnehin  alles  mittragen  wird,  was  ohne  ihre  Beteiligung  hinter 
verschlossenen Türen ausgeheckt wird.  Die CDU begrüßt die Verhandlungen die TTIP & Co. ausdrücklich und glaubt wirklich,  
„kleine und mittlere Unternehmen könnten von diesen Abkommen profitieren“. 
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TOP 26 – Haushalt 2015

Zum ersten Mal seit längerer Zeit gab es bei den Haushaltsberatungen wieder – minimalen – Gestaltungsspielraum.
Für DIE LINKEN bedauerte Eckhard Fascher, dass dennoch weiterhin wichtige Institutionen - wie die Beratungsstelle für  
behinderte Menschen – in ihrer Existenz gefährdet werden. Auch bei der SGB II-Beratung sowie dem Frauennotruf und der  
Frauenberatung bleibt die Situation unbefriedigend. 
Eine  deutliche  soziale  Schieflage  zeige  sich  auch  bei  den  Reinigungskräften.  Während hier  gespart  wird,  wird  bei  den 
Beförderungen  und  Höhergruppierungen  an  der  Spitze  der  Verwaltung  deutlich  großzügiger  Verfahren.   Positiv 
hervorzuheben  ist  dagegen  die  Umwandlung  zahlreicher  Honorarstellen  in  sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnisse, was die CDU aber nicht verstanden hat und darum wieder die alte Platte auflegte, dass die 
Verwaltung aufgebläht werde. Dennoch zeige sich wie bisher eine Überlastung in einzelnen Bereichen wie der Waffenbehörde 
oder die Betreuung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge. Hier griff Fascher Bedneken des Personalrats auf.
Auch die Anhebung der Obergrenzen der Erstattungen bei den Mieten von SGB-Leistungsbeziehern wird von der LINKEN 
ausdrücklich begrüßt, nachdem im Kreistag Jahr für Jahr unablässig dafür gekämpft wurde. Dennoch bleibt festzustellen, 
dass die Oiptionskommune den Hartz-IV-Opfern praktisch keine Perspektiven bieten kann. Nur der Druck auf die Betroffenen 
wird ständig erhöht.
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