
 

 

 

 

 

 

EDITORIAL 
 
Die letzte Kreistagssitzung des Jahres beinhaltete viele Formalia und wäre trotz 
Verabschiedung des Haushalts für das kommende Jahr eine langweilige Veranstaltung 
geworden, wenn nicht DIE LINKE die Debatte mit ihren Anträgen belebt hätte. 
 

TOP 28 – Einrichtung einer IGS in Dransfeld 

Unser Antrag zur Einrichtung einer IGS in Dransfeld wurde von allen anderen Fraktionen abgelehnt. 
Zu den Hintergründen: Vgl. GöBlä, S.1 Gesamtschulen in Göttingen JA, aber nicht im Westkreis 
 

TOP 7 – Übernahme der Hann. Mündener Krankenhäuser in die öffentliche Hand 

Der Prüfantrag unserer Fraktion beinhaltete die Anregung, sich zunächst grundsätzlich für eine öffentliche Trägerschaft 
auszusprechen, um zudem die Verwaltung damit zu beauftragen, zu prüfen, auf welchem Wege dies umgesetzt werden kann. 
Angeregt wurde nicht nur eine Übernahme durch den Landkreis, sondern auch eine Kooperation mit anderen öffentlichen 
Strukturen, wie etwa dem Land Niedersachsen. Ferner solle die Landesregierung aufgefordert werden, dieses Vorhaben zu 
unterstützen und den Erhalt der Krankenhausversorgung in Hann. Münden mit dem kompletten Angebot zu erhalten und im 
Landeskrankenhausplan festzuschreiben. 
Eckhard Fascher betonte in seiner Rede, man müsse den Eindruck haben, es gehe überhaupt nicht mehr um Menschen, 
sondern nur noch um Wirtschaftlichkeit und wies auch auf den offenen Brief des Mündener Bürgermeisters hin, in dem dieser 
seine Sorge geäußert hatte, dass eine bedarfsgerechte, wohnortnahe Krankenhausversorgung stark gefährdet sei und 
Massenentlassungen von Krankenhausmitarbeitern unmittelbar bevorstehen, weil die „ordnende Hand der Politik“ fehle. 
Die Redner der übrigen Fraktionen, mit Ausnahme der SPD, schienen den Ernst der Lage durchaus erkannt zu haben, Martin 
Worbes von den Grünen räumte ein, die Pläne, die 2012 beschlossen wurden, seien nicht aufgegangen und Dietmar Ehbrecht 
von der FWLG meinte, der Antrag der LINKEN gehe „in die richtige Richtung“ und teilte unsere Meinung, Profitorientierung 
dürfe keinen Vorrang vor der Versorgung der Bevölkerung haben. 
Für die SPD ging zunächst der unvermeidliche Ronald Schminke in die Bütt und polterte mit rotem Kopf herum, der Antrag der 
LINKEN sei „zynisch“ und „beschädige“ den Krankenhausstandort Münden, räumte aber ein, „es werden sicherlich viele 
Arbeitsplätze wegfallen“. 
Schminke bekam anschließend vom Landrat Reuter „Lob für seinen Einsatz“. Reuter schoss sodann den Vogel des Tages ab 
mit der Behauptung, der Antrag der LINKEN „gefährde“ den Krankenhausstandort Münden (!). Durch ihn werde „der Stadt und 
den Beschäftigten“ „geschadet“. Überdies habe „Krankenhausversorgung immer mehr mit Markt zu tun“, wie er unkritisch 
bemerkte.  

 Nachdem unser Antrag Stimmung in den Saal gebracht hatte, wurde er in den Ausschuss für Finanzen und öffentliche 
Einrichtungen überwiesen. 

 
 
TOP 12 – Kosten der Unterkunft anpassen 

DIE LINKE hatte zur vorigen Kreistagssitzung beantragt, die Obergrenzen für die Kosten der Unterkunft für 
Leistungsempfänger nach SGB II und XII zum 1. Januar entsprechend der dann geltenden neuen Wohngeldtabelle 
anzupassen. Andreas Gemmecke wies darauf hin, dass der Kreistag hierbei nur vorwegnimmt, was die Sozialgerichte in 
Zukunft ohnehin entscheiden werden – bisher wurden alle „schlüssigen Konzepte“ von den Gerichten als unschlüssig 
verworfen, merkte Eckhard Fascher an. 
Sozialdezernent Riethig (SPD) machte den Antrag zur Chefsache und äußerte, bei 80 Prozent der Neuanträge würden die KdU 
ohnehin nicht beanstandet (wobei es uns ja um die übrigen 20 Prozent geht). Zudem gebe es „keine Zwangsumzüge“, keinen 
„unmittelbaren Zwang“. Auf den mittelbaren Zwang, der dadurch entsteht, dass Betroffene die Differenz aus dem spärlichen 
Regelsatz zahlen müssen, was kaum zu leisten ist, ging er aber nicht ein. 
Dietmar Linne von den Grünen räumte zumindest ein, es gebe im Bereich KdU einen „grundlegenden Systemfehler“, wodurch 
bei kleinen Wohnungen zum Teil extreme Quadratmeterpreise entstehen.  
Insgesamt wurde von den neoliberalen Parteien jedoch unisono die Meinung vertreten, eine Anhebung würde nur zu 

steigenden Mieten führen – es gelten nun mal die Gesetze des Marktes und nicht die der Politik – was zu erwarteten 
Ablehnung unseres Antrages führte. 
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TOP 14 – Haushalt 2016 

Diesmal stimmten alle Parteien  bis auf die LINKEN und der FDP-Vertreterin für den „historischen“ Haushalt. Als problematisch 

sah Eckhard Fascher an, dass unter den Handlungsschwerpunkten und Produktzielen weder eine neue IGS noch beim ÖPNV 
eine bessere Anbindung der Fläche geplant ist. Mehrere Anträge der LINKEN zur auskömmlichen Finanzierung der 
Frauenberatungsstellen, für einen Zuschuss zu einer Personalstelle der Zwangsarbeiterausstellung und zur Förderung des KAZ 
sowie zur Erhöhung der Jagdsteuer waren abgelehnt worden. 
Bemängelt wurde auch die Praxis bei der KdU und die Umsetzung von Hartz IV, dass den Betroffenen  bei immer größeren 
Druck kaum noch sinnvolle Fortbildungsmaßnahmen und keine Beschäftigungsmöglichkeiten bietet. Ständige Entscheidungen 
gegen die Betroffenen führten zudem zur Beschäftigung teurer Juristen oder gar zur Auslagerung an eine Anwaltskanzlei. 
Es fand auch die Zustimmung der LINKEN, dass aufgrund der Flüchtlingssituation Mittel und Stellen aufgestockt wurden. 
Dennoch teilte diese den Stellenplan betreffend die Einwände des Personalrates, der auch diesmal das Benehmen nicht 
hergestellt hatte und vor allem die Befristung von Stellen gerade im Flüchtlingsbereich bemängelte. Ein Antrag zur 
Höhergruppierung der Reinigungskräfte wurde von allen anderen Fraktionen abgelehnt. 
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