
 

 

 

 

 

 

EDITORIAL 

 
In der letzten Kreistagssitzung vor der Sommerpause, die bereits deutlich im Zeichen 
des Kommunalwahlkampfes stand, sind vor allem die Schlussberatungen zu unseren 
Anträgen zu erwähnen. Obwohl es eigentlich um Selbstverständlichkeiten ging, 
wurden unsere Anliegen teilweise brüsk zurückgewiesen. 

TOP 6 – Wegfall der sachgrundlosen Befristungen / TOP 20ff. - Beförderungen 

 
Bei den Tagesordnungspunkten, die sich mit Personalangelegenheiten beschäftigten, gab es Licht und Schatten. Zu begrüßen 
ist ein Antrag der Mehrheitsgruppe, wonach Befristungen künftig nur noch die Ausnahme sein sollen. 
Demgegenüber kam es im oberen Segment wieder zu zahllosen Beförderungen. DIE LINKE konnte diese nicht mittragen, vor 
allem vor dem Hintergrund, dass alle Bestrebungen, bei den Reinigungskräften Verbesserungen durchzusetzen, in der 
Vergangenheit zurückgewiesen wurden. 
 

TOP 7 – Zuschuss für Zwangsarbeiterausstellung 

 
Zur vorherigen Kreistagssitzung hatte DIE LINKE den Antrag eingebracht, für die in der BBS II zu sehende Ausstellung einen 
Personalkostenzuschuss zu gewähren, da die Präsentation der Ausstellung allein durch Ehrenamtliche nicht gewährleistet 
werden kann. 
Die von der SPD und CDU bereits bei der Einbringung und auch bei den Grünen im Fachausschuss signalisierte Ablehnung 
wurde nun auch formal beschlossen. Dabei zeigte sich keinerlei Verständnis für die Geschichtswerkstätten als Träger, die nur 
als lästige Bittsteller angesehen wurden, deren Leistung in Frage gestellt wurde. Es wurde bewusst in Kauf genommen, dass 
die Zwangsarbeiterausstellung in ihrer Existenz gefährdet ist. 20.000 Euro sind auch bei satten Haushaltsüberschüssen zu viel, 
man will eben auch keine Personalkostenzuschüsse übernehmen. 
Eckhard Fascher hingegen zeigte sich enttäuscht, da er davon ausgegangen war, dass dieses Anliegen allen wichtig sei, zumal 
es im Landkreis sonst keine dauerhafte Ausstellung gibt, die sich mit den Verbrechen der Nationalsozialisten beschäftigt und 
sich überhaupt im deutschsprachigen Raum nur sehr wenige Ausstellungen mit dem Thema Zwangsarbeit beschäftigen. Im 
Gegensatz zur Zwangsarbeiterausstellung sei es etwa beim Grenzlandmuseum möglich, hauptamtliche Stellen zu finanzieren, 
wie der Freistaat Thüringen es vormacht. 
Lothar Dinges von der FWLG und der Grünen-Abweichler H.-G. Schwedhelm schlossen sich unserer Forderung an: „Wenn der 
Antrag nicht von den Linken käme, würde er durchgehen“. 

 Ging er aber nicht, immerhin schlossen sich die FWLG und einige Grüne unseren Antrag an.  

 
TOP 8 – Einrichtung einer IGS in Hann. Münden 

 
„Wenn der Antrag nicht von den Linken käme, würde er durchgehen“, gilt wohl auch für diesen. Gleichwohl betonte Eckhard 
Fascher, auch bei diesem Thema hartnäckig zu bleiben – gegenüber den Kräften, die im westlichen Landkreis das Schulsystem 
des 19. Jahrhunderts konservieren wollen. Als Beleg zitierten die Gegner eine Elternbefragung aus 2012, als noch andere 
Kriterien galten und zudem immerhin die Eltern von über 90 Kindern erklärten, eine IGS in Münden zu wünschen.  
Während SPD-Schminke seine Ablehnung durch Zwischenrufe zu Protokoll gab, sprachen die anderen Gegner eines 
zeitgemäßen Schulsystems dann regulär: Maria Gerl-Plein (Grüne) meinte lapidar, zum Ende der Wahlperiode könne man so 
was nicht entscheiden, während Renate Krenz von der SPD eine IGS in Hann. Münden einfach nur rundweg ablehnte. 
Das tat nicht einmal die CDU-Abgeordnete Jacobi, die der LINKEN aber vorwarf, „gewachsene Strukturen“ abschaffen zu 
wollen – als ob die gegenwärtige Schullandschaft nicht das Ergebnis von Kreistagsbeschlüssen sei. 
DIE LINKE wird jedenfalls nach der Wahl – wie von Frau Gerl-Plein angeregt – den neuen Kreistag mit dem Thema 
beschäftigen. 

 Abstimmung: Zustimmung nur von den Antragstellern. 
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TOP 11 – Kostenlose Fahrradmitnahme im SPNV 

 
Der von uns zur vorherigen Kreistagssitzung eingebrachte Antrag kam aus den Ausschussberatungen als interfraktioneller 
Antrag wieder heraus. Auch hier zeichnete sich unsere Hartnäckigkeit aus, obgleich es sich nur um eine Resolution handelt, da 
der Kreis solche Entscheidungen nicht treffen kann. 
Andreas Gemmecke bedankte sich dann auch für die Unterstützung der anderen Fraktionen und wies noch einmal darauf hin, 
dass derartige Forderungen anderswo längst Realität seien. 

 Einstimmig beschlossen. 
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TOP 14 – Reaktivierung des Bahnhaltepunktes Rosdorf 

 
Bei diesem Tagesordnungspunkt handelte es sich nicht, wie man meinen könnte, um einen Antrag der LINKEN, sondern um 
eine Vorlage der Verwaltung, in der es darum geht, Mittel für die Planungskosten zur Verfügung zu stellen. 
DIE LINKE begrüßt natürlich den nun angestoßenen Prozess, hätte sich jedoch gewünscht, dass auch Obernjesa hier 
Berücksichtigung findet. 
Laut Vorlage besteht nun immerhin „eine sehr realistische Chance zur zeitnahen Reaktivierung eines Bahnhaltepunktes in 
Rosdorf“. 
 


