
EDITORIAL

Einziger substanzieller Tagesordnungspunkt der Kreistagssitzung am 6.
Februar war der Antrag der rot-grünen Mehrheitsgruppe, dem Landrat ein
erweitertes Verhandlungsmandat zur Kreisfusion zu erteilen, sprich:
gegebenenfalls Gespräche nur noch mit dem Landkreis Osterode zu führen.

Kosten der Unterkunft – „Schlüssiges Konzept“ vorgestellt

Im Februar wurde uns nun das sogenannte „schlüssige Konzept“ zur Ermittlung der Angemessenheitsgrenzen
der Kosten der Unterkunft im Landkreis Göttingen bekannt. Verfasst hat dieses Machwerk eine Firma „Analyse
& Konzepte“ aus Hamburg.
Dabei traten ganz neue Erkenntnisse zu Tage: Das Wohnen in Göttingen ist nämlich angeblich viel günstiger als
bisher angenommen und die Angemessenheitsgrenzen müssten abgesenkt werden. So werden demnächst für
Einpersonenhaushalte in der Stadt Göttingen statt bisher 358 € nur noch 353 € übernommen, deutlich weniger
gibt es vor allem bei Zwei- und Vierpersonenhaushalten: satte 12 Prozent minus! Für Vierpersonenhaushalte
gibt es in der Stadt künftig satte 72 € weniger!
Dabei muss man eines wissen: in die Erhebung für die Stadt Göttingen fließen auch die Gemeinden Bovenden
und Rosdorf mit ein, und zwar mit allen noch so kleinen Dörfern: so landen etwas Aztenhausen, Billingshausen
usw. im selben Topf wie die Stadt Göttingen! Wem es in Göttingen zu teuer ist, der kann ja nach Atzenhausen
umziehen.
Nun sollen die Ergebnisse, so will es der Landrat, schnellstmöglich im Kreistag verwurstet werden. Dieses
bedeutet für viele Betroffene, dass sich bereits mit ihrem nächsten Bescheid aufgefordert werden, sich eine
billigere Bleibe zu suchen. Waren es nach den alten Kriterien schon 1300 Bedarfsgemeinschaften, die über der
Angemessenheitsgrenze lagen, werden es nach dem neuen Konzept wohl über 2000 sein.
Außerdem muss bedacht werden, dass bei der Berechnung nicht nur die sog. Angebotsmieten berücksichtigt
wurden, d.h. die Höhe des tatsächlich verfügbaren Angebots, sondern auch die Bestandsmieten, d.h., die
Miethöhe bei Wohnungen, die momentan gar nicht erhältlich sind.
Nach dieser dreisten Fälschung der Statistik bleibt für DIE LINKE. der Auftrag, politischen Widerstand entgegen
zu setzen.
Dass die Betroffenen zudem mit einer Klagewelle reagieren werden, können wir uns nur wünschen.

TOP 5 – Erweitertes Verhandlungsmandat zur Kreisfusion

Nachdem der Landrat und seine Mehrheitsfraktionen im letzten Jahr stets so auftraten, als sei eine Dreierfusion
Göttingen-Northeim-Osterode bereits unter Dach und Fach, ist es nun in den letzten Wochen doch ganz anders
gekommen: Der Northeimer Landrat Wickmann sah sich gezwungen, seinen Abgeordneten die „Triangel-
Lösung“ auszureden. Mit dem, was bisher verhandelt worden sei, werde Northeim zum Verlierer der Fusion.
Aus Göttingen wurde prompt verlautbart, die Northeimer hätten Forderungen „nachgeschoben“. Diese müssten
zurückgenommen werden. Da dieses aber nicht anzunehmen ist, wird – um einen völligen Gesichtsverlust zu
vermeiden – nun eine Zweierfusion mit dem Landkreis Osterode angestrebt, der mit dem Landkreis Göttingen
tatsächlich über eine schmale Landbrücke verbunden ist.
Für die SPD brachte Herr Czech den Antrag ein, der zugleich den Osterodern davon abriet, mit einem anderen
als dem Landkreis Göttingen zu fusionieren. Fusionen ohne Göttingen seien – so wörtlich – „hochgefährlich“!
LINKE und CDU versuchten dann, den Beteiligten die Augen zu öffnen: „Der Fusionsgedanke ist gegen die Wand
gefahren“, so Dr. Eckhard Fascher für DIE LINKE. Die Meinung der Bürger sei eindeutig: sowohl das
Bürgerbegehren in Osterode wie auch die Umfrage in Göttingen ließen deutlich erkennen, dass es in der
Öffentlichkeit keine Position pro Fusion gebe.
Nachdem auch von Rednern der CDU klargemacht wurde, dass die Fusion tot ist, trat Landrat Reuter zur
Rettung seines Privatprojektes an und malte – wie üblich – das Schreckgespenst des demografischen Wandels
an die Wand, um sich dann auf Kostensenkungen durch Personaleinsparungen zu fixieren. Er betrieb
Panikmache und unterstellte diese zugleich seinen Gegnern. Sein Kollege in Northeim handele zudem nur aus
Prestigegründen. In seinem Rückzugsgefecht musste er dann schließlich einräumen, nicht mehr garantieren zu
können, dass überhaupt noch ein Verhandlungsergebnis zustande kommen werde.
Wie es nun weitergeht, ist außerordentlich schwer vorherzusagen. Denn nicht nur in Göttingen wurde das
Verhandlungsmandat modifiziert, auch der Kreistag in Osterode hat nun wieder das Mandat erteilt, gleichzeitig
mit anderen Landkreisen zu verhandeln. D.h., auch eine Fusion von Osterode mit Goslar ist nun wieder möglich.
Ferner gibt es Zerstückelungspläne, nach denen der Landkreis Osterode aufgeteilt werden soll. Dann bekäme
auch Göttingen etwas ab, nur Herr Reuter wäre dann eben kein südniedersächsischer Regionspräsident.
Als letzter Anker verbleibt rot-grün dann noch die neue Landesregierung. Auch von Northeimer Seite wurde
jetzt ins Spiel gebracht, mit dieser über eine Fristverlängerung über den 31.03.13 hinaus zu verhandeln.
Mit anderen Worten: das Thema Fusion bleibt möglicherweise noch sehr lange auf der Tagesordnung.
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