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Bei der Kreistagssitzung im Mai gab es kaum umstrittene Punkte. Akzente
setzen konnte aber DIE LINKE durch einen Resolutionsantrag zum Sozialen
Wohnungsbau, der in Zukunft wohl stärker die Agenda prägen wird als in
den letzten Jahren.

TOP 12 Beirat für Integration 
und Migration 
Dieser  neu  geschaffene  Beirat
besteht  aus dem Integrations-
beauftragen Isa Sandiraz, zehn
von der Verwaltung vorgeschla-
genen Migranten, darunter un-
ser  Rosdorfer  Ratsherr  Azad
Onal und jeweils  einen Vertre-
ter der sieben Kreistagspartei-
en.  Für  DIE  LINKE  wird  Chri-
stoph Grzegorzek diese Aufga-
be wahrnehmen.

TOP  18  Zukunftskonzept
Berufsschulen 
Zu begrüßen ist die Verabschie-
dung  eines  Zukunftskonzepts
für die Berufsbildenden Schulen
in einem fusionierten Landkreis
Göttingen.  Ziel  ist  die  „Siche-
rung eines qualitativ hochwerti-
gen Angebotes der beruflichen
Bildung  unter  besonderer  Be-
achtung  demografischer  und
sonstiger struktureller Entwick-
lungen.“ Alle Standorte bleiben
erhalten.  Der  Sicherung  des
BBS-Standortes  Duderstadt
wird Dringlichkeit beigemessen.

TOP 9 Mehr Kreistagsabgeordnete 
Der fusionierte Landkreis hätte
lediglich  zwei  Abgeordnete
mehr gehabt als der alte Kreis
Göttingen,  so  dass  jetzt  von
der  Möglichkeit  Gebrauch  ge-
macht wurde, die Zahl der neu-
en  Kreistagsabgeordneten  um
6 auf 72 zu erhöhen. 

TOP 21 Hartz IV
Der  von  der  LINKEN   einge-
brachte Antrag, die Berechnung
der Leistungen gem. § 41 SGB
II nur noch jährlich beantragen
zu müssen, konnte zurückgezo-
gen  werden.  Die  beantragte
Regelung wird im nächsten Jahr
ohnehin  in  ganz  Deutschland
eingeführt, womit sich die Auf-
rechterhaltung  des  Antrages
nicht mehr gelohnt hätte.

TOP 5 – Ausreichenden Sozialen Wohnungsbau ermöglichen

In der von der Fraktion DIE LINKE beantragten Resolution werden Bund und
Länder aufgefordert, einen ausreichenden Sozialen Wohnungsbau sicherzu-
stellen. Bei einer Wiederaufnahme des Sozialen Wohnungsbaus soll für den
Landkreis Göttingen der Bedarf ermittelt werden und diesem entsprechend
eine Planung für den Neubau von Sozialwohnungen erfolgen.
Eckhard Fascher wies in seiner Rede darauf hin, dass es in Göttingen seit 16
Jahren keinen Sozialen Wohnungsbau mehr gebe, obwohl es zuvor in dieser
Frage einen jahrzehntelangen Konsens gegeben habe. Bezahlbarer und men-
schenwürdiger Wohnraum stelle für uns ein grundsätzliches Menschenrecht
dar, weshalb es aus unserer Sicht auch eine der vornehmlichen Aufgaben der
Kommune sei, Vorsorge und Fürsorge für alle Bürgerinnen und Bürger auf
diesem Gebiet zu betreiben. Inzwischen sei der Landkreis Göttingen überpro-
portional von Wohnungsmangel betroffen, was von Seiten der CDU jedoch
angezweifelt wurde. Dennoch waren sich alle Fraktionen einig, dass der Woh-
nungsbau unter Marktbedingungen kein ausreichendes Angebot im unteren
Preissegment schaffen könne.
Für die Grünen machte D. Linne sogleich einige konkrete  Vorschläge,  die
auch die Forderung beinhaltete, für einen Preis von 5 € pro m² Wohnungen
mit einem vertretbaren Standard zur Verfügung zu stellen.
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Stichwort: Sozialer Wohnungsbau

Recht auf Wohnen muss Grundrecht werden!

Anlässlich der wohnungspolitischen Konferenz der LINKEN, die im Dezember
2012 in Göttingen unter dem Motto "Damit Wohnen bezahlbar bleibt, Mieten
deckeln, sozialer Wohnungsbau jetzt!" stattfand, wurde folgende Erklärung
abgegeben:

Zur gesellschaftlichen Realität in Deutschland gehören inzwischen besonders
in Groß- und Universitätsstädten sowie Ballungszentren Mietpreis-Explosio-
nen, Notstand an bezahlbarem Wohnraum und in Folge dessen eine wach-
sende Zahl von wohnungs- und obdachlosen Menschen. Die Bundesregierung
weigert sich dieses Problem überhaupt zu Kenntnis zu nehmen. 

DIE LINKE wendet sich entschieden gegen die Auswirkungen des jüngst ver-
abschiedeten Mietrechtsänderungsgesetz, die Wohnungsräumungen und die
Einführung neuer Kündigungsgründe durch Vermieter erleichtern. DIE LINKE
fordert eine grundlegende Neuausrichtung der Wohnungspolitik. Diese darf
nicht  länger  dem Diktat  des  Marktes  unterworfen  werden.  Jeder  Mensch
muss das Recht auf bezahlbaren und angemessenen Wohnraum haben. Des-
halb gehört das Recht auf Wohnen ins Grundgesetz.

Um den akuten Wohnungsnotstand von rund 250.000 fehlenden Wohnungen
in Deutschland zu beheben, fordert DIE LINKE in allen Bundesländern den
sozialen Wohnungsbau zu forcieren. Zur Sicherung von kommunalen Woh-
nungsbeständen müssen Verkäufe an renditeorientierte Unternehmen verbo-
ten werden. Zudem sieht DIE LINKE sofortigen Handlungsbedarf darin, die
horrenden Steigerungen bei Neuvermietung zu verhindern.
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