
 
 
 
 
 

 

EDITORIAL 
Das große Thema der letzten Kreistagssitzung war – neben der Verabschiedung des 
Haushalts 2012 – die geplante Kreisfusion bzw. Regionsbildung. Von der rot-grünen 
Mehrheitsgruppe wurde die Meinung vertreten, die ´Notwendigkeit sei da´ (zumindest 
wurde so vermieden, sie als ´alternativlos´ darzustellen) und es mangelte nicht an 
Hinweisen auf demografische und andere Prognosen. Wie unser Gemeinwesen ohne 
Fusion gestaltet werden kann ist für Rot-Grün längst kein Thema mehr. 

TOP 18 Resolution 
zum Polizeieinsatz 

auf dem Uni-Campus 
am 10. Januar 2012 
Zu den inzwischen wohl allseits 
bekannten Vorgängen rund um den 
Besuch des Innenministers 
Schünemann im Rahmen einer 
Veranstaltung des RCDS galt es 
über eine von uns gemeinsam mit 
SPD und Grünen eingebrachte 
Resolution zu beraten. In dieser 
ging es darum, den vom 
Innenminister und dem Polizei-
präsidenten zu verantwortenden 
eskalativen Einsatz der Polizei am 
Rande dieser Veranstaltung zu 
missbilligen, durch den zahlreiche 
Studierende verletzt wurden. 
Eckhard Fascher wies in seiner 
Rede darauf hin, dass  die 
Demonstrierenden dort zur 
Wahrnehmung  eines Grundrechtes 
aufgetreten waren und es sich 
keineswegs nur um „Linke“ sondern 
um Gegner von Schünemanns 
Politik gehandelt habe.  
Für den CDU-Redner Deppe waren 
die Schünemann-Gegner jedoch ein 
„Schwarzer Block“  und er verwies 
dabei auf Aufrufe der A.L.I. und 
von Redical M. Dadurch sei die 
Polizei überhaupt erst auf den Plan 
gerufen worden, die überdies auch 
noch deeskalierend aufgetreten sei. 
Zudem seien RCDS-Mitglieder mit 
Waffengewalt physisch angegriffen 
worden.  
Dass es auch seitens z.B. der 
Gesellschaft für bedrohte Völker 
einen Protestaufruf gegeben hatte, 
ließ Herr Deppe denn auch außer 
Acht, was aber laut CDU-Adam 
sowieso keine Rolle spielt, „wenn 
der ´Schwarze Block´da ist“.  
Nicolai Zipfel (Grüne) wies darauf 
hin, dass in Göttingen wie auch 
deutschlandweit ein linksextremes 
Szenario heraufbeschworen werde 
und dies auch noch im Angesicht 
eines existierenden Rechts-
terrorismus geschehe. Nun ja, wer 
auf welchem Auge blind ist, muss 
hier wohl nicht noch einmal erzählt 
werden… 
Mit den Stimmen der Antragsteller  
und des Piraten – bei Enthaltung 
des Landrats und natürlich gegen 
CDU und FDP – wurde die 
Resolution angenommen. 
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TOP 10/11 Kreisfusion und Bürgerbefragung  
Während Kennzeichen inzwischen aufgelöster Altkreise wieder eingeführt werden, 
beschloss die rotgrüne Mehrheit gegen die Stimmen von LINKEN und der CDU, die 
Aufnahme von Verhandlungen zu einer Fusion des Kreises mit Northeim und Osterode. 
Auch ein Unterausschuss wurde dafür eingerichtet.  
Demgegenüber wurde ein Antrag der LINKEN, eine endgültige Entscheidung über eine 
konsultative Bürgerbefragung nach § 35 der Nds. Kommunalverfassung einzuholen an 
die Ausschüsse überwiesen. Hierzu brachte die CDU einen Ergänzungsantrag ein. 
Die Rot-Grüne Mehrheitsgruppe pochte jedoch darauf, durch die Kommunalwahl ein 
„Mandat der Bürgerschaft“ erhalten zu haben, den Landkreis Göttingen mit Northeim 
und Osterode fusionieren zu lassen, so jedenfalls Uli Holefleisch (Grüne) und sein SPD-
Kollege Dierkes.  
Die „seltsamen Bettgenossen“ (CDU-Noack) LINKE und CDU waren sich nicht nur in 
der Sache einig, sondern sehen kein „Mandat der Bürgerschaft“ für jedes Projekt. 
Eckhard Fascher forderte, dass eine solche tiefgreifende Entscheidung nicht gegen den 
Willen der Bürger vollzogen werden darf. Heftig kritisierte er den 25 Punkte 
umfassenden Kriterienkatalog, der aus Selbstverständlichkeiten und Allgemeinplätzen 
besteht. So wird versprochen, die Bürgerfreundlichkeit zu erhöhen, keine Stellen zu 
streichen und die freiwilligen Leistungen nicht allzusehr zu kürzen. 
An vollmundigen Versprechungen mangelte es wirklich nicht. Wieland/SPD meinte 
jedenfalls, die Region könne „mehr Bürgernähe garantieren“ und Landrat Reuter findet 
Landkreise mit 5000 km² Fläche ganz o.k. 

TOP 15 Krankenhausfusion in Hann. Münden 
Ronald Schminke (SPD) nutzte seinen Auftritt, um sich selbst als den Retter des 
Gesundheitswesens in Hann. Münden zu präsentieren. Das Vereinskrankenhaus sei 
totkrank gewesen, nun sei aber mit Übernahme durch die AWO Gesundheitsdienste 
alles gut. Ferner werde die vorgeschlagenen Bürgschaft des Landkreis sicherlich nie 
gebraucht. Eckhard Fascher wies darauf hin, dass der durch die Bundespolitik erzeugte 
Kostendruck die Situation in Münden überhaupt erst herbeigeführt hat . Zudem sei die 
nun erreichte Beschäftigungssicherung für 3 Jahre zu wenig . Auch komme es zu einer 
Reduzierung der Bettenzahl in Münden, insofern sei mitnichten alles zufrieden stellend. 
DIE LINKE konnte sich daher nur enthalten. 
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TOP 31 Haushalt 2012  
Zum Haushaltsplan brachte die Linksfraktion vier Änderungsanträge ein: Die Erhöhung 
der Jagdsteuer; für die Mädchen- sowie Frauenberatung einen höheren, den Anträgen 
entsprechenden Zuschuss; eine Streichung der 100.000 € Investitionszuschuss für das 
(überflüssige und garantiert keine 3000 Stellen schaffende) Güterverkehrszentrum 
Lenglern/Holtensen sowie die Streichung der dreimonatigen Wiederbesetzungssperre 
für freiwerdende Stellen im Kreishaus. 
Die Anträge wurden erwartungsgemäß abgelehnt. Freundlicherweise wies aber Hans-
Georg Schwedhelm (Grüne) darauf hin, dass DIE LINKE. als einzige 
Oppositionsfraktion überhaupt Änderungsanträge gestellt habe, während die CDU als 
größte Oppositionsfraktion durch keinen einzigen Antrag aufgefallen sei. Der CDU-
Abgeordnete Adam nutzte seine Ausführungen vielmehr für eine Lobhudelei auf den 
ehemaligen Landrat Schermann und eine Breitseite gegen Integrierte Gesamtschulen, 
deren Einrichtung auf ideologischer Verblendung beruhe. Das musste wohl einfach mal 
raus, nachdem es im Schulausschuss ein allgemeines Bekenntnis zur Einrichtung einer 
IGS Münden gegeben hatte. Auch die unabhängigen ALG-II-Beratungstellen seien ja in 
Zukunft überflüssig, wenn in der Kreisverwaltung ein Beschwerdemanagement 
eingerichtet werde, so Adam weiter. 
Die grundsätzliche Kritik der LINKEN an der völlig unzureichenden finanziellen 
Ausstattung der Kommunen, die Eckhard Fascher selbstverständlich zum zentralen 
Punkt seiner Haushaltsrede gemacht hat, wurde vom Abgeordneten Dinges (FWLG) 
geteilt. Von der Rot-Grünen Mehrheitsgruppe gab es solcherlei Kritik nicht. Politischer 
Gestaltungswille erschöpft sich dort wohl bereits bei der Einrichtung von ein paar 
Stellen, die als „neue politische Akzente“ verkündet wurden, was CDU-Adam aber 
schon wieder viel zu umfangreich war. 

 

Nr. 3 – März 2012 


