
EDITORIAL
Eigentlich  stand nicht  viel  auf  der  Tagesordnung, wäre da nicht  ein  mutmaßlicher 
Brandanschlag  im  Kreishaus  gewesen  oder  war  es  nur  ein  Unfall?  Hierzu  eine 
selbstkritische Erklärung des Fraktionsvorsitzenden Dr. Eckhard Fascher.

TOP 19 Gutachten zur 
Region Südniedersachsen
De  Debatte  geht  in  die  nächste 
Runde.  SPD  und  Grüne  stehen 
positiv  zu einer Region  Göttingen, 
die die Kreise Göttingen, Osterode 
und Northeim umfassen soll, wobei 
die  Stadt  Göttingen  ihren 
Sonderstatus  verlieren  würde. 
Daneben  betreiben  die 
Verwaltungsspitzen  der  Kreise 
Northeim  und  Holzminden  die 
Fusion  beider  Kreise,  die 
ursprünglich  als  „kleine“  Lösung 
gedacht war. Mittlerweile sollen auf 
Initiative  des  Northeimer  Landrats 
in einem  Gutachten,  die  Vorteile 
und  Möglichkeiten  einer 
Zusammenarbeit  aller  vier  Kreise 
bewertet werden, also dazu  dienen 
die  Regionsbildung  auch  mit 
Holzminden  vorzubereiten.  Auch 
die  CDU ist  offensichtlich  auf  den 
Kurs  der  Regionsbildung 
eingeschwenkt.
Als Einzige haben DIE LINKEN das 
Gutachten (wie auch in Northeim) 
abgelehnt. 
Das Hauptargument von Dr. 
Fascher gegen die Bildung einer 
Region anstelle von Kreisen ist 
deren Bürgerferne und fehlende 
Überschaubarkeit auch für die 
Kommunalpolitiker. 

TOP 8 Keine Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit 
(Antrag der LINKEN)
Seit der Reform des Vergaberechts können Kommunen bei der Auftragsvergabe auch 
soziale  und  ökologische  Kriterien  berücksichtigen,  statt  ausschließlich  ökonomische 
Gesichtspunkte.  Diese  Möglichkeit  wird  inzwischen  bereits  von  vielen  Städten  und 
Kommunen genutzt. In Göttingen hatte 2007 die GÖLINKE erfolgreich beantragt, keine 
Produkte  und  Dienstleistungen  aus  ausbeuterischer  Kinderarbeit  bei  der 
Auftragsvergabe  zu  berücksichtigen  Dies  wurde  im  Kreistag  durch  DIE  LINKE 
aufgegriffen.  Kinderarbeit  in  Entwicklungs-  und  Schwellenländern  verhindere  eine 
ausreichende Bildung der Kinder und Jugendlichen, gefährde deren Entwicklung und 
Gesundheit so Dr. Fascher in seiner Rede. Es gab Zustimmung aus allen Fraktionen, . 
Auch FDP-Ullrich versuchte zwar ein Haar in der Suppe zu finden, „nicht weitgehend 
genug“  fand  das  Anliegen  aber  grundsätzlich  begrüßenswert,  so  dass  mit  einer 
positiven Beratung in den Ausschüssen zu rechnen ist.

Formblatt für die GEZ
Ab demnächst wird an Bescheide über Alg II ein Formblatt für die Befreiung von GEZ-
Gebühren angehängt, um umständliches Verschicken des kompletten Bescheides und 
den programmierten Verlust derselben zu vermeiden. wie dies im Landkreis Northeim 
seit Längerem gängige Praxis ist.
In der Sozialausschuss am 16.2. versicherte die Verwaltung zu einem entsprechenden 
Antrag von DIE LINKE, dass dieser so umgesetzt werden soll.
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TOP9 Gegen linksextremistische Gewalt - interfraktionell
Dr. Eckhard Fascher, Persönliche Erklärung vom 11.3.10
Der ursprüngliche FDP-Antrag mit der Überschrift „Gegen linksextremistische Gewalt“ 
beinhaltete  eine  Vorverurteilung  von  „Linksextremen“,  die  für  den  mutmaßlichen 
Brandanschlag  in  der  Teeküche  verantwortlich  gemacht  worden.  Gegen  die 
„Linksextremen“  sollten  vom  Landkreis  Bündnisse  unterstützt  werden.  Ziel  dieses 
Antrages war nicht die Verurteilung des Brandanschlags, sondern die Diffamierung der 
politischen Linken insgesamt.
Der Antrag sollte ursprünglich erstmals in der Kreistagssitzung vom 24.2. beraten 
werden, um dann in die Ausschüsse überwiesen werden. Dabei war mir bis zum 23.2. 
unklar wie sich die anderen Parteien zu diesem Antrag verhalten würden.
Für mich und die Fraktion ist klar, dass Anschläge auf Verwaltungsangestellte von 
einer Kreistagsfraktion nicht hinnehmbar sind und unter den (gegenwärtigen) 
politischen Bedingungen Gewalt kein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein 
darf. (Dies schließt auch die vielfach angewendete staatliche willkürliche Gewalt gegen 
die politische Linke ein. 
An der nichtöffentlichen Kreisausschusssitzung vom 23.2. nahm ich eher zufällig teil, 
da eigentlich Andreas Gemmecke unser Kreisausschussmitglied ist. Dort stand der 
Antrag ursprünglich nicht auf der Tagesordnung und wurde dann aber doch behandelt. 
Es zeigte sich dann, dass selbst die CDU wie auch SPD und Grüne eine Vorverurteilung 
von Linken und den Tenor des Antrags für problematisch hielten. Nicht in Zweifel 
gezogen wurde dabei aber die Mutmaßung eines Brandanschlags. Ich hatte in der 
Diskussion wie auch später im Kreistag darauf hingewiesen, dass ein Brandanschlag 
nicht erwiesen sei. Es wurde dann für die Kreistagssitzung folgende interfraktionelle 
Resolution vorgeschlagen: Der Kreistag verurteilt den Brandanschlag auf die 
Teeküche der Ausländerbehörde. Gewalt ist im demokratischen Rechtsstaat 
kein legitimes Mittel der Politik und muss geächtet werden.
Damit  gab es keine  Vorverurteilung mehr,  die  Vokabel  „linksextrem“ tauchte nicht 
mehr auf. Aus meiner Sicht waren dem Antrag damit die Giftzähne gezogen. In dieser 
Situation  in  der  ich  spontan  entscheiden  musste,  entschloss  ich  mich  wegen  der 
Intention,  Gewalt  und  Anschläge  auf  die Kreisverwaltung  zu  verurteilen  zur 
Zustimmung. Auch, um mit einer Zustimmung zu verhindern, dass der Vorfall gegen 
die  Linke  genutzt  werden  kann.  Demzufolge  haben  wir  auch  mit  einer  kurzen 
Erklärung im Kreistag dem Antrag zugestimmt. Dies wurde vor allem im Extra-Tip sehr 
verzerrt wieder gegeben. 
Nachdem zwei Wochen vergangen sind, ... ist mir klar geworden, dass von meiner 
Seite  ein  Weg  hätte  gefunden  werden  müssen,  Gewalt  gegen  Kreisangestellte  zu 
verurteilen ohne die Mutmaßung des Brandanschlags zu übernehmen.  Das ich dies in  
dieser Situation nicht getan habe, hat bedauerlicherweise bei großen Teilen unseres 
politischen Umfeldes zu Missverständnissen, Unmut und Verärgerung geführt. Da ich 
dies selbst zwar bedauern kann, es aber nicht mehr zu ändern ist, muss ich solche 
Fehler in Zukunft vermeiden.
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TOP 14 SPD-Antrag 
Steuersenkungen 
bedrohen Haushalt 
Mit der Mehrheit von LINKEN, 
SPD und Grünen wurde die in der 
letzten Sitzung eingebrachte 
Resolution  zur Belastung durch 
Kürzungen und Sparmaßnahmen 
von Land und Bund beschlossen, 
in der deren Rücknahme und die 
Ablehnung der Steuersenkungs-
pläne gefordert wird.

Abgelehnt wurde die Resolution 
durch CDU und FDP, die keine 
Verantwortung von Land und 
Bund für die Misere sehen. 

Dr. Fascher verwies erneut auf 
die strukturellen Probleme für die 
Kommunen und deren ständig 
sinkenden Anteil am 
Steueraufkommen. Sein 
Argument, dass die kommunale 
Selbstverwaltung bedroht sei, 
löste bei CDU und FDP 
deutlichen Unmut aus.
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