
leisten. Hier stellen 
wir die Arbeit der ver-
gangenen Jahre vor, 
wir berichten über 
die Historie der Grü-
nen Linken Liste Kau-
fungen. Wir stellen 
die Personen vor, die 
sich hinter der Kürzel 
GLLK verbergen. Wir 
wollen uns zudem 
auch mit unserem 

Programm erneut 
darstellen, welches 
wir vor der Wahl 
2011 präsentiert ha-
ben. Was davon ist 
umgesetzt worden, 
wo sind wir sang- 
und klanglos unter-
gegangen und nicht 

Halbzeit war schon. 
Die Kommunalwah-
len 2016 kündigen 
sich an. Für eine klei-
ne Wählervereini-
gung eine spannen-
de, aber auch eine 
sehr anstrengende 
Zeit. Zwar sind wir 
die ganze Zeit aktiv, 
schreiben Anträge, 
b r i n g e n  u n s e r e 

Ideen ein, aber wir 
müssen mehr als die 
„Großen“ darauf ach-
ten, dass wir mit un-
seren Themen und In-
halten auch wahrge-
nommen werden.
Dieser Infobrief soll 
einen Beitrag dazu 

gehört worden und 
wo konnten wir die 
T h e m e n  s e t z e n .

Dieser Infobrief dient 
auch dazu, dich für 
unsere Arbeit im Kon-
kreten, aber auch für 
die Kommunalpolitik 
im Allgemeinen zu 
gewinnen. Denn oh-
ne Engagement der 
Menschen in Kau-
fungen geht es nicht. 
Kommunale Selbst-
verwaltung lebt eben 
auch davon, dass 
Menschen sich auf-
machen, selbst zu 
verwalten. Nun ist es 
in Kaufungen so, 
dass sich unzählige 
Menschen aktiv in 
das Gemeinwesen 
einbringen und Kau-
fungen entwickeln. 
Und zugleich hat es 
die Kommunalpolitik 
(und das geht den an-
deren Fraktionen 
ganz genau so) sehr 
schwer, Menschen 
für diese Arbeit zu ge-
winnen. Darum wol-
len wir auch erzäh-

len, warum uns die-
ser Arbeit in der Ge-
meindevertretung 
und im Gemeinde-
vorstand immer wie-
der Spaß und Freude 
macht. Es ist richtig: 
Ein Zuckerschlecken 
ist es nicht immer. 
Aber wir können 
schon auch feststel-
len, dass sich Kau-
fungen durch unsere 
Engagemen t  be-
wegt. 

Und wir achten auf 
die Richtung!

GRÜNE LINKE LISTE KAUFUNGEN
INFOBRIEF 1

Themen in dieser Ausgabe:

 Die Kommunalwahl 2016 kündigt sich an

 Unser Engagement in Sachen Vermögensteuer

 Was haben wir eigentlich umgesetzt von den Ideen von 2011

teressiert. Und wir 
sind offen für poli-
tisch Interessierte. 
Ob du neu in Kau-
fungen bist oder ein 
alter Hase, ob du 
schon Erfahrungen 
mit der Kommunal-
pol i t ik hast oder 
eben nicht: Wir freu-
en uns auf dich.

Die Grüne Linke Liste 
Kaufungen ist eine 
Wählervereinigung. 
Seit vielen Jahren be-
stimmen wir die Kau-
funger Kommunal-
politik mit. Wir sind 
ökologisch und kon-
sequent, neugierig 
und kritisch, verant-
wortungsvoll und in-

Hast du Interesse an 
regelmäßigen Infor-
mationen per Mail? 
Dann schreibe bitte 
an:
n e w s l e t t e r @ g l l -
kaufungen.de 

Die kommunalpoliti-
sche Arbeit kostet 
auch Geld. Spenden 
an die Grüne Linke 
Liste Kaufungen sind 
steuerabzugsfähig. 
Wenn du unsere Ar-
beit nanziell unter-
stützen möchtest, 
dann nimm doch bit-
te mit uns Kontakt 
auf.
Raiffeisenbank 
Baunatal 
BLZ 520 641 56 
Konto: 4132572

KOMMUNALWAHL 2016

Wir machen
die Punkte!
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 Viktor Rosenfeld

* 18. September - 18.00 Uhr - Jugendforum - Alter Bahnhof

* 22. September - 19.00 Uhr - Fraktionssitzung - Freiraum

* 24. September - 19.00 Uhr - Bürgerversammlung - Bürgerhaus

* 29. September - 19.00 Uhr - Ausschuss Bauen Planen Umwelt - Rathaussaal

* 30. September - 18.00 Uhr - Ausschuss Energie - Rathaussaal

* 30. September - 20.00 Uhr - Ausschuss Jugend Sport Soziales Kultur - Rathaussaal

* 2. Oktober - 19.00 Uhr - Haupt- und Finanzausschuss - Rathaussaal

* 3. Oktober - ganztags - Klausur der Grünen Linken Liste Kaufungen

* 9. Oktober - 19.00 Uhr - Gemeindevertretung - Bürgerhaus

TERMINE

Leipziger Str. 467
34260 Kaufungen
Telefon: 05605-9271715
Fax: 05605-9271711
Email: info@gllk.de
Homepage: www.gllk.de
Facebook: 
https://www.facebook.com/GLLKaufungen

Du ndest uns
im Internet unter
www.gllk.de

DAS SIND WIR:
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sind, wenn die Ver-
mögensverteilung 
von  Un ten  nach 
Oben und nicht von 
Oben nach Unten 
verläuft. Und dieser 
Umstand führt dazu, 
dass wir auch in Kau-
fungen zu wenig 
Geld in der Kasse ha-
ben .  Doch  auch 
wenn wir die Abstim-
mung verloren ha-
ben, sind wir doch 
auf dem richtigen 
Weg. Ein Abstim-
mungsergebnis von 
13 Ja zu 13 Nein 
Stimmen führt zwar 
zu einer Ablehnung, 
aber macht doch 
Mut. Die Erkenntnis 
setzt sich durch, dass 
wir so nicht weiter-
machen können. 
Wir haben in den letz-
ten Jahren nicht oft, 
aber doch regelmä-
ßig Anträge einge-

Gut, wir haben keine 
Mehrheit erhalten. Am 
29. November 2012 hat 
sich die Gemeindever-
tretung mit unserem An-
trag „Beitritt Kampagne 
Ve r m ö g e n s s t e u e r 
jetzt!“ befasst. Sigmar 
Gabriel, unser Wirt-
schaftsminister von der 
SPD, f ähr t  derze i t 
durchs Land und ange-
sichts knapper Kassen 
sucht er private Inves-
toren für den Straßen-
bau. Na, kein Wunder, 
dass die Kassen leer 

bracht, die eher die 
Landes– oder die 
Bundespolitik betref-
fen. Dafür erhalten 
wir von allen Seiten 
immer wieder Kritik. 
„Da kann die Ge-
meinde eh nichts ma-
chen!“ oder „Das 
geht uns nichts an!“ 
Nun, das sehen wir 
eben anders. Es geht 
uns sehr wohl was 

an, wenn uns das 
Geld ausgeht, denn 
wir beginnen zu kür-
zen und zu streichen 
und die Belastungen 
für die Einzelnen neh-
men zu. Darum blei-
ben wir dabei uns 
konfrontieren die Ge-
meindevertretung  
gelegentlich mit ei-
nem Blick über den 
Tellerrand.  

VERMÖGENSSTEUER JETZT

Wir müssen über die 

Neubestimmung der 

Gesellschaft und des 

Staates auf globaler 

Ebene diskutieren, über 

den Kapitalismus 

hinausdenken, denn 

Kapitalismus ist nicht 

das Ziel, sondern wir 

müssen ihn 

Quelle: Statistisches Bundesamt, WSI-Tarifarchiv, © Hans-Böckler-Stiftung 2013

UmFairteilen!
Jetzt! Punkt! Die Grüne Linke Liste 

Kaufungen hat in der 
Leipziger Str. 467 (di-
rekt neben dem Rat-
haus) ihr Büro. Die-
ses steht allen poli-
tisch aktiven Perso-
nen und Gruppen 
zur Benutzung kos-
tenfrei zur Verfü-
gung. Hier nden 
auch unsere öffentli-
chen Fraktionssit-
zungen statt. 

Bei Interesse, diesen 
Raum zu nutzen, mel-
de dich doch bitte un-
ter 05605-9271715. 
Die öffentlichen Sit-
zungen der Grünen 

Linken Liste Kaufun-
gen nden jeden 
zweiten Montag um 
19 Uhr statt. (Siehe 
Terminplan auf der 
letzten Seite). 

FREIRAUM—LEIPZIGER STR. 467

2011 haben wir un-
ser Programm für die 
Jahre bis 2016 vor-
gelegt. Mit mehr als 
8 Prozent der Stim-
men wurden wir in 
die Vertretung ge-

schickt.  Doch was ist 
daraus geworden? 
Was konnten wir un-
serem Programm ent-
sprechend er re i-
chen. In den Info-
briefen nehmen wir 

Bezug auf unser Kurz-
p r o g r a m m  v o n 
2011.

Diese Ziele sind  wei-
terhin zentral für 
uns. 

PROGRAMMRÜCKSCHAU

zen wir den Raum, bie-
ten wir ihn an.
Ohne uns hätte es das 
Seminar und den Infor-
mationsabend zur Bür-
gerbeteiligung nicht ge-

Auf unsere Initiative hin 
wurde die Sitzordnung 
der Gemeindevertre-
tung verändert. Nun 
siehst du bei einem Be-
such nicht mehr nur die 
Rücken, sondern die Ver-
tretung öffnet sich in 
Richtung der Bürgerin-
nen und Bürger. Der 
nächste Schritt wäre ei-
ne Rederecht für die 
Bürgerschaft während 
der Sitzungen. Warum 
nicht eine halbe Stunde 
dafür reservieren. Nut-

geben. Leider nicht uner-
wartet: Niemand von 
der CDU war anwe-
send. Aber gut: So weißt 
du wenigstens wie wich-
tig der CDU die Bür-

gerbeteiligung ist. 
Für den Bürgerhaushalt 
müssen wir noch eine 
Weile streiten. Das was 
bis jetzt so bezeichnet 
wird, ist leider keiner. 

Bürger-
beiteiligung !

Punkt!
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