
EDITORIAL
Eigentlich  stand  ja  nicht  viel  auf  der  Tagesordnung,  doch  wenn  es  um 
öffentlichkeitswirksame Themen wie Schule geht, erhitzten sich die Gemüter um die 
Wette. Vor allem wenn DIE LINKE es wagt, Anträge zu stellen, Elternbefragungen zu 
kritisieren und gar die Unverschämtheit besitzt, von der Presse beachtet zu werden!
Doch gibt es auch Ungewöhnliches und den Hang zur Gigantonomie. ….. 

Elternbefragung  – 
Gesamtschulstandort 
Adelebsen
(TOP 8 DIE LINKE/CDU-GRÜNE 
und SchulA 30.10.08)
Erwartungsgemäß  kochten  die 
Emotionen  beim  Thema 
Gesamtschule hoch. Obwohl bei der 
Kreistagssitzung  lediglich  ein 
Antrag der LINKEN zur Einrichtung 
eines  Gesamtschulstandortes 
Adelebsen  und  ein  Prüfantrag  der 
Gruppe mit ähnlicher Intention auf 
der  Tagesordnung  standen,  war 
doch  die  umstrittene 
Elternbefragung  das  Hauptthema. 
CDU/Grüne  verteidigten  hier 
erwartungsgemäß  ihre 
Verwaltungsspitze,  während 
Eckhard  Fascher  und  die  SPD 
darauf  hinwiesen,  das  diese  wohl 
kaum den Elternwillen entsprechen 
kann, zumal hiernach nur die KGS 
in Gieboldehausen gesichert wäre. 
Der  armen  CDU-Jacobi  hat  der 
Antrag  der  LINKEN  zum 
Gesamtschulstandort  Adelebsen 
ihren  Karibikurlaub  vermasselt,  es 
wäre doch gar „ein Unding, das die 
Presse  so  einen  populistischen 
Unsinn  auch  noch  druckt“.  Der 
grüne  Schulpolemiker  und 
Umfragenverteidiger  Norbert 
Hasselmann  wusste  keine  Antwort 
auf  die  Frage,  warum  es  der 
Elterninitiative  in  Adelebsen 
gelingt,  zwei  Drittel  der  dortigen 
Grundschuleltern  für  einen 
Gesamtschulstandort zu gewinnen, 
während  sich  bei  der  offiziellen 
Elternbefragung nur sechs Prozent 
für die IGS Bovenden aussprachen. 

Doch  zum  am  folgenden  Tag 
stattfindenden  Schulausschuss 
hatten  sich  die  Wogen  bereits 
geglättet.  Auf  einmal  waren  sich 
wieder  alle  bis  auf  die  FDP  darin 
einig, weiterhin die Einrichtung der 
drei  Gesamtschulen  zu  vertreten. 
Auch  war  nicht  nur  für  Eckhard 
Fascher  klar,  dass  die  Befragung 
nicht ermittelt hat, wie viele Eltern 
Gesamtschulen  wollen,  sondern 
allenfalls  ungefähre Zahlen zu der 
Akzeptanz  der  Schulstandorte 
liefert.
Die Adelebser Elterninitiative wurde 
einvernehmlich  begrüßt  und  es 
wird  geprüft,  inwieweit  dort  eine 
IGS-Außenstelle  eingerichtet 
werden kann. 
Man darf gespannt sein….

Keine Schließung der Post in HMÜ (Initiativantrag, Alle) 
DIE LINKE. wirkt: sogar CDU predigt Sozialismus
Nachdem die Vertreter der Hartz IV-Parteien jahrelang ihren Vordenkern in 
Brüssel  und  Berlin  nach  dem  Munde  geredet  haben  anstatt  selbst 
nachzudenken, scheint nun endlich das böse Erwachen eingetreten zu sein. 
So hat die geplante Schließung der Postfiliale in Hann. Münden jetzt das Fass selbst für 
Vertreter der ausgesprochen wirtschaftsliberalen CDU zum überschwappen gebracht. 
Auch  der  SPD-Landtagsabgeordnete  Schminke  räumte  selbstkritisch  ein,  dass  die 
Liberalisierung  des  Briefmarktes  vielleicht  doch  ein  Fehler  gewesen  sei.  Also 
verabschiedeten alle Parteien im Kreistag eine einstimmige Resolution für den Erhalt 
der Hann. Mündener Post. Dass der CDU-Fraktionsvorsitzende Harald Noack in  der 
Kreistagssitzung dann allerdings aus dem christlich-sozialistischen Ahlener Programm 
(1947)  der  nordrhein-westfälischen  CDU  zitierte,  hat  die  Anwesenden  doch  etwas 
irritiert  aufhorchen  lassen.  Obwohl  DIE  LINKE.  sich  selbstverständlich  über  einen 
Übertritt des redegewandten Anwalts freuen würden, wie es ihm Eckhard Fascher auch 
umgehend angeboten hat, bleibt doch ein ziemlich schaler Nachgeschmack übrig: 
Zuerst ewig der herrschenden Meinung bzw. der Meinung der Herrschenden hinterher 
rennen,  obwohl  die  kognitiven  Fähigkeiten  theoretisch  gut  ausgebaut  wären.  Und 
dann, wenn die  herrschende Meinung im Rahmen einer globalen Krise  so langsam 
umschwenkt tut man urplötzlich Empörung kund, weil es einem gerade selbst an den 
Kragen geht. 

So das Fähnlein im Winde….

Grüne wollen Region, die größer ist als das Saarland...(TOP 7)
...und wir lehnen das entschieden ab. Wenn man diesem Prüfantrag Folge leisten 
und die Landkreise Northeim, Osterode und Göttingen zu einer verfassten Region mit 
einer  halben  Mio.  Einwohner  vereinen  würde,  dann  wäre  dies  flächenmäßig  der 
zweitgrößte Landkreis bundesweit mit mehr als dreimal so vielen Einwohnern als der 
etwas größere Landkreis Uckermark. 
Laut Urteil des Landesverfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern gegen die dortige 
Kreisreform müssen Kreise noch überschaubar sein. Die Kreistagsmitglieder müssen 
sich auch über die Verhältnisse in entfernteren Bereichen des jeweiligen Kreises auf 
zumutbare Weise eigene Kenntnisse verschaffen können.
Für  ehrenamtlich  tätige  Kommunalpolitiker  ist  aber  eine  solche  Region  kaum  zu 
überschauen.  So  müssten  wir  hier  in  Göttingen  über  die  Belange  von  Schulen  in 
Städten  wie  Bad Gandersheim oder  Osterode  entscheiden  (und umgekehrt).  Hinzu 
kommen  dann  die  langen  Fahrzeiten.  Wie  soll  das  vor  allem  eine  kleine  Fraktion 
leisten?  Ebenfalls  wäre  bei  einer  Regionsbildung  eine  mangelnde  Transparenz  bei 
Entscheidungs- und Verwaltungsabläufen sehr zu befürchten. 

Doch  einen  Punkt  gibt  es  zu  bedenken:  Politikbereiche  wie  Müllentsorgung  oder 
Verkehrsplanung  müssen  kreisübergreifend  geplant  werden.  Dies  hat  zu  höchst 
undurchsichtigen,  schwer  kontrollierbaren  Zweckverbänden  geführt.  Wir  glauben 
jedoch nicht, dass die Lösung für dieses Problem in einer Regionsbildung liegt, sondern 
regen an, diese Zweckverbände demokratischer und transparenter zu strukturieren. 
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Landrat bringt Haushaltsentwurf für 2009 ein 
(TOP 5- Verwaltung)

Für den Verwaltungshaushalt 2009 wurde neben dem zu übernehmenden Fehlbedarf 
aus 2008 von gut 50 Millionen Euro eine zusätzlicher „struktureller Fehlbedarf“ von 
10.760.800  Euro  ausgewiesen.  Und  das  trotz  erheblicher  Kürzungen  bei  den 
freiwilligen  Ausgaben.  Auch  der  Vermögenshaushalt  konnte  nur  durch  eine  neue 
Kreditaufnahme von fast  zehn Millionen  Euro  ausgeglichen  werden.  Als  zentrales 
Problem nannte Landrat Schermann die „Soziallasten“, die immerhin 53 Prozent des 
Gesamthaushalts ausmachen. Dabei hat er in einem Punkt sicherlich Recht: Während 
die Kostensteigerungen im Sozialetat erheblich sind, hat der Bund die Übernahmen 
von  beispielsweise  den  Kosten  der  Unterkunft  erneut  eingeschränkt.  Dadurch 
entstehen  hohe  Einnahmeverluste  und  ein  Teufelskreis:  Wegen  einer  hohen 
Arbeitslosigkeit in der Region entstehen dem Landkreis hohen Kosten, die er aber 
nicht  alleine  bezahlen  kann,  weil  die  Steuereinnahmen  einer  strukturschwachen 
Region gering sind. Daher fordern wir: Lieber CDU-Landrat, setzen Sie sich für eine 
andere Politik ihrer Partei auch auf Bundesebene ein!!!
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