
Eindrücke einer Zuhörerin
Der  verbale  Output  der  Abgeordneten  in  der  letzten  Kreistagssitzung hat  bei  uns 
einmal mehr den Eindruck hinterlassen, dass dieses Gremium in der Hauptsache aus 
ahnungs- und konzeptionslosen Dummschwätzern besteht. Auffällig  auch, dass vor 
allem  CDU  und  Grüne  immer  die  gleichen  zwei  oder  drei  Vorzeigerhetoriker 
präsentieren – besonders entlarvend dabei bei den Grünen: Noch nicht einmal diese 
„AnführerInnen“  wirken  auch  nur  ansatzweise  kompetent.  Widersprüchlichkeiten, 
Oberflächensülzerei bis hin zu wahrem Dummgeschwätz schlugen in dieser Sitzung in 
beängstigender Dimension auf die ungläubig kopfschüttelnde Zuhörerin ein.
Alle Reden, Anfragen, Anträge etc. von uns siehe Homepage!!!

SPD will Schließung 
der Kreismusikschule, 
(TOP 33 – SPD)
und das ist nun wirklich skandalös.

Die Musikschule des Landkreises ist 
eine  extrem  bürgernahe 
Einrichtung,  die  es  auch  Kindern 
der  entlegeneren  Winkel  des 
Kreises ermöglicht, ein Instrument 
zu  erlernen.  Darüber  hinaus  wird 
der Musikunterricht für kinderreiche 
und einkommensschwache Familien 
finanziell bezuschusst. 

Gerade diese wertvolle Einrichtung 
soll nun dienen, das Haushaltsloch 
zu  schließen.  In  ihrem  Antrag 
fordert  die  SPD  eine 
„Umstrukturierung“  der  Schule  in 
einen Trägerverein. Dies hätte zur 
Folge,  dass  der  Einzel-  und 
Zweierunterricht  unter  dem  Dach 
eines Trägervereins vollzogen wird. 
Dieser wäre dann frei,  zukünftiges 
Personal  ohne  Tarifverträge 
einzustellen. 
Wo  bleibt  da  das 
arbeitnehmerfreundliche  Herz  der 
SPD?  Die  Vorreiterrolle  in  dieser 
Sache  nimmt  übrigens  schon  seit 
Jahren  der  Abgeordnete  DIERKES 
ein.  Seine  Argumentation  wirkt 
derart  widersprüchlich  und  wirr, 
dass selbst Teile der SPD am Rande 
der Sitzung Zweifel äußern – leider 
ohne tatkräftige Folgen. 

Zum  Glück  hält  die 
wertekonservative  CDU  trotz 
einiger Eierei noch ihre schützende 
Hand  über  die  Musikschule.  Als 
diese nämlich begonnen hatte, sich 
öffentlich  zu  wehren,  hat  sich  die 
CDU  nach  anfänglichen 
Erwägungen doch nicht mehr an sie 
herangetraut.

Hinweis auf Fahrtkostenerstattung (TOP 6 – DIE LINKE.)
Dem Vernehmen nach kommt es immer wieder vor, dass sich der Landkreis (trotz 
höchstrichterlicher  Rechtssprechung)  weigert,  die  Fahrtkosten  von  Hartz  IV-
EmpfängerInnen  zu  Pflichtterminen  beim  Job-Center  zu  übernehmen.  Auf  eine 
Anregung (danke R.!) von außen hin haben wir deshalb also beantragt, dass alle zum 
Job-Center Geladenen in Zukunft schon im Anschreiben auf ihre Rechte hingewiesen 
werden sollen.  Was die  besonders  geistreiche  Grünen-Vorrednerin  Gerl-Plein  daran 
„perfide“ findet, bleibt uns schleierhaft.

Einrichtung zentrales Beschwerdenmanagement
(TOP 7- DIE LINKE.)

Quasi  seit  der  Einführung  von  Hartz  IV  fordern  wir  und  zahlreiche 
außerparlamentarischen  Initiativen  die  Einführung  eines  zentralen 
Beschwerdenmanagements für Leistungsempfänger nach SGB II und VII. Vor genau 
vier Jahren hat der Kreistag gegenüber der Verwaltung sogar eine Empfehlung zur 
Einrichtung  einer  solchen  Stelle  ausgesprochen.  Auf  unsere  Anfrage,  warum diese 
Empfehlung denn nicht umgesetzt worden ist, folgten fadenscheinige Argumente wie 
„Direktionsrecht  der  Verwaltung“.  Da  die  Verwaltung  demokratisch  entstandene 
Empfehlungen  offenbar  nur  nach  dem  Lustprinzip  umsetzt,  fordern  wir  nun  die 
Umwandlung  dieser  Empfehlung  in  einen  Beschluss.  Man  wir  sehen,  was  die 
Diskussionen im Fachausschuss bringen....

Gesamtschulkompromiss (TOP 27)
Am Ende  steht  nun  der  Kompromiss,  den  CDU,  Grüne  SPD  und  auch  wir  erneut 
zustimmen konnten: Eine neue IGS in Bovenden soll entstehen, deren Einzugsbereich 
auch  in  die  Stadt  Göttingen  reichen  wird.  Ferner  werden  zwei  Kooperative 
Gesamtschulen für Gieboldehausen und Groß Schneen beim Land beantragt. 
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Erdgasleitung (TOP 39-)
Die Planung der Erdgasleitung 
widerspricht in einzelnen Punkten 
dem Natur- und Artenschutz. Vor 
alllem in der Gemeinde Gleichen 
hatte es deswegen Proteste 
gegeben. Obwohl nicht nur 
Eckhard Fascher, sondern auch 
die SPD Bedenken äußerte, setzte 
sich die Mehrheitsgruppe  CDU/ 
Grüne darüber hinweg und 
stimmte gegen die Umwelt.

Solidarität mit den Beschäftigten in der Gastronomie der 
Universitätsklinik (TOP 12 DIE LINKE)
Die im Göttinger Stadtrat verabschiedete Resolution wurde von uns eingebracht und 
auch im Kreistag von der SPD und den Grünen gegen CDU und FDP mitgetragen. 
Eckhard Fascher bat den Kreistag um Solidarität mit den Beschäftigten, die sich gegen 
eine massive Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen wehren. Die Ausgliederung 
der Gastronomie diene nur dazu, den Mitarbeitern eines Teils  ihres Lohnes (bis  zu 
einem Drittel) berauben zu können.  

Haushalt/ Haushaltssicherungskonzept (TOP 17/18)
Auch  die  Haushaltsdebatte  konnte  diesmal  nicht  wirklich  Spannung erzeugen.  Der 
Redner der CDU beschwor Weihnachten und dass man nicht  an jedem Geschenke 
verteilen könne. Die FDP profilierte  sich erneut als  Sparkommissar ohne das dabei 
wirklich klar wurde, wo sie sparen wollen. Und Die Grünen tragen ja sowieso fast alles 
mit, was von CDU und Verwaltung vorgegeben wird. 
Was kam dabei heraus: Die Kreisumlage wird weiter erhöht und somit die Gemeinden 
noch  mehr  belastet.  Sämtliche  Anträge  der  LINKEN  sei  es  für  eine  Stelle 
Beschwerdemanagement  oder  höhere  Zuschüsse  für  das  Stadtradio,  für  die 
Frauenberatung oder für Mädchenprojekte wurden ebenso abgelehnt wie die Erhöhung 
der Jagdsteuer.
Das Haushaltssicherungskonzept sah nicht wirklich überzeugende Einsparungen vor. 
Offensichtlich merkt selbst die CDU, dass man die Verwaltung nicht noch weiter kaputt 
sparen kann.
Eckhard  Fascher hatte darauf  hingewiesen,  dass ein  Haushaltsausgleich  vom Kreis 
selbst nicht mehr gesteuert werden kann. Systematisch hätten Land und Bund den 
Anteil der Kommunen am Steueraufkommen gekürzt, deren Aufgaben aber vermehrt.
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