
        

EDITORIAL
Nicht  nur  die  blutigen  Ereignisse  auf  einer  Autobahnraststätte  in 
Thüringen nach dem bedrohlichen Naziaufmarsch in Dresden zeigen 
die Bedeutung des Kampfes gegen rechtsextremes Gedankengut. Eine 
entsprechende  Resolution  dazu  hat  der  Kreistag  glücklicherweise 
einstimmig  verabschiedet.  Dies  Thema  war  jedoch  das  einzige 
Gehaltvolle  einer  völlig  überflüssigen  Sondersitzung  des  Kreistages 
vom 11. Februar. 
Es gibt tausende Dinge, die wir dieser Landkreisverwaltung vorwerfen. 
Aber was die Beantragung der neuen Gesamtschulen angeht, hat sie 
offenbar alles richtig gemacht. Weil die SPD jedoch einer Zeitungsente 
aufgesessen  ist,  hat  sie  unter  Angabe  der  „besonderen  Eile“  diese 
Sondersitzung  durchgesetzt.  Inhaltlich  gab´s aber  nichts  zu klären, 
also  nutzte  man  das  Zusammentreffen  für  einen  wilden 
Schlagabtausch weit unter der Gürtellinie: Das Saal tobte vor Lachen, 
als SPD-Dierckes der Verwaltung ernsthaft vorwarf, die Anträge zur 
Einrichtung  neuer  Gesamtschulen  in  der  „üblichen  blutleeren  und 
lustlosen“ Behördensprache formuliert zu haben. Ungewöhnlich scharf 
erlebte  man  dann  Landrat  Schermann,  der  entgegnete,  dass  von 
Dierckes  keinerlei  Kompetenz  ausginge.  Der  CDU-Landtags-
abgeordnete,  Lothar  Koch,  attestierte  Dierckes  ebenfalls  das 
vollständige Fehlen jeglicher intellektuellen Schärfe und hoffte, dass 
die Verwaltung ihre Arbeit auch in Zukunft „lustfrei“ betreiben würde…

Schluss mit rechter Gewalt
(TOP 7 –Resolution Grüne)

Rede von Andreas Gemmecke
„Die  Kreistagsfraktion  der  LINKEN 
bedauert  es,  dass  das  Ausmaß  der 
Gefahr von Rechts wieder deutlicher zu 
Tage tritt.
Andererseits ist es zu begrüßen, dass in 
der  Öffentlichkeit  das  Bewusstsein  für 
diese  Gefahr  wieder  wächst.  Viel  zu 
lange  schon,  konnten  sich 
rechtsextreme Strukturen in der Region 
ungehindert   und  von  der  Politik 
unbemerkt ausbreiten. 
Entgegen den Erkenntnissen des sonst 
immer  bestens  informierten 
Innenministers,  konnten  rechtsextreme 
Kameradschaften  in  Südniedersachsen 
ihr  Unwesen  treiben.  Und  das  im 
Schatten  der  immer  noch  nicht 
verbotenen NPD! 
Alleine  im  Jahr  2007  kam  es  (nach 
Angaben  des  Innenministeriums)  in 
Niedersachsen  zu  1724  polizeilich 
bekannt gewordenen Straftaten:
Motiviert besonders durch Nationalismus 
und  Rassismus.  Darunter  waren  110 
Gewaltdelikte, zum Teil auch gefährliche 
Körperverletzung. 
50  dieser  Gewaltdelikte  wiesen  einen 
fremdenfeindlichen Hintergrund auf und 
7 einen antisemitischen; angesichts der 
deutschen  Geschichte  besonders 
erschreckend. Die Tendenz steigt!!!

Diese  Entwicklungen  geben  großen 
Anlass zur Sorge und verlangen unsere 
entschiedenste  Gegenwehr.  Waffen  in 
den  Händen  von  Faschisten???  Unsere 
Geschichte hat gezeigt, wohin das führt!

Wir  brauchen  endlich  ein  Verbot  der 
NPD!  Denn  die  organisiert  massenhaft 
Verbindungen  zu  den  gewaltbereiten 
Kameradschaften.

Und  zuletzt  muss  ich  eines  sagen:  Es 
wäre sehr zu begrüßen, wenn die Politik 
bei der nächsten Göttinger Demo gegen 
Neonazis GEMEINSAM auftreten würde.

Darüber  hätte  sich  vermutlich  der 
Inhaber  eines  Kioskes  im  Ritterplan 
auch sehr gefreut…

Taten müssen folgen!“

Presseerklärung der LINKEN vom 11.02.09:
Kreistagssitzung war vermeidbar - 

Mitschuld der Verwaltung durch schlechte 
Informationspolitik

Über  die  zusätzliche  Kreistagssitzung  vom  Dienstag  äußerte  sich 
Eckhard  Fascher,  Fraktionsvorsitzender  der  LINKEN  im  Kreistag, 
missbilligend:  „Das  war  ein  politischer  Schnellschuss  einer 
überraschend  schlecht  organisierten  SPD-Fraktion,  der  inhaltlich  in 
keiner Weise durch das Kriterium einer besonderen ‚Eile’ gerechtfertigt 
wäre“. 

Grund  für  die  Kreistagssitzung  war  ein  Zeitungsartikel  über 
unvollständig eingereichte Unterlagen zur Beantragung von drei neuen 
Gesamtschulen bei der Landesschulbehörde. Die Landkreisverwaltung 
hatte die fehlenden Dokumente wenige Tage später nachgereicht und 
den Vorgang als „ganz normalen Verwaltungsakt“ beschrieben.

Nichtsdestotrotz  trage  auch  die  Landkreisverwaltung  eine  nicht 
unerhebliche  Mitschuld.  Auch  die  LINKEN  waren  nach  dem 
Presseartikel erschrocken und äußerst besorgt. Eine kurze, aufklärende 
E-mail der Verwaltung an die Fraktionen hätte ausgereicht, die Wogen 
der Empörung zu glätten und das Vertrauen wieder herzustellen. „Wir 
von der Opposition machen aber ständig die Erfahrung, als Letzte und 
häufig sogar erst durch die Presse über wichtige Vorgänge informiert 
und  vor  vollendete  Tatsachen  gestellt  zu  werden.  Stundenlang 
diskutieren wir mit unserer Stadtratsfraktion über eine faire Verteilung 
der  Mittel  aus  dem  Konjunkturprogramm.  Und  dann  erfahren  wir 
zufällig am Ende einer Kreistagssitzung von einem Abgeordneten der 
Gruppe,  dass  sich  der  Landkreis  längst  mit  dem  Innenministerium 
geeinigt  hat.  Warum  hat  uns  der  Landrat  nicht  schon  im 
Kreisausschuss davon in Kenntnis gesetzt? Allerspätestens aber hätte 
er uns unter dem Tagesordnungspunkt ‚Mitteilungen und Berichte’ der 
Kreistagssitzung informieren müssen“, empörte sich Fascher.

Der Abgeordnete forderte die Verwaltung daher auf, „zum Zweck des 
Aufbaus  von  Vertrauen  und  zur  zukünftigen  Vermeidung  von 
Missverständnissen  auch  die  Fraktionen  der  Opposition  zeitnah  und 
formlos über aktuelle  Entwicklungen des Landkreises in Kenntnis  zu 
setzen“.
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