
  

 

 

 

 

 

EDITORIAL 
In der Kreiskasperletheatervorstellung vom März ging es zwar nicht ganz so hoch her 
wie in der davor liegenden Sitzung, doch kamen die zahlreichen Zuschauer auch 
diesmal wieder voll auf ihre Kosten. Die Reihen waren bis auf den letzten Platz mit 
Mitarbeiterinnen der Beschäftigungsförderung gefüllt. Diese müssen zwar vorerst – 
auch Dank des Einsatzes der Fraktion der LINKEN - nicht mehr um ihren Job bangen. 
Aber vielleicht möchte einer von ihnen bei der nächsten Vorstellung trotzdem Popcorn 
verkaufen? Fortsetzung folgt in der Maiausgabe… 

Rücknahme der 
Kürzung der Zahlungen 
an die Beschäftigungs-

förderung  
(TOP 25 – Antrag LINKE.) 
 
Und zum Schluss das Happy End: 
 
Obwohl die Verwaltung diesen 
Tagesordnungspunkt offenbar aus 
Angst vor zu viel Öffentlichkeit 
extra ganz ans Ende der 
Tagesordnung gesetzt hat, haben 
die zahlreichen Gäste das 
Programm bis spät abends verfolgt.  
 
Hintergrund dieses Antrages war 
ein Faxbrief des Personalrates der 
Beschäftigungsförderung Göttingen 
an alle Fraktionen des Kreistags. 
Darin sind sie darauf aufmerksam 
gemacht worden, dass der 
Landkreis der Anstalt seit Januar 
diesen Jahres monatlich 100.000 € 
weniger überwiesen habe. Dies 
käme einer Austrocknung der 
Göttinger Arbeitsmarktvermittlung 
gleich und hätte wahrscheinlich bis 
spätestens Juni zu einer Insolvenz 
der Beschäftigungsförderung 
(kAöR) geführt.  
 
Stadt und Kreis tragen ihre 
Interessenskonflikte jetzt also 
schon offen auf dem Rücken von 
Beschäftigten und Jobsuchenden 
aus. 
 
Weil die SPD im Kreistag immer 
erst zwei Wochen beraten muss, 
bis sie handelt, nahm die Fraktion 
der LINKEN die Angelegenheit 
gerne in die Hand.  
 
In Absprache mit dem Personalrat 
wurde ein Antrag gestellt, in dem 
die Verwaltung zur Auszahlung der 
Gelder aufgefordert wird. Flankiert 
wurde das ganze mit einer 
knackigen Pressemitteilung und 
schon sah sich die Verwaltung mit 

einem unbequemen Artikel in der 
HNA konfrontiert.  
 
Noch in derselben Woche nahmen 
Landkreis und Stadt ihre Gespräche 
wieder auf und arbeiten seither an 
einer Lösung für das Problem. Die 
Beschäftigten und die Göttinger 
Jobvermittlung sind aber zunächst 
einmal gerettet. 

Bekräftigung der Einrichtung von Gesamtschulen 
(TOP 19 - Antrag SPD) 

Zur Tragödie geriet das Programm, als man sich gegenseitig die Schuld dafür gab, 
dass das Ziel von drei Gesamtschulen nicht erreicht werden kann und man jetzt 
versuchen will, wenigstens eine IGS für Bovenden durchzusetzen. 

Elektrische Schuldenuhr am Kreishaus (TOP 5 – Antrag FDP) 

Einen geschmeidigen Einstieg ins Programm bot ein Schaufensterantrag der FDP. 
Diese forderte zur Disziplinierung der Bevölkerung eine elektrisch betriebene 
Schuldenuhr, die außen am Kreishaus angebracht werden soll. Diese Uhr soll den 
verschwenderisch denkenden und handelnden Bürger stündlich über den aktuellen 
Schuldenstand des Landkreises und den daraus berechneten Pro-Kopf-Anteil 
informieren.  
Die Abgeordneten aller Fraktionen überboten sich in einem anschließenden 
Rhetorikwettbewerb mit immer ironischeren und zynischeren Kommentaren, aus dem 
Eckhard Fascher als klarer Sieger hervorging: Besser wäre eine Uhr, die die stündlich 
verzockten Milliarden der Banken anzeigt! Tosender Applaus…  
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Verhinderung der Naziveranstaltung in Friedland 
(Interfraktioneller Dringlichkeitsantrag von Grünen, SPD, Linken und 
CDU) 
Die FDP wollte immer noch mehr Dresche. Und so entwickelte die Vorstellung ihr 
kontrastreiches Programm von der anfänglichen Satire zum drama capriccioso.  
Im Ringen um Empörungsbekundungen über die unsägliche geplante Demonstration 
von Rechtsradikalen in Friedland am 9. Mai mussten sich die Vertreter der LINKEN 
vom FDP-Hardliner Norbert Ullrich unverschämte Faschisten-Vergleiche anhören (zur 
Erinnerung: Prof. Dr. Ullrich ist der berüchtigte Richter und Polizeihochschullehrer, der 

im Dunkeln und bei Regen fremde, ihm anvertraute Kinder auf die Straße setzt und 
alleine erziehenden Müttern die Wohnung wegen vorgeschobenen Eigenbedarfs 
kündigt.) 
Harald Noack von der CDU war es, der die FDP zurechtwies und bemerkte, dass rechts 
und links doch zwei völlig verschiedene Dinge seien... 
 
Die Resolution des Kreistags beinhaltet im Wesentlichen, dass die Verwaltung und 
Politik alles unternehmen werden, um den Aufmarsch zu verhindern. Trotz mühevoller 
Zurede konnten Ullrich und seine Co-Ideologin Petra Strüber der Resolution nicht 
zustimmen, da „das wichtige Grundgesetz der Versammlungsfreiheit auch für Vertreter 
unliebsamer Meinungen“ gelte und sie daher auf den Zusatz „nur mit rechtsstaatlichen 
Mitteln“ nicht verzichten konnten. 
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Musikschülerförderung statt Musikverwaltung  

(TOP 6 – Antrag FDP) 
Doch die FDP hatte noch nicht genug. In einem weiteren Antrag forderte sie daher die 
Vergabe von Musikschul-Gutscheinen anstatt weiterhin eine Kreismusikschule zu 
unterhalten.  
Obwohl die CDU-Wohltäterin Sigrid Jacobi sich auch für die Teilnahme an einem 
Modellprojekt für Bildungsgutscheine für arme Kinderchen ausspricht, fand sogar sie, 
ebenso wie alle anderen Fraktionen, den Antrag der FDP immerhin problematisch.  
 
Für die LINKE ist jedenfalls klar: Eine flächendeckende und qualitativ hochwertige 
Bildungs- und Betreuungsstruktur darf keinesfalls durch ein willkürliches 
Gutscheinsystem ersetzt werden. Bildung darf nicht in der Abhängigkeit von 
Wohltätigkeit stehen, sondern muss als individuelles Grundrecht eines jeden einzelnen 
verstanden werden.  
 

Ferner muss bei der Frage nach dem Erhalt einer öffentlichen Musikschule auch die 
Rolle der eigentlich Wertschöpfenden bedacht werden: Musikschullehrerinnen sind 
hoch qualifizierte Kräfte. Lehrerinnen, die bei privaten Musikschulen unterrichten, 
singen schon lange das traurige Lied von der Dumping-Honorarlohn-Abwärtsspirale. 


