
EDITORIAL
Beantragt, erhofft und heftig diskutiert war vieles in der Kreistagssitzung am 15.Juni, 
Stärkung  der  BBS  Duderstadt,  eine  Aufforderung  an  die  Landesregierung  zum 
generellen Abschiebestopp in das Kosovo, die einheitliche Behördennummer 115 und 
eine  Zielabweichung  des  ROP  für  einen  bedenklichen  Golfplatz  in  Wissmannshof. 
Angenommen leider nur der aberwitzige Plan eines Golfressorts mitten in Wald und 
Feld.

TOP 5

Einheitliche Behördennummer
Die Idee einer einheitlichen Behör-
dennummer zur  Verbesserung  der 
Kommunikationsmöglichkeiten  zwi-
schen  Bürger_innen  und  der  Ver-
waltung  scheint  auf  den  ersten 
Blick nicht schlecht. Soll es doch so 
sein,  dass  den  Bürger_innen  der 
Zugang zu Informationen ohne lan-
ges Suchen nach Telefonnummern 
erleichtert  werden  soll.  Auf  den 
zweiten Blick jedoch stellt sich die-
se  angepriesene  Verbesserung  als 
bocksfüßig  heraus.  Im  Gegensatz 
zu  anderen  einheitlichen  Rufnum-
mern,  wie  die  der  Polizei,  ist  die 
einheitliche Behördennummer nicht 
als  kostenfrei,  sondern  zu  einem 
Minutentarif von mindestens 7 Cent 
geplant.  Für  Menschen  mit 
geringem  Einkommen  bedeutet 
dies,  wie  auch  sonst  so  oft, 
Exklusion.  Wie  Dr.  Fascher 
feststellte. Und, so Fascher weiter, 
dürfe  man  auch  die  Arbeitsbedin-
gungen  in  den  Callcentern  nicht 
außer Acht lassen.
Denn die notwendige Arbeit soll in 
privaten  Callcentern  erledigt  wer-
den.  Die  Arbeitsbedingungen  in 
diesen Callcentern sind hinreichend 
bekannt.  Die  dort  Beschäftigten 
haben zum großen Teil keine regu-
lären Arbeitsverträgen über sozial-
versicherungspflichtige  Arbeit, 
sondern werden auf 400 Euro-Basis 
beschäftigt. Auch stellt sich die Fra-
ge  nach  der  Kompetenz  der  Call-
centermitarbeiter_innen, denn die-
se  werden nur  auf  100 Standard-
fragen  trainiert.  Dr.  Fascher  kriti-
sierte weiterhin, dass der Landkreis 
die  einheitliche  Behördenrufnum-
mer ohne die Stadt Göttingen ein-
führen  will.  Dies  ergäbe  wenig 
Sinn,  denn  viele  Fragen  der 
Bürger_innen ließen sich in Zusam-
menarbeit  aller  Ämter  leichter 
klären. 
Für die anderen Fraktionen stehen 
die  angeblichen  Vorteile  wie 
Bürokratieabbau,  Bürgerservice 
und eine Entlastung der Verwaltung 
im  Vordergrund,  die  wir  für 
fragwürdig  halten.  Der  Antrag 
wurde in den Ausschuss verwiesen 
und  so  können  unsere  Bedenken 
noch einmal angemeldet werden.

TOP 9
Abschiebestopp für Minderheiten in das Kosovo
Ein wichtiger Antrag der Grünen, der unsere Unterstützung verdient, so Dr. E. Fa-
scher(Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion im Landkreis Göttingen). Es ginge darum 
Personen mit Minderheitenstatus nicht der unsicheren Lage im Kosovo auszusetzen, 
wie es auch der Europarat fordere. Die Betroffenen fühlen sich hier zu Hause und sei-
nen doch ständig von Abschiebung in ein Land bedroht, in welchem sie keinerlei Zu-
kunftsperspektiven hätten. 
CDU und FDP sehen natürlich keinen Handlungsbedarf. Laut einem Augenzeugenbe-
richt sei die Lage dort sicher und dies sei nicht zuletzt der Anwesenheit der Bundes-
wehr zu verdanken. Wie nicht anders zu erwarten betrachtet die FDP den Landkreis für 
nicht zuständig und darüber hinaus, solle die Fraktion der Grünen nicht glauben, sie 
wüsste über die Zustände im Kosovo besser Bescheid als das auswärtige Amt. Also, 
aus der FDP nichts Neues.
Der Antrag könnte ein Zeichen setzen gegen den aktuellen Erlass der Landesregie-
rung, allerdings darf nicht vergessen werden, dass auch der LK Göttingen regelmäßig 
abschiebt und zwar unter Regie einer grünen Dezernentin. 

TOP 11-13
Beförderungen für Juristen und Jobcenter-Leiterin
Gegen  die  geplante  Beförderung  der  Kreisoberamtsrätin  Bock  und  den  beiden 
hauseigenen  Juristen  Dr.  Miserre  und  Hr.  Schattenhofer  sprach  sich  Andreas 
Gemmecke (sozialpolitischer Sprecher der Linksfraktion im LK Göttingen aus. Um der 
Klageflut von Hartz IV-Empfänger/innen Herr zu werden bedürfe es nicht etwa zweier 
hochdotierter  Juristen,  sondern  lediglich  eines  kompetenteren  Umganges  mit  den 
diesbezüglichen Gesetzen. Auch der Beförderung der Leiterin des Jobcenters kann die 
LINKE im LK Göttingen nicht  zustimmen,  da diese  verantwortlich  ist  für  den  zum 
großen Teil inhumanen Umgang mit den Betroffenen. Alle anderen Parteien stimmten 
den Beförderungen zu.
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TOP 18
Golfplatz Wissmannshof – Sportvergnügen für Betuchte zu Lasten der Umwelt
Bedrohte Schmetterlingsarten, Wassereinzugsgebiet, Wegfall notwendiger Habitatbäu-
me – na und? Alle im Kreistag geäußerten Bedenken gegenüber den überkandidelten 
Plänen einer riesigen Golfanlage in Wissmannshof wurden von den Anbetern der heili-
gen Kuh Ökonomie in den Wind geschlagen. Es sei eine großartige Chance für Stauf-
fenberg, so tönt es aus der SPD. Wälder und Felder zur Naherholung gäbe es reichlich, 
entgegnete die CDU Andreas Gemmecke (sozialpol. Sprecher der Linksfraktion), der 
den geplanten Eingriff in die Natur kritisierte. ‚Halligalli statt Naherholung und Umwelt-
schutz. Das lehne ich ab.’ So Gemmecke. Auch Bedenken seitens der Grünen, wonach 
nur 40 km entfernt ein ebenso größenwahnsinniges Projekt geplant sei, konnte die üb-
rigen Fraktionen nicht wach rütteln. So wird es nun vermutlich bald einen Rummel-
platz mit 200 Hotelbetten, 200 Hektar Golfplatz, 40 Ferienhäusern, Wohnmobilstell-
plätzen usw. im Staufenberger Wald geben. Finanziert  auch durch Steuergelder,  in 
Konkurrenz  zum  Golfplatz  Beberbeck  und  nicht  zu  letzt  –  für  welche  Klientel 
eigentlich? Frönen die Kinder von AlGII-Bezieherinnen vielleicht neuerdings so elitären 
Sportarten wie Golf?
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TOP 21
Stärkung der BBS Duderstadt
In ihrem Antrag forderte die SPD eine Erweiterung des Bildungsangebotes um einen 
Altenpflegekurs. Ein sinnvoller Antrag zur Stärkung der gefährdeten BBS Duderstadt 
findet  auch  die  Linksfraktion.  Leider  bleibt  es  seitens  der  CDU  und  dem 
unterwürfigen Partner Grüne nur bei schönen Worten, wenn es um die Duderstädter 
BBS geht. Die Malteser böten doch schon einen solchen Ausbildungsgang an und 
man müsse den ‚Tod’ (Fr. Jacobi; CDU) der Malteser befürchten, wenn die BBS nun 
Konkurrenz mache. Allerdings liegt der Verdacht der Vetternwirtschaft nahe, denn 
der Leiter des Duderstädter Malteserschule ist  auch CDU-Ortsbürgermeister eines 
Duderstädter Ortsteils. Mit diesem Vorwurf konfrontiert, reagierten sowohl CDU als 
auch die Grünen sehr verärgert. Der Antrag wurde mit knapper Mehrheit abgekehnt.
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