
 
 
 
 
 

 

EDITORIAL Kreistag in neuer Besetzung – Anlass zu Hoffung? 
SPD/GRÜNE 37 Sitze; CDU/FDP 22  Sitze; FWLG 3 Sitze; Die Linke 2 Sitze und 
Piraten 1 Sitz bei insgesamt 65 Sitzen. Neue Mehrheitsverhältnisse und der 
Gruppenvertrag zwischen SPD und Grünen könnten möglicherweise einen 
Richtungswechsel zum Beispiel in der Schulpolitik, in Fragen betreffs der 
Kindertagespflegebörse, im Umgang mit Bezieher/innen von Unterstützung nach dem 
SGB II und diesbezüglichen Maßnahmen zur Folge haben. 

  

Was ändert sich für die 

Hartz-IV-Opfer – ändert 

sich wirklich was? 
Bereits im Vorfeld der Wahlen, als 
feststand, dass der bisher im 
Landkreis Osterode tätige Landrat 
für den Göttinger Landratsposten 
kandidieren wird, wurde darüber 
spekuliert, ob dies eine positive 
Wende im Umgang der Verwaltung 
mit den Bezieher/innen von AlG II 
bringen würde. Diesbezüglich gab 
es widersprüchliche Aussagen aus 
dem Umfeld Reuters. Ein Trost für 
uns war ‚Schlimmer als unter 
Schermann geht’s nicht!’. Was also 
haben die erwerbslosen Menschen 
nun zu erwarten? Punkt 4 aus dem 
Bereich Arbeitsmarktpolitik des 
Gruppenvertrages: Im Rahmen der 
Kommunalen Option strebt der 
Landkreis an, die aktiven 
Leistungen des SGB II optimal 
einzusetzen. Die Überprüfung der 
bestehenden Amtsstruktur ist dafür 
notwendig. Zur Entbürokratisierung 
sollen mehr Kompetenzen bei den 
Fallmanager/innen angesiedelt 
werden wie wir es auch gefordert 
hatten.. 
Ebenfalls positiv: Die Mittel für die 
dringend notwendigen Beratungs- 
stellen, die seit dem letzten 
Haushalt nur noch vom Landkreis 
zur Verfügung gestellt und um fast 
die Hälfte gekürzt wurden, werden 
laut Gruppenvertrag im neuen 
Haushaltsjahr in der gesamten 
Höhe von 80.000 Euro 
bereitgestellt. So ist zumindest der 
Weiterbestand der Beratungsstellen 
gesichert. 
In Punkt 7 des Gruppenvertrages 
gibt es einen Hoffnungsschimmer, 
dort heißt es: Der Landkreis setzt 
sich beim Bund für eine Anhebung 
der SGB II Bedarfssätze ein.  
Allerdings sind unsere Hoffnungen 
doch sehr eingeschränkt. Keine 
Aussage findet sich zum menschen-
verachtenden Sanktionsregime 
oder zu Instrumenten der 
Arbeitsmarktpolitik wie dem 
Ausbau der Bürgerarbeit. In diesem 
Bereichen hatte auch die SPD 
grundsätzlich die schwarzgrüne 
Politik mitgetragen. 
Ob sich wirklich grundlegend etwas 
für die Betroffenen ändern wird? 
Wir werden uns jedenfalls als 
Einzige weiter konsequent für die 
Interessen der Hartz-IV-
Betroffenen einsetzen! 

Zusammenarbeit des Landkreises mit der Kindertagespflegebörse 
In der Verwaltungsrechtssache Kindertagespflege Göttingen e.V./ Landkreis Göttingen 
hat das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht – 4. Senat – am 7. September 2011 
beschlossen, dass der Antrag des Antragstellers (Kindertagespflegebörse) auf 
Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes abgelehnt wird, allerdings signalisiert die SPD 
Bereitschaft die Zusammenarbeit mit der Kindertagespflegebörse wieder 
aufzunehmen. Die bisherige CDU gesteuerte Landkreisverwaltung hatte im 
vergangenen Jahr die (bis dahin gut funktionierende) Zusammenarbeit mit der 
Kindertagespflegebörse ohne korrekte Information des zuständigen 
Jugendhilfeausschusses gekündigt. Seitdem versuchen die Kolleginnen der 
Kindertagespflegebörse mit unserer Unterstützung auf politischem und juristischem 
Wege die Zusammenarbeit fortzusetzen. Wir werden weiterhin versuchen auf die 
Gruppe von SPD und Grünen in dieser Richtung einzuwirken. 
 

Zukünftige Bildungs- und Schulpolitik im Landkreis Göttingen 
In der Vergangenheit arbeitet die SPD regelmäßig gegen den Erhalt der 
Kreismusikschule, was vermutlich auf die Einwirkung einer Einzelperson 
zurückzuführen war, die ein persönliches Interesse an der Schließung der 
Kreismusikschule hat. Dies ändert sich mit der neuen Zusammenarbeit zwischen SPD 
und Grünen im Kreistag. Dass die Kreismusikschule erhalten bleibt wird im 
Gruppenvertrag explizit erwähnt. Diese Tatsache wird unsere diesbezügliche Arbeit 
erleichtern. Ebenso der Umgang mit geplanten Gesamtschulen. Bei der 
Bedarfsplanung soll zukünftig die Ermittlung und Umsetzung des Elternwillens oberste 
Priorität erhalten. Gefährdete Schulstandorte wie Dransfeld, Adelebsen und Hann. 
Münden sollen erhalten werde, wobei in diesem Falle bereits die Möglichkeit zum 
Rückzug eingeräumt ist, indem man die zwingende Berücksichtigung des so genannten 
demographischen Wandels im Gruppenvertrag anführt.  
Auch die Sicherung der Berufsschulen im Landkreis ist Gegenstand des 
Gruppenvertrages. Während der letzten Kreistagssitzung im Juni wurde von der CDU 
noch der drohende ‚Tod’ der Malteserschule in Duderstadt heraufbeschworen, falls 
dem SPD Antrag auf Einrichtung eines dreijährigen Berufsschullehrganges für 
Altenpflege in der BBS Duderstadt zugestimmt würde. Hier vermuteten wir persönliche 
Interessen der ‚Eichsfeld- Connection’, denn der Chef der Malteserschule ist CDU-
Ortsbürgermeister. Möglicherweise bedeutet die neue Mehrheit auch die Aushebelung 
der zuvor sehr aktiven ‚Eichsfeld-Connection’. Was jedoch nicht bedeutet, dass wir 
dann nicht gegen neue Verbindungen und persönliche Interessen zu kämpfen haben.  
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GVZ – ein Schildbürgerstreich – Fortsetzung 
Die Mehrheitsgruppe möchte wie auch die CDU das GVZ Holtensen/ Lenglern weiter 
durchziehen. Zur Erinnerung: Im Dezember letzten Jahres beschloss der Kreistag (nur 
gegen die LINKEN Stimmen) die Einrichtung eines GVZ Region Göttingen in 
Lenglern/Holtensen mit einen Zuschuss zu den Planungskosten von 24%, max. 
100.000,- € zu unterstützen. Ein ähnliches Projekt ist am Siekanger geplant. Mit 
diesen und anderen Planungen hofft man zu einem Logistikzentrum zu werden und 
Tausende von Arbeitsplätzen zu schaffen. Da sind sie aber nicht die Einzigen: 
Ähnliches gibt es bereits in Nordhessen und Thüringen, gegen deren Konkurrenz man 
sich erstmal durchsetzen muss. Wie erfolgreich die hiesigen Vermarktungsstrategien 
sind, sieht man an dem zur Hälfte leer stehenden Bovender Gewerbegebiet Area 3 und 
in den Rosdorfer Gewerbegebieten.  
Was droht ist nicht nur ein völlig unnötiger Flächenverbrauch und den Verlust von 
Lebensqualität für die Anlieger sondern auch ein finanzielles Desaster.  
Und vor allem: Eine Information oder Beteiligung der betroffenen Bürger gibt es 
(bisher) nicht. Besser für SPD/ Grüne und CDU die Anlieger bekommen es erst 
möglichst spät mit. Dies ist nicht unsere Politik: Wir fordern eine umfassende 
Bürgerbeteiligung! 
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Sparkasse Göttingen ohne Quote 
Zwei der Vorstandsmitglieder der Göttinger Sparkasse verlassen den Vorstand. Bei 
der Neubesetzung wird es wohl keine weibliche Beteiligung geben. Wir fragen uns 
woran das wohl liegt, denn Studien- und Ausbildungsabgängerinnen gibt es 
genügend. Befürchtet man vielleicht doch Schwangerschaft und Mutterschutz? Wir, 
die Linke-Kreistagsfraktion, fordern Bewerberinnen besonders zu berücksichtigen!  


