
EDITORIAL
Auch im Mittelpunkt  dieser Kreistagssitzung  am 28.8. stand die Fusion mit 
dem Kreis Osterode. Also wieder einmal eine historische Kreistagssitzung  - 
so  sehen  es  zumindest  der  Landrat  Bernhard  Reuter  und  seine 
Mehrheitsgruppe. 

TOP 15  -  Schulentwicklungs-Gutachten

Einstimmig verabschiedete der Kreistag, dass die Firma Biregio, die bereits ein Gutachten zur Schulsituation in 
der Stadt Göttingen erstellt hatte, auch ein solches für die Sekundarschulen des Landkreises anfertigt, wobei es 
vor allem um die Berücksichtigung des Elternwillens geht. In der Debatte wurde deutlich,  dass die von der  
LINKEN favorisierte Entwicklung zur Schaffung neuer Integrierter Gesamtschulen allmählich Gestalt annimmt.
So wurde auch seitens der rot-grünen Gruppe angekündigt, neue Integrierte Gesamtschulen schaffen zu wollen, 
zunächst vorzugsweise im Westen des Landkreises, möglicherweise als Doppelstandort Adelebsen / Dransfeld. 
Von der CDU wurde natürlich ein anderer Standpunkt vertreten. Das gegliederte Schulsystem wurde tatsächlich 
lobend mit dem Terminus "Vielfalt" belegt. Nach Meinung der LINKEN werden dagegen nicht nur Realschule und 
Hauptschule,  sondern auch das Gymnasium langfristig  verschwinden. "Vielfalt"  im Sinne sozialer Auslese ist  
nicht das, was wir uns wünschen. 

TOP 8  -  Fusion der Landkreise Göttingen und Osterode 

Abschluss eines Gebietsänderungsvertrages und eines Entschuldungshilfevertrages (Zukunftsvertrag) 
Die Fusion der beiden Landkreise wird nun allmählich in Stein gemeißelt,  auch wenn dieser brüchig ist.  Die  
sachliche  Argumentation  des  Landrates,  der  Fraktionsvorsitzenden  Jörg  Wieland  (SPD)  und  Martin  Worbes 
(Grüne)  beschränkte  sich nahezu völlig  auf  die  vom Land Niedersachsen zugesagten ca.  80 Millionen Euro  
Entschuldungshilfe.  Irgendeine  Form  von  positivem  Gestaltungswillen  war  dagegen  nur  sehr  schwer 
auszumachen.  Lediglich  Worbes  nannte  als  Beispiele  eine  Verbesserung  der  Breitbandversorgung  und  den 
Radwegebau. -  Dafür also eine Fusion?
Eckhard Fascher erneuerte für DIE LINKE die Kritik an dem Projekt: Die Finanzbeziehung zwischen Stadt und 
Landkreis Göttingen sei nach wie vor ungeklärt, zudem handele es sich bei der Kritik von Seiten der Stadt um 
einen Gesamtstandpunkt über alle Parteigrenzen hinweg. 
Weiterhin werde es für den fusionierten Landkreis deutlich schwerer werden, einen ausgeglichenen Haushalt zu  
erstellen, da die Entschuldungshilfe, wie auch Harald Noack (CDU) ausführte, nur ein einmaliges Strohfeuer sei.
Die Kritik von Fascher, dass im zukünftigen Kreistag viele kleinere Orte überhaupt nicht mehr repräsentiert sein  
werden, stieß bei der Mehrheitsgruppe auf völlige Gleichgültigkeit.
Auch die Kritik der Opposition an der fehlenden Bürgerbeteiligung wurde zurückgewiesen. Da die Bürger_innen 
das  Thema  nicht  allzu  sehr  interessiere,  müssten  eben  in  einer  repräsentativen  Demokratie  derartige 
Entscheidungen von den gewählten Politikern getroffen werden und nicht direkt von den Bürgern. Damit wurde 
auch der Widerstand gegen die Fusion im Kreis Osterode ignoriert. Ein wirkliches Interesse an der Beteiligung  
der Bürger sieht anders aus. Dies ist kein guter Start für den neuen Landkreis, dessen Bildung mit der Mehrheit  
aus SPD und Grünen beschlossen wurde. 

TOP 11  - Überwachung der Privatsphäre durch internationale Datensammler

In dem Antrag von SPD und Grünen, der von der LINKEN vollständig mitgetragen wurde, ging es aus aktuellem 
Anlass um die Forderung, die bestehende Massenüberwachung sofort zu beenden sowie u.a. die Gewährung von 
Asyl für Edward Snowden in Deutschland.
Wie immer bei derartigen Resolutionen wurde aus den Reihen der CDU kritisiert, sich im Kreistag überhaupt mit  
diesem Problem zu beschäftigen.  Daher beantragte die CDU „Nichtbefassung“,  wobei auch der Pirat  diesem 
Geschäftsordnungsantrag zustimmte! An der Debatte über dieses originäre Piratenthema beteiligte sich der Pirat  
dann folgerichtig gar nicht und verließ für die Dauer der Abstimmung den Sitzungssaal.
Für die rot-grüne Gruppe erläuterte N. Hasselmann den Antrag, dessen Begründung Eckhard Fascher für die  
LINKE teilte: Von der NSA-Spionage sei jeder Bürger unseres Kreises – wie alle Weltbürger – betroffen. Es geht 
dabei auch um den Schutz der Daten des Landkreises, für die dieser Vorsorge treffen müsse.
Harm Adam (CDU) beklagte dagegen den „Anti-Amerikanismus“, der in der Resolution unterschwellig vorhanden 
sei  und  forderte  „Schuster  bleib  bei  deinen  Leisten“.  Dass  diese  Forderung  gerade  umgekehrt  an  die  US-
Amerikanische Regierung zu richten wäre, kommt bei CDU + FDP natürlich niemandem in den Sinn.
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