
 

 

 

 

 

 

EDITORIAL 

„Der Staat Preußen, der seit jeher Träger des Militarismus und der Reaktion 
in Deutschland gewesen ist, hat in Wirklichkeit zu bestehen aufgehört“, heißt 
es im Kontrollratsgesetz von 1947. Die Kreistagssitzung am 29. April ließ 
das alte Preußen wiederauferstehen. Der Antrag der LINKEN „GöBit ohne 
Bundeswehr“ machte deutlich, welcher Wind in diesem Land immer noch 

weht. 

TOP 23 – Übernahme von Verantwortung für den Rosdorfer Baggersee 

Der von LINKEN und Piraten gemeinsam eingebrachte Antrag wurde wie erwartet abgelehnt. Die Haltung der 

anderen Parteien kann in diesem Fall nicht anders als mit Realitätsverweigerung beschrieben werden. Der 
Tatsache, dass an dem See sehr viel Müll anfällt, der zu entsorgen ist, wurde entgegnet, dass dies nur zu noch 
mehr Müll führen werde. Also etwa so, als würde die Schaffung zusätzlicher Stellen im Polizeidienst zu mehr 
Straftaten führen, so muss wohl die Pseudologik der Antragsgegner verstanden werden. Probleme, die es nicht 
geben dürfte, gibt es also nicht, einfach so, per Mehrheitsbeschluss. 

 

TOP 5 – GöBit ohne Bundeswehr 

In einem Antrag forderte DIE LINKE – Kreistagsfraktion, die Verwaltung zu beauftragen, die ihr zur Verfügung 

stehenden Möglichkeiten voll auszuschöpfen, um eine Teilnahme der Bundeswehr an dem alljährlich an der   
BBS II Göttingen stattfindenden Göttinger Berufsinformationstag (GöBit) für die Zukunft zu verhindern. DIE 
LINKE übt damit Kritik daran, dass die Bundeswehr sich auf der GöBit als normaler Arbeitgeber und Aussteller 
an vor allem minderjährige Jugendliche wendet. 
Die Antworten der übrigen Fraktionen auf unseren Antrag glichen dann einem wahren Festival des Militarismus, 

wobei auch die Grünen besonders reaktionär in Erscheinung traten. Ihre Rednerin Gerl-Plein, die sich „aus der 
Friedensbewegung der 70er Jahre kommend“ vorstellte, wies darauf hin, dass die Bundeswehr „demokratisch 
legitimiert“ sei und Leute brauche, „die Befehle hinterfragen“. Vom Redner der Wählergemeinschaft wurde 
anschließend noch draufgelegt. „Die Bundeswehr wird als tötende Maschine dargestellt, das ist absurd“, hieß es 
da, ohne dass dazu noch der Hinweis fehlen durfte, es gebe auf der Welt so viele „Terroristen“. Und bei der 
Feuerwehr kämen ja auch Beschäftigte im Einsatz ums Leben. 
Herr Deppe von der CDU begann mit dem Hinweis, „das Töten“ sei „aus der Bundeswehr nicht wegzudenken“ 

und spannte den Bogen zu der Feststellung: „ Wir können stolz auf unsere Armee sein“. Der Antrag wurde 
sodann in den Ausschuss überwiesen und wird dort wohl gründlich unter Beschuss genommen werden. 

TOP 12 – Steuerung mit Zielen und Kennzahlen 

In blumigen Worten wurde den Lesern der Vorlage deutlich gemacht, dass im Landkreis Göttingen demnächst 
nur noch glückliche Menschen leben werden, denn sogar das Ziel, dass niemand mehr auf Transfereinkommen 
angewiesen sein soll, wird dort formuliert.  
Wenn man die Erarbeitung von Entwicklungszielen und Handlungsschwerpunkten wirklich ernst nimmt, erkennt 
aber inzwischen auch die SPD, dass es Phänomene wie Marktversagen gibt, denen entgegenzusteuern ist. Wann 

das Versprechen ihres Fraktionsvorsitzenden „gleiche Teilhabechancen für alle Einwohner in allen Gemeinden zu 
schaffen“ eingelöst wird, blieb jedoch noch offen. Die Vorlage wurde von der Mehrheitsgruppe gegen DIE LINKE 
und die CDU beschlossen. 
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TOP 14 – Festlegung von Schulbezirken 

In Einvernehmen mit der Stadt Göttingen wurde einstimmig beschlosen, dass Kinder aus der Stadt, dem Altkreis 

Göttingen sowie den Samtgemeinden Dransfeld und Radolfshausen ab Beginn des nächsten Schuljahres, freie 
Schulwahl auch in Göttingen haben. Dort gibt es dann nur noch Gesamtschulen und Gymnasien. 
Eckhard Fascher forderte dabei für DIE LINKE, in Dransfeld und Hann. Münden Integrierte Gesamtschulen 
einzurichten und eine Oberstufe an der KGS Gieboldehausen. 
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TOP 18 – Initiative „Ein Harz“ / vierspuriger Harzring 

Eine Resolution, den Harz mit dem Auto durchgehend vierspurig umfahren zu können, stieß auf ein geteiltes 
Echo, wobei der Riss diesmal durch die Mehrheitsgruppe lief. Während die SPD und die CDU wie immer kein 
Problem im Zubetonieren der Landschaft sahen, schlossen sich die Grünen der Kritik der LINKEN an dem 
Projekt an. Eckhard Fascher forderte statt immer mehr Straßen bessere Bahnverbindungen. Der Landkreis 
Göttingen ist allerdings kaum, und vor allem erst nach der Kreisfusion, von diesem unsinnigen Projekt 

betroffen. Immerhin gab es aber durch einen Antrag der LINKEN eine öffentliche Debatte, nachdem die 
Resolution ursprünglich nur in nicht-öffentlicher Kreisausschusssitzung beraten werden sollte. 

 


