
 

 

 

 

 

 

EDITORIAL 
 

Kurz vor der Sommerpause gab es nochmal eine kurze Kreistagssitzung, von 
der es nichts Spektakuläres zu vermelden gibt. Nur beim GöBit-Antrag der 
LINKEN ließen sich die anderen Parteien wieder zu peinlichen Aussagen 
verleiten. Beim Thema VHS-Fusion war nur DIE LINKE anderer Auffassung. 

TOP 9 – Wahl ehrenamtlicher RichterInnen beim Verwaltungsgericht 

 

Für die Wahlperiode 2015 bis 2020 hatte der Kreistag insgesamt 34 Personen zu benennen, die mit dem 
Kreistagsbeschluss nun in die Vorschlagsliste aufgenommen wurden.   
Für DIE LINKE wurde der Genosse Gerd Nier benannt. 

TOP 5 – Soforthilfeprogramm zur Unterbringung von Flüchtlingen 

 

In dieser interfraktionellen Resolution wurde der Forderung Nachdruck verliehen, das Land Niedersachsen möge 

die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel für die Unterbringung von Flüchtlingen vollständig an die 
Kommunen weitergeben. Aufgrund der weiter zunehmenden Flüchtlingszahlen entstehen dem Landkreis in 

diesem Jahr zusätzliche Kosten in Millionenhöhe. Darüber hinaus wurde in den Redebeiträgen gefordert, die 
Eingliederung von Flüchtlingen, auch in den Arbeitsmarkt, zu verbessern. -> einstimmig angenommen 

TOP 5.1 Neuaufstellung Nahverkehrsplan 

 

Als politische Zielvorgabe für den Busverkehr in Südniedersachsen ist in den nächsten Monaten der 
Nahverkehrsplan für die Landkreise Göttingen, Osterode und Northeim aufzustellen. Durch die komplizierte 
Struktur des Zweckverbandes Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (ZVSN) war das Verfahren dazu bisher sehr 
intransparent. Nun fordert der Göttinger Kreistag, dass neben den Gremien des ZVSN auch die kreisangehörigen 
Gemeinden an der Planung beteiligt werden sollen. Auch interessierte Kreistagsmitglieder, die im Zweckverband 
bisher kaum Mitwirkungsmöglichkeiten hatten, sollen sich in Zukunft besser einbringen können. 

 einstimmig angenommen 

Die Fraktion DIE LINKE. im Kreistag informiert über die vergangene Sitzung Fraktion DIE LINKE. im Kreistag 
Kreishaus, Zi. 66 
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TOP 6 – Fusion der Kreisvolkshochschule Südniedersachsen 

 

Neben der Fusion der Kreisvolkshochschulen Göttingen und Osterode, die ja durch die Kreisfusion ohnehin auf 
der Agenda stand, soll auch die Erwachsenenbildung der VHS der Stadt Göttingen mit unter dem Dach der 
neuen gemeinnützigen GmbH untergebracht werden. 

Eckhard Fascher wies in seiner Rede darauf hin, dass unter den Beschäftigten Verunsicherung entstanden sei, da 
noch keine tarifvertragliche Lösung auf dem Tisch liege. Viele Beschäftigte wollen in die Kernverwaltung. Zudem 
gebe es bei der Kreismusikschule, die nicht zur Erwachsenenbildung, aber zur KVHS gehört, Unruhe. Ein offener 
Brief betroffener Eltern unterstreiche dies und weise auf erhebliche Unzulänglichkeiten in diesem Bereich hin. 
Dr. Bonder von der SPD dagegen meinte, bei einer Restrukturierung müssten nun mal Leute gehen. Im Übrigen 
betrachtete er die Volkshochschulen nicht als kulturelle Einrichtung, sondern als verlängerten Arm der Wirtschaft 

zur Rekrutierung qualifizierten Personals. 

Ob es gelingen wird, alle Geschäftsstellen zu erhalten, bleibt ungewiss. Frau Jacobi (CDU) wies jedenfalls darauf 
hin, dass dieses Ziel in der Vorlage nicht mehr zu finden sei. Gleichwohl sah sie insgesamt einen „Grund zum 
Feiern“ und verglich die Fusion mit der Wiedervereinigung.  

 gegen die Stimmen der LINKEN beschlossen 
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TOP 8 – GöBit ohne Bundeswehr 

 

Der von der LINKEN zur letzten Kreistagssitzung eingebrachte Antrag wurde nicht, wie üblich, im 

Fachausschuss beraten, sondern nur durch den Kreisausschuss gereicht, wo die Mehrheit natürlich Ablehnung 
empfahl. Eckhard Fascher  wies nochmal auf die Änderung des Selbstverständnisses der Bundeswehr von einer 
Verteidigungsarmee zu einer „Armee im Auslandseinsatz“ hin, was für 17jährige GöBit-Teilnehmer kaum zu 
überblicken ist. 
Die neoliberalen Parteien sehen dagegen unsere „Parlamentsarmee“ als tolle Truppe. Sachliche Kritik war aber 

nicht zu vernehmen. Die sonst sehr sachliche Edelgard Wucherpfennig (SPD, Kreistagsvorsitzende) meinte 
sogar klarstellen zu müssen, dass die Befürworter der Bundeswehr an Schulen nicht die Bösen seien. 

 immerhin 3 Grüne stimmten für unseren Antrag, einige Grüne enthielten sich. 


