
 

 

 

 

 

 

EDITORIAL 
Die November-Sitzung des Kreistages war geprägt durch viele Anträge und 
nur wenige Formalbeschlüsse, wodurch sich die Debatte recht lebendig 
gestaltete. Zudem wurde durch den Landrat ein ausgeglichener Haushalt für 
das nächste Jahr eingebracht, der wieder „historisch“ genannt wurde und 
eine besondere Prägung durch die Flüchtlingssituation erhält. 

TOP 34.1 – Anfrage: Aktivitäten der Bundeswehr an Schulen 

Unsere Anfrage hierzu wurde sehr lapidar beantwortet, indem von der Verwaltung geäußert wurde, derartige 
Aktivitäten würden an den Schulen im Landkreis Göttingen fast gar nicht stattfinden.  
Wenn selbst „Spiegel-online“ schreibt, dass die Bundeswehr im vergangenen Jahr  „8100 Vorträge vor fast 
140.000 Schülern“ und „Tausende weitere Veranstaltungen“ durchführte, dabei 29,9 Millionen Euro für 
„Nachwuchswerbung im Klassenraum“ ausgab, stellt sich natürlich die Frage, wo das denn stattfindet, wenn so 
gut wie nicht im Landkreis Göttingen. 

TOP 10 – Einrichtung einer IGS in Dransfeld 

Mit ihrem Antrag zur Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule in der Samtgemeinde Dransfeld kam DIE 

LINKE-Kreistagsfraktion Forderungen der Dransfelder Kommunalpolitik entgegen. Dort besteht die Sorge, dass 
bei einer Beibehaltung des Status quo der Schulstandort zunehmend gefährdet ist.  
In unserem Antrag wird gefordert, die dortige Oberschule auslaufen zu lassen und 2017 damit zu beginnen, 
diese durch eine IGS zu ersetzen. Diese wäre damit die erste im Westkreis und böte dem Schulstandort 
Dransfeld eine sichere Perspektive.  
Der Antrag stieß auf einhellige Ablehnung. Während Norbert Hasselmann von den Grünen meinte, dass man erst 

die weitere Entwicklung der Schullandschaft in Hann. Münden abwarten müsse, wurde ausgerechnet von der 
SPD-Rednerin Wucherpfennig signalisiert, dass eine Diskussion überhaupt unerwünscht sei; die dortige Schule 
wünsche keine Diskussion und eine IGS sei „niemandem zuzumuten“. 
Frau Jacobi sah in dem Antrag – in der üblichen CDU-Klassenkampf-Rhetorik - gar „das Werk eines Ideologen“, 
wodurch „Eltern, Schüler und Lehrer verunsichert“ würden. Im Übrigen sei die Oberschule „im Grunde schon 
eine IGS“.     -> an den Fachausschuss überwiesen 

TOP 11 – Kosten der Unterkunft anpassen 

DIE LINKE beantragte, die Obergrenze für die Kosten der Unterkunft für Leistungsempfänger nach SGB II und 

SGB XII zum 1. Januar 2016 im Landkreis Göttingen entsprechend der dann geltenden neuen Wohngeldtabelle 
anzupassen, woraufhin Frau Ralle von der SPD sogleich äußerte, es hätte sie „sehr gewundert, wenn dieser 
Antrag nicht gekommen wäre“, obwohl doch alles gut sei und das derzeit geltende Gutachten auch noch nicht 
beanstandet wurde (- da wird es in der Tat Zeit!). 
Sozialdezernent Riethig beschwichtigte, da es seit der Einführung von Hartz IV im Landkreis Göttingen zu 
keinem einzigen Zwangsumzug gekommen sei, ging aber darüber hinweg, dass die Betroffenen in vielen Fällen 

dann auf den Regelsatz zurückgreifen müssen. Hier wies Andreas Gemmecke darauf hin, dass mehr als 2000 
Menschen im Leistungsbezug nicht die volle Miete erstattet bekommen, was sogar im Widerspruch zum 

Wahlprogramm der SPD steht. 
-> an den Fachausschuss überwiesen 
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TOP 15 – Resolution zu „Aktiv gegen Gewalt an Frauen“ 

Die interfraktionelle Resolution wurde einstimmig verabschiedet. Der Antrag wurde vor dem Hintergrund des 

Internationalen Tages „Nein zu Gewalt an Frauen“ eingebracht. Dieser Gedenktag findet alljährlich am 25. 
November statt. Eckhard Fascher appellierte dabei an die anderen Fraktionen, bei den Haushaltsberatungen 
entsprechende Institutionen wie den Frauen-Notruf oder Kore ihren Bedürfnissen entsprechend zu fördern. 
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TOP 26 – Neubesetzung im SGB II-Beirat 

Neu in SGB II-Beirat des Landkreises wurde Edgar Schu als Stellvertreter für Andreas Gemmecke gewählt.  
Aufgabe der Beiräte ist die Beratung der Jobcenter bei der Auswahl und Gestaltung der 
Eingliederungsinstrumente und -maßnahmen. 

TOP 29/30 – Umwandlung von FFH- in Naturschutzgebiete 

Hier zeigt sich wiederholt, dass vor allem die CDU Lobbyinteressen der Land- und Forstwirtschaft bedient. 

Gegen die Stimmen der LINKEN wurde eine von der Verwaltung vorgeschlagene Umwandlung des in der 
Gemeinde Adelebsen gelegenen FFH-Gebiet 402 Schwülme und Auschnippe in ein Naturschutzgebiet von 
CDU/SPD und sogar den Grünen gemeinsam verhindert. Im Falle des geplanten Naturschutzgebietes Seeanger, 

Retlake, Suhletal, Nahe des Seeburger Sees, beugte sich die Mehrheitsgruppe mal nicht den Willen der CDU 
und der Naturnutzerlobby und stimmte der Einrichtung zu. 
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