
 
 
 
 
 

 

EDITORIAL 

 

 

In der Kreistagssitzung vom 30.09. wurde wie üblich durch den Landrat der 

Kreishaushalt für das kommende Jahr eingebracht. Die CDU brachte allerlei 

Resolutionen vornehmlich zu landespolitischen Themen ein. Außerdem 

wurde die Position der Ersten Kreisrätin neu besetzt. 

Einstimmig beschlossen wurden (von der CDU angeregte) gemeinsame 

Resolutionen aller Parteien zur Verbesserung der niedersächsischen 

Bestimmungen zum Personalschlüssel bei Kindergärten und Krippen. 

Wichtigster Punkt für die LINKSFRAKTION war jedoch das Thema  

Güterverkehrszentrum (GVZ). 

TOP 17 – GVZ 
Lenglern / Holtensen 

 

In der Vorlage ging es lediglich 

um die „Kostenbeteiligung des 

Landkreises Göttingen an der 

Bevorratung von Flurstücken 

für Ersatzland für die 

Logistikflächen“, also um einen 

Beschluss, mit dem der weitere 

Verlauf der Planungen 

ermöglicht werden soll. 

Die Fraktionen der pro- 

kapitalistischen Einheits- 

parteien wollten über diesen 

Punkt gar nicht diskutieren und 

alles einfach nur durchwinken. 

Nachdem dann aber Eckhard 

Fascher sich als einziger zu 

Wort meldete und dieses 

unsinnige Großprojekt grund- 

sätzlich in Frage stellte, fühlten 

sich die Bovender SPD- und 

CDU-Abgeordneten Thorsten 

Heinze und Harm Adam  

herausgefordert und gingen 

auch in die Bütt. 

Eckhard Fascher kritisierte die 

fehlende Bürgerbeteiligung und 

machte deutlich, dass aufgrund 

der generellen Ablehnung 

dieses Projektes durch DIE 

LINKE natürlich auch eine 

solche Detailvorlage abgelehnt 

werden müsse. 

Heinze (SPD) teilte 

beschwichtigend mit, dass 

Bürgerbeteiligung stattfinden 

werde, „wenn es soweit ist“.   

Was das bedeutet, ist 

inzwischen ja hinlänglich 

bekannt. Kurz bevor die Bagger 

anrücken, dürfen die Bürger 

noch ein wenig herumnörgeln, 

geändert oder gar gestoppt 

werden kann dann aber gar 

nichts mehr. 

Adam (CDU) verwies auf die 

„bevorzugte Stellung des 

Projektes im Landesraum-

ordnungsprogramm“. Dass 

darin vielleicht ein Fehler 

steckt, nachdem in Göttingen 

bereits ein GVZ III in Bau ist, 

scheint nicht jeder Lokalpatriot 

einsehen zu wollen. 

TOP 14 – Neuaufstellung der Erwachsenenbildung 

 

Hierbei ging es um die Verschmelzung der Volkshochschulen der Stadt und 

des Landkreises Göttingen, welche von der LINKEN mitgetragen werden 

kann. Kritik übte Eckhard Fascher aber an dem in der Vorlage enthaltenen 

Verkauf der „Eichsfelder Hütte“ im Harz, da seitens der LINKEN die 

Privatisierung von öffentlichem Eigentum grundsätzlich abgelehnt wird.  

Lediglich ein Verkauf der sicherstellt, dass die „Eichsfelder Hütte“ auch 

künftig wie bisher unter der Regie der Naturfreunde betrieben werden kann, 

könne die Zustimmung der LINKSFRAKTION erhalten. Dies ist aber bisher 

völlig offen. 

TOP 5 – Einbringung des Haushaltes 2014  

 

Der Landrat stellte in seiner Rede in groben Zügen dar, welche 

Entwicklungen sich bei der Aufstellung des Haushaltes für 2014 abzeichnen. 

Durch die vom Land gewährte „Hochzeitsprämie“, die als Zuwendung für die 

beschlossene Fusion mit dem Landkreis Osterode gezahlt wird, würden die 

Kassenkredite in 2014 nahezu vollständig getilgt sein. Ergo: wer brav ist und 

neoliberale Zukunftsverträge abschließt, wird belohnt !  

Was der Haushalt 2014 im Einzelnen bringen wird, werden wir dann nach 

Abschluss der Beratungen im Dezember wissen.  

Interessantes Detail: Aufgrund sozialer Probleme und zunehmenden Drucks 

auf Familien explodieren die Ausgaben im Jugendhilfebereich. 
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TOP 10 – Neuwahl der Ersten Kreisrätin 

 

Nach einem Personalauswahlverfahren, das jeder Bewerber für eine ganz 

normale Arbeitsstelle kennt, wurde die bisherige Kreisrätin Christel 

Wemheuer (Grüne) als qualifizierteste Bewerberin für die ab 1.1.2014 für 

acht Jahre neu zu besetzende Stelle als Nachfolgerin von Franz 

Wucherpfennig benannt. Dem Personalvorschlag des Landrates folgte der 

Kreistag bei Enthaltung der Fraktion DIE LINKE. Auch wenn Frau Wemheuer 

gegenüber Wucherpfennig eine deutliche Verbesserung darstellt,  so gibt es 

doch beispielsweise Kritik am Umgang mit dem Visagisten Sasha Arnold und 

an der von ihr mit getragenen Kreisfusion. Auch eine Gegenposition zu dem 

antisozialen Kurs des Landrates beispielsweise bei den Kosten der Unterkunft 

ist von ihr nicht zu erwarten. 
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TOP 11 – Personalauswahlverfahren Kreisrat 

 

Das Aufrücken der bisherigen Kreisrätin führt dazu, dass diese Stelle nun 

neu besetzt werden muss. Der Verfahrensablauf dazu wurde demgemäß 

vom Kreistag beschlossen. Im Ergebnis bedeutet dies, dass die Stelle wohl 

von der SPD neu besetzt wird und die Stellenausschreibung an den als von 

dieser am besten geeigneten Bewerber anzupassen ist. Die „Wahl“ durch 

den Kreistag erfolgt dann im Dezember.  


