
EDITORIAL

In der letzten Kreistagssitzung des Jahres ging es wie immer um die
Verabschiedung des Haushaltes für das kommende Jahr. Natürlich war auch
diese Kreistagssitzung wieder eine historische, diesmal aber immerhin
aufgrund einer Entscheidung für eine Rekommunalisierung.

TOP 31 – Einrichtung einer IGS für Dransfeld und Adelebsen (abgesetzt)

Eigentlich ist die Stimmung reif für eine IGS im Westkreis anstelle der Oberschule in Dransfeld. Die Eltern wollen es, die
Gemeinden wollen es und eigentlich auch die Mehrheitsfraktionen. Der Auslöser des LINKEN Antrags war auch die
Schulentwicklung in der Stadt Göttingen. Hier wurde die Einrichtung einer dritten Gesamtschule sowie das Auslaufen der Real-
und Hauptschulen erwartet mit großen Auswirkungen auf die ländlichen Schulen
Von Seiten des Landes ist aber dafür zum jetzigen Zeitpunkt keine Unterstützung zu erwarten. Die Gesetzeslage wird sich
2014 oder 2015 ändern. Dann wird ein entsprechender Antrag für eine Westkreis-IGS erneut mit Unterstützung von SPD und
Grünen eingebracht werden können.

TOP 39 – Haushalt 2014
Als positives Signal kann gewertet werden, dass in den Haushalt für das kommende Jahr 100.000 Euro für den Aufbau der
Zwangsarbeiterausstellung eingestellt wurden. Selbstverständlich wird dieser Betrag nicht ausreichen, um einen
angemessenen Rahmen für eine dauerhafte Ausstellung zu realisieren. Hier gilt es, am Ball zu bleiben, obgleich niemand im
Kreistag die Grundsatzentscheidung für eine Dauerausstellung infrage stellt, der SPD-Fraktionsvorsitzende sprach gar von
einer „Herzensangelegenheit“. Lediglich die Frage des Ausstellungsortes bereitet noch Kopfzerbrechen. Zwar gibt es eine von
vielen Initiativen getragene Forderung nach einer Realisierung in der BBS II, aber auch dieser Standort ist nicht als optimal zu
werten. In jedem Fall aber muss 2014 endlich eine Lösung gefunden werden.
Ansonsten war die Haushaltsdebatte von einer außerordentlichen Zufriedenheit auf Seiten der Mehrheitsfraktionen geprägt.
Warum eigentlich? Sicher, durch die Auszahlung der Fusionsprämie verschwindet ein Großteil der Kassenkredite, aber der sog.
„Zukunftsvertrag“ unterwirft den Landkreis ebenso einem harten Spardiktat, wie die langjährig betriebene allgemeine
Trockenlegung der Kommunalfinanzen – lediglich 1,5 Prozent stehen noch für freiwillige Leistungen zur Verfügung. Sinnvolle
und für manche Initiativen auch notwendige Mehrausgaben – auch wenn es sich nur um wenige Tausend Euro handelt – sind
nur mit mehr oder weniger unsinnigen Kürzungsvorschlägen umsetzbar.
Demzufolge wurden von unserer Seite nur wenige Anträge gestellt: wie jedes Jahr forderten wir die Erhöhung der Jagdsteuer,
die Einstellung von Haushaltsmitteln zur Vorbereitung des völlig unsinnigen Güterverkehrszentrums IV bei Lenglern/Holtensen
wurde von uns abgelehnt, ebenso der Bau eines umstrittenen Verkehrskreisels in Hann. Münden. Auch sollte von unserer Seite
darauf hingewiesen werden, dass der Personalrat wieder das Benehmen nicht hergestellt hat, eine weiterer Grund für unsere
ablehnende Haltung.
Interessant war auch zu hören, dass Herr Adam von der CDU den scheidenden Kreisrat Wucherpfennig dafür lobte, eine
vorbildliche Arbeit bei der Integration von Arbeitslosen geleistet zu haben. Es stellt sich nur die Frage, was genau damit
gemeint sein soll. Vor dem Hintergrund, dass kaum noch Gelder für Integrationsmaßnahmen zu Verfügung stehen ist dieses
Lob wohl so zu verstehen, dass eine Politik die auf Druck und Sanktionen setzt und Kürzungen beim Existenzminimum der
Betroffenen gutheißt, aus Sicht der neoliberalen Einheitsparteien der einzig richtige Weg ist, um „die Arbeitslosen“ wieder in
Beschäftigung zu bringen. Irgendetwas Positives kann (und will) man ihnen nicht anbieten.

TOP 40 – Rückkauf EON Mitte
Bereits seit einem Jahr in Vorbereitung und nun beschlossene Sache ist der Rückkauf von Anteilen der EON Mitte AG – der
ehemaligen und zukünftigen EAM – durch den Landkreis Göttingen, der Stadt Göttingen und elf weitere Landkreise. Selbst
unser Landrat wies in seiner Rede darauf hin, dass die Stromversorgung nicht dem freien Markt überlassen werden dürfe,
sondern Teil der Daseinsvorsorge ist. Problematisch sei allerdings, dass der Vertrieb nicht mit zurück veräußert werde. Mit dem
Rückkauf des Netzes könne zudem der Ausbau erneuerbarer Energien vorangetrieben werden.
Eckhard Fascher sagte für DIE LINKE, dass es sich um einen Teil der Daseinsvorsorge handele und betonte, dass die
Rekommunalisierung einer öffentlichen Aufgabe eine Selbstverständlichkeit sei. Die Verfügungsgewalt über das Leitungsnetz
schaffe Möglichkeiten und sei im Zusammenhang mit dem Integrierten Klimaschutzkonzept des Landkreises Göttingen (TOP
49) zu sehen. In diesem wird u.a. das Ziel formuliert, der Landkreis solle bis 2030 den Stromverbrauch um 25 Prozent
senken. Bis 2040 soll alle im Landkreis benötigte Energie aus erneuerbaren Quellen und in der Region produziert werden.
Der Rückkauf der Anteile soll über die zukünftigen Erträge aus Netzentgelten finanziert werden. Aus den Reihen der Grünen
wurde der Aufbau eines eigenen Vertriebs gefordert.
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TOP 9 bis 20 - Personalien
Eine endgültige Entscheidung fiel auch bei der Besetzung der Stelle des Kreisrates, hier wurde Marcel Riethig (SPD) von allen
Fraktionen bei Enthaltung der LINKEN gewählt.
Im Anschluss kam es zu einer Beförderungsorgie von höheren Verwaltungsbeamten, die von der LINKEN kritisch bewertet
wurde. Im unteren Bereich, etwa bei den Reinigungskräften, wird gerne runter gruppiert, gekürzt und gestrichen. Insofern
kann man bei diesen Personalentscheidungen keinerlei Fingerspitzengefühl erkennen.
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