
EDITORIAL
Die Kreistagssitzung am 16. März stand ganz im Zeichen zahlreicher
Anträge, die von der Fraktion DIE LINKE eingebracht wurden. Die anderen
Fraktionen betrachten die Wahlperiode offenbar bereits als beendet. Anträge
jedenfalls haben sie unisono nicht gestellt.

TOP 18 – Sicherung des Bahnhofsmanagements in Göttingen
Nachdem der bisherige Göttinger Bahnhofsmanager sich in den Ruhestand verabschiedet hat, wurde von der
Bahn sogleich die komplette Auflösung des Göttinger Bahnhofsmanagement ins Visier genommen. DIE LINKE
formulierte gegen diese fragwürdige Maßnahme eine Resolution, die nach der Vorberatung im Ausschuss
interfraktionell eingebracht und einstimmig verabschiedet wurde.

TOP 8 – Zuschuss für Zwangsarbeiterausstellung
Der erste von der Fraktion DIE LINKE eingebrachte Antrag geht zurück auf einen Hilferuf der
Geschichtswerkstätten Göttingen und Duderstadt, die den Fortbestand der Ausstellung „Auf der Spur
europäischer Zwangsarbeit in Südniedersachsen 1939-1945“, die seit Anfang 2015 in der BBS II zu sehen ist, in
Gefahr sehen. DIE LINKE griff hier die Forderung auf, einen ausreichenden Personalkostenzuschuss zu
gewähren, da sich gezeigt hat, dass die Präsentation der Ausstellung nicht allein durch ehrenamtliche Arbeit
bewältigt werden kann. Eckhard Fascher appellierte an die übrigen Fraktionen, ihre ablehnende Haltung in dieser
Frage noch einmal zu überdenken. Diese begründeten ihre Ablehnungdamit, dass sie Personalkostenzuschüsse
grundsätzlich ablehnen. Während aus den Reihen der übrigen Oppositionsfraktionen und der Grünen durchaus
zu vernehmen war, dass unsere Anregung berechtigt sei, wurde von der SPD schroffe Ablehnung signalisiert.
Dezernent Riethig meinte gar klarstellen zu müssen, dass die Verwaltung in dieser Sache auf keinen Fall
irgendwelche Arbeit verrichten werde, egal, was aus den Kreisorganen zu vernehmen sei.

TOP 9 – Einrichtung einer IGS in Hann. Münden
Unser Antrag zur Einrichtung einer IGS in Hann. Münden wurde uns faktisch von den Grünen nahegelegt. Als wir
den Antrag zur Einrichtung einer IGS in Dransfeld einbrachten, wurden wir belehrt, zuerst müsse eine solche in
Münden eingerichtet werden. So wies Eckhard Fascher in seiner Rede auch darauf hin, dass es im gesamten
Westkreis nach wie vor kein Gesamtschulangebot gibt. Gegenwärtig finde eine Abstimmung mit den Füßen statt,
indem viele Schüler in benachbarte hessische Gesamtschulen abwandern.
Auf die aus dem bürgerlichen Lager vorgetragene Kritik mit Lobhudelei der „Qualitätsschule“ Gymnasium im Stil
der üblichen Klassenkampfrhetorik muss hier nicht weiter eingegangen werden – wobei am Rande bemerkt sei,
dass von der untoten FDP bescheinigt wurde, DIE LINKE zeige „große Ausdauer bei der Verfolgung ihrer
politischen Ziele“.
Den Rednerinnen der Mehrheitsgruppe gelang dann das Kunststück, die Schulform IGS in den höchsten Tönen
zu loben, aber gleichzeitig zu begründen, warum der Antrag der LINKEN kompletter Unfug sei. Von der SPD
wurde dabei auf den „Elternwillen“ verwiesen, den die Grüne Rednerin Gerl-Plein aber sogleich wieder in Frage
stellte. Außerdem solle doch besser der nächste Kreistag eine Entscheidung in dieser Angelegenheit treffen. DIE
LINKE wird darauf zurückkommen und weiterhin für neue Gesamtschulen eintreten.
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TOP 10 – Kostenlose Fahrradmitnahme im Schienenpersonennahverkehr
Während es in anderen Bundesländern bzw. Verkehrsverbünden längst Realität ist, Fahrräder in Zügen kostenlos
mitzunehmen, wie Andreas Gemmecke in seiner Rede darlegte, scheint es in Süd-Niedersachsen gänzlich am
politischen Willen zu fehlen, eine solche Möglichkeit auch hier einzurichten. DIE LINKE beantragte daher, eine
entsprechende Resolution an die Landespolitik zu richten.
Interessanterweise kam die heftigste Fundamentalopposition gegen den Antrag gerade vom Grünen-Redner
Kießling. Selbst Herr Dinges von der FWLG zeigte sich darüber verwundert. Herr Motzer von der SPD redete
dagegen am Thema vorbei und verwechselte die Tarifgestaltung mit den Beförderungsbedingungen. Das Roll-
stühle und Kinderwägen Vorrang haben, hat ja nun nichts mit dem Ticketpreis zu tun.
Thüringen und der Nordhessische Verkehrsverbund haben es vorgemacht, in Süd-Niedersachsen gilt es bereits
für den Busverkehr. Jetzt ist es an der Zeit den Umweltverbund in Süd-Niedersachsen insgesamt
pendlerfreundlich zu gestalten.
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TOP 13 – Übernahme der Mündener Krankenhäuser in die öffentliche Hand
Der Antrag der LINKEN war bereits zur vorangegangenen Kreistagssitzung eingereicht worden und im
Ausschuss beraten worden. Nachdem dadurch einiger Wirbel – der auch durch die Lokalpresse ging - erzeugt
worden war, konnte DIE LINKE die Debatte mit einer formalen Zurücknahme abschließen. Zwar ist nun wieder
einmal ein neuer „Investor“ gefunden worden, das Thema wird damit aber ganz sicher nicht abgeschlossen
sein.




