
EDITORIAL
Hoch her ging es in der Kreistagssitzung am 29.9. bei der Diskussion unserer 
Resolution über eine Entschuldigung der Göttinger Polizei: Hier brüskierte die 
CDU ihren Gruppenpartner. Aber auch an anderer Stelle wie bei einem SPD-
Antrag zur Nichtumsetzung eines Kreistagsbeschlusses zur Regionsbildung 
knirschte  es  gewaltig  zwischen  den  Gruppenpartnern,  obwohl  die 
Wiederwahl  der  grünen  Dezernentin  Wemheuer  einstimmig  bei  unseren 
Enthaltungen erfolgte.
Positiv  wurde hingegen unser Antrag zur  Barrierefreiheit  der  kreiseigenen 
Gebäude aufgenommen. TOP24 Landrat muss 

Kreistagsbeschluss 
vertreten (SPD-Antrag)
‚Der Kreistag fordert den Land-
rat auf, gemäß dem Beschluss 
des Kreistages vom 24.02.2010 
die Gespräche über eine erwei-
terte interkommunale Koopera-
tion  und  eine  gutachterliche 
Prüfung der Verstärkung der in-
terkommunalen  Zusammenar-
beit eventuell bis zu der Gestal-
tung einer gemeinsamen Regi-
on  zu  führen.’  Lautet  der  An-
trag der SPD, worauf hin es im 
Kreistag zur lautstarken Ausein-
andersetzung  kam.  ‚Der  Land-
rat muss sich an die politischen 
Beschlüsse des Kreistages hal-
ten, er ist daran gebunden.’ So 
die Antragsbegründung 
DIE LINKE.  lehnt einerseits  die 
Bildung der Region anstelle der 
Kreise ab und hatte als einzige 
Fraktion gegen den Antrag ge-
stimmt.  Auch wird die Zustim-
mung der Kreise Northeim und 
Osterode  immer  zweifelhafter. 
Andererseits  hat  sich  Landrat 
Schermann  häufig  nach  Guts-
herrenart über Beschlüsse hin-
weggesetzt. Es ist keine einma-
lige Sache, dass sowohl Verwal-
tung, als  auch der Landrat ihr 
eigenes Süppchen kochen,  da-
bei werden Gesetze nach Belie-
ben verbogen, Gefälligkeitsgut-
achten genutzt und die Umset-
zung  von  Beschlüssen  durch 
‚Aussitzen a la Kohl’ verzögert. 
Eine  Mehrheit  für  den  Antrag 
kam  nicht  zustande.  Die  Grü-
nen waren hier wohl gespalten 
und stimmten nach einer Bera-
tungspause gegen den Antrag. 
Sie verhinderten wohl somit die 
Spaltung der Mehrheitsgruppe. 

TOP7 Entschuldigung der Göttinger Polizei (Antrag der LINKEN)
Wie bereits im Göttinger Stadtrat haben wir nun auch im Kreistag den Antrag 
eingebracht,  die  Polizei  möge  sich  bei  den  zu  Unrecht  verdächtigten 
Göttinger  Bürger/innen  entschuldigen  und  die  Falschinformationen  in  den 
Medien berichtigen. Zu genannten Verdächtigungen und Falschinformationen 
war  es  im  Zuge  eines  Brandes  im  Kreishaus  im  vergangenen  Februar 
gekommen. Die Reaktion der CDU bestand darin eine Abfolge der Ereignisse 
vorzutragen. Allerdings konnte auch die geschickte Rhetorik des Herrn Noack 
nicht leugnen, dass die Ermittlungen ergebnislos eingestellt  wurden. Dann 
kam der  abgedroschene  SED-Vergleich  und  der  Vorwurf  des  mangelnden 
Demokratieverständnis. Die sollen sich mal an die eigene Nase fassen.
Unterstützung kam von N. Zipfel  (Grüne). Er warf  der Polizei  vor ‚auffällig 
schnell  und  einseitig’  ermittelt  zu  haben.  Die  Gleichsetzung  des  so 
genannten  Linksextremismus  mit  Rechtsextremismus  bagatellisiere 
letzteren.  Die  Göttinger  Polizei  habe  wenig  Fingerspitzengefühl  gezeigt, 
Ermittlungsfehler  begangen  und  kollektiv  Menschen  verdächtigt,  ohne 
konkrete  Beweise.  Während  des  Redebeitrags  verließen  mehrere  CDU-
Kreistagsabgeordnete  den  Saal.  Das  ist  bisher  einmalig  und  zeigt  in 
eindrucksvoller  Weise,  wie  das  Verhältnis  innerhalb  der  Mehrheitsgruppe 
aussieht.

TOP 8 Ein Tag pro Woche ohne Fleischkonsum (Antrag der Grünen)
In ihrem von unserer Ratsfraktion übernommenen Antrag fordern die Grünen 
einen fleischfreien Tag pro Woche in allen Kantinen, auf die der Kreis Einfluss 
hat.  Dabei  soll  auch  darauf  geachtet  werden,  dass  die  Angebote  aus 
regionaler Erzeugung stammen und ökologisch erzeugt sein sollen.
Dr.  Fascher  betonte  verschiedene  Faktoren.  Einerseits  die  klimatischen 
Auswirkungen des weltweit ständig steigenden Fleischkonsums, wobei Co2- 
und Methanemission eine tragende Rolle zur Klimaänderung spielten. Auch 
andere  Umweltschäden  wie  Überweidung,  Überdüngung,  Bodenerosion, 
Verlust  der  Artenvielfalt  und  Gefährdung  der  Wasservorräte  seien  bei 
weiterhin übermäßiger Massentierhaltung zu erwarten. Andererseits fördert 
der übermäßige Verzehr von Fleisch bestimmte Herz-, Kreislauferkrankungen 
und  Stoffwechselstörungen.  Es  sei  daher  ernährungsphysiologisch  absolut 
unbedenklich einmal pro Woche auf Fleisch zu verzichten und gesünder. 
Es ist schon erstaunlich welche Anstrengungen (zumindest auf dem Papier) 
unternommen werden  um unser  Klima und  unsere  Umwelt  zu  retten.  Da 
erstaunt  es  doch  sehr,  wenn  aus  der  SPD-Fraktion  zu  vernehmen  ist, 
‚Klimaschutz mit Messer und Gabel sei einer persönliche Entscheidung und 
man wolle diesbezüglich niemandem vorschreiben,  was er  wann zu essen 
habe. Vielleicht hat Frau Sterr (SPD) nicht verstanden, dass wenn 18% der 
Co2-Emission aus der Fleischproduktion stammen. 
Wie nicht anders zu erwarten sieht die FDP in einer solchen Maßnahme nichts 
als  einen  nicht  realisierbaren  Eingriff  in  die  Persönlichkeitsrechte  des 
Einzelnen. Aber fängt nicht Klimaschutz bei jedem Einzelnen an? 
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TOP27 Regionales Raumordnungsprogramm
Die  Grünen  wollten  nachdem  die  Göttinger  der  Südspange  eine  Absage  erteilt  haben,  diese  aus  der 
Raumordnung  nehmen.  CDU  und  FDP  versuchten  dies  den  Bürgerwillen  ignorierend  mit  dem  Hinweis  auf 
angebliche Interessen der Landkreisgemeinden zu verhindern, Die SPD eierte und stimmte wohl aus taktischen 
Gründen mit den LINKEN den Antrag zu, so dass die Südumgehung 
Anträge der LINKEN. zu einer Betonung der Wichtigkeit von Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels und 
zu einer Anbindung des geplanten Bovender Güterverkehrszentrums an den ÖPNV wurden hingegen nur von den 
Grünen bei Enthaltung der SPD unterstützt.
Gegen den Entwurf sind jetzt Einwendungen der Städte, Gemeinden und von einzelnen Bürgern möglich. Er wird  
dann erneut im Kreistag behandelt. Wie stellt man sich dann zum Güterverkehrszentrum?.
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