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TOP 34 Landschaftsschutzgebietsverordnung
Das FFH-Gebiet  Buchenwälder  und Kalkmagerrasen  zwischen Hedemünden 
soll  zukünftig  unter  eine  Landschaftsschutzgebietsverordnung  gestellt 
werden.  Die  Naturschutzverbände   Biologische  Schutzgemeinschaft,  NABU 
und BUND hatten dagegen gefordert wie auf der hessischen Seite der Grenze 
mindestens  ein  Teilgebiet  als  Naturschutzgebiet  einzurichten.  Sie  halten 
dieses für notwendig, um die Orchideenbuchenwälder und andere besondere 
Lebensraumtypen ausreichend schützen zu können. Auch die Grünen hatten 
dies ursprünglich gefordert, waren aber mit einen entsprechenden Antrag an 
einer  Mehrheit  der  die  Landwirtschafts-,  Jagd-  und  Holzfällerlobby 
unterstützenden CDU.SPD und FDP gescheitert. Sie stimmten dann aber dem 
Verwaltungsentwurf im Ausschuss und im Kreistag zu, der dann nur von den 
LINKEN. abgelehnt wurde. Schade so fand Dr. Fascher im Kreistag, dass so 
die Naturschutzverbände nur durch DIE LINKE unterstützt worden.

TOP7 Stallbauboom – 
nicht im Landkreis 
Göttingen (GRÜNE)
Mal  ein  sinnvoller  Antrag  der 
Grünen,  der  fordert  die 
(veralteten)  gesetzlichen 
Bestimmungen  im 
Planungsrecht  dahingehend  zu 
ändern, dass ein Stallbauboom 
im  Landkreis  Göttingen 
verhindert  werden  kann.  Eine 
Hähnchenmastanlage  wurde  in 
Jühnde bereits errichtet und ist 
in  Wollbrandshausen  geplant, 
auch  anderswo  schießen  sie 
derzeit  wie  Pilze  aus  dem 
Boden. 
Auf  Seiten  der  CDU  und  FDP 
wird mit Arbeitsplätzen und der 
Sicherung  der  Versorgung  mit 
wertvollem  Hähnchenfleisch 
argumentiert.  Auch  gäbe  es 
hier  im  Landkreis  eine  zu 
geringe Fleischproduktion, dies 
wäre  auch  so  CDU-Wille  im 
Sinne einer Kreislaufwirtschaft. 
Dr.  Fascher  argumentierte, 
dass  bei  solcher 
Massentierhaltung  weder  von 
Kreislaufwirtschaft  noch  von 
zusätzlichen  Arbeitsplätzen  die 
Rede sein  könne. Auch ist  bei 
einzelnen  Anlagen  keineswegs 
sicher,  dass  diese  auch 
wirtschaftlich  arbeiten  können. 
Tierschutz  und  Umweltschutz 
spielen  überhaupt  keine  Rolle, 
Feinstaub  und  eine 
gesundheitliche  Belastung  der 
Anlieger sind die Folge. 
Im  Sinne  einer  wirklichen 
Kreislaufwirtschaft  forderte  er 
die Förderung von ökologischer 
Landwirtschaft. 

TOP 27/28
Optionskommune und Heranziehungsvereinbarung
Der  2004  von  der  Bundesregierung  beschlossene  Versuch  der 
Optionskommunen wurde entfristet und die Fortführung und Ausweitung ist 
beschlossene Sache,  auch in  Göttingen.  Mit  nur  zwei  Gegenstimmen der 
LINKS-Fraktion im Kreistag wurde sowohl die Fortführung der Option, als 
auch  die  damit  verbundene  neue  Heranziehungsvereinbarung  zwischen 
Stadt und Landkreis Göttingen beschlossen. 
Die Heranziehungsvereinbarung sieht einen massiven Stellenabbau und die 
Erhöhung  des  Drucks  sowohl  auf  die  Betroffen  als  auch  auf  das 
Fallmanagement vor.  Auch würde die  städtische Beschäftigungsförderung 
weitgehend unter das „Controlling“ des Landkreises gestellt. Auch der Rat 
der Stadt Göttingen möchte diese nicht bedingungslos hinnehmen. Dabei 
spielen die Grünen eine besondere Rolle, denn die Grüne Ratsfraktion lehnt 
ab, was ihr Pendant im Kreistag für richtig hält.
Die  Landkreisverwaltung  hat  in  der  ihr  eigenen  Gutsherrenart  der  Stadt 
Göttingen  nun  ein  Ultimatum gestellt,  wonach  die  Stadt  bis  August  der 
Heranziehungsvereinbarung  bedingungslos  zustimmen  soll,  sonst 
übernimmt  der  Landkreis  die  komplette  ‚Betreuung’  der 
Hilfeempfängerinnen. Diese Lösung wäre ganz im Sinne von CDU und FDP. 
Die von Andreas Gemmecke (sozialpolitischer Sprecher der LINKS-Fraktion) 
geübte  Kritik  wurde  als  polemisches  Schüren  von  ‚Sozialneid’  abgetan. 
Offenbar gefällt es den anderen Parteien nicht, dass dieser immer wieder 
auf  die  katastrophale  Durchführung  der  Option  durch  den  Landkreis 
hinweist.  Durch eine Ausweitung der Ein-Euro-Jobs und mehr Sanktionen 
werden eben keine neuen Arbeitsplätze geschaffen, sondern eher vernichtet 
und diskriminierten Menschen der letzte Halt genommen. 

TOP 15 Keine Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit 
(DIE LINKE.)
Nachdem unser  Antrag keine Produkte  aus ausbeuterischer  Kinderarbeit  zu 
nutzen  im  Februar  an  den  zuständigen  Fachausschuss  überwiesen  wurde, 
wurde  er  dort  einstimmig  angenommen  und  noch  einmal  im  Kreistag  am 
16.06.  diskutiert.  „Menschenwürde,  Gesundheit  und  Bildungschancen  der 
arbeitenden Kinder“ so Dr. Eckhard Fascher (Fraktionsvorsitzender der LINKEN 
im Kreistag Göttingen), blieben auf der Strecke und wir hätten zumindest die 
Möglichkeit einen Beitrag zu leisten, dass dies nicht so weiter gehe und seien 
in Pflicht diese Möglichkeit zu nutzen. Auch die Sprecher anderen Fraktionen 
verurteilten die Kinderarbeit angefangen bei Pflastersteinen, die von Kindern 
abgebaut werden bis hin zu von Kindern gefertigten Fußbällen. Die Resolution 
wurde einstimmig beschlossen, nur drei der vier FDP-Abgeordneten enthielten 
sich, wohl weil der Antrag von den LINKEN kam. FDP-Ullrich ging bereits im 
Februar die Resolution angeblich nicht weit genug. Leider hat er es versäumt 
seine  Verbesserungsvorschläge,  wie  auch  immer  diese  hätten  aussehen 
können, preis zu geben. 
Nun gehört auch der Landkreis Göttingen endlich zu den vielen Kommunen in 
Deutschland  die  Kinderarbeit  nicht  nur  ablehnen,  sondern  aktiv  bei  der 
Vergabe von Aufträgen und Warenbestellungen gegen Kinderarbeit wirken.
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Editorial
Endlich Sommerpause, könnte 
man nach der Kreistagssitzung 
vom 16.6. denken, die wiederum 
von vielen Tiefpunkten 
gekennzeichnet war. Neben 
einem offensichtlichen 
Satireantrag der CDU zur 
Förderung aller Jungen ging es 
um die Umsetzung von Hartz IV 
und Naturschutz. Immerhin der 
Kreis wendet sich jetzt auch 
gegen ausbeuterische 
Kinderarbeit.


