
IGS Duderstadt/OBS Hattorf -

Schulschließungen statt Schulentwicklung?

Ein Lehrstück gelebter Kommunalpolitik bietet, wie so häufig, das Thema Schule.
Wir berichteten bereits darüber, dass auch aufgrund der lebhaften Debatte um die IGS Duderstadt 
sich die Verwaltungsspitze genötigt sahen, eine kreisweite Elternumfrage durchzuführen. Dabei 
konnte zwar die IGS als Wunschform angekreuzt werden, nicht aber die IGS Duderstadt, weswegen
wir auch den Fragebogen abgelehnt hatten.
Das Ergebnis war erwartungsgemäß ernüchternd und zeigte auch erstaunlich wenig Unterstützung 
für die IGS als Schulform, verglichen mit früheren Umfragen bzw. auch den Anmeldeverhalten. 
Auch hatten knapp 30% der Eltern, "ich weiß nicht" oder mehrere Antworten angekreuzt. Immerhin
bekannten sich aber aufgrund der Mobilisierung der Elterninitiative in Duderstadt und 
Gieboldehausen 220 Eltern handschriftlich zur IGS Duderstadt.

Wie reagiert die Verwaltungsspitze?

Diese hatte offensichtlich das gewünschte Ergebnis erhalten, das zur Legitimation dienen sollte, es 
beim mehrgliedrigen Schulsystem außerhalb Göttingens und Bovendens zu belassen.
Dann passierte aber etwas, was wir als Göttinger Kreistagsabgeordnete so nicht auf den Schirm 
hatten: Offensichtlich  sollte die Elternbefragung auch als Legitimation dafür dienen, Schulen  im 
Raum Osterode im Schnellverfahren zu schließen. Als erstes sollte es die Hattorfer Oberschule mit 
ihrer Außenstelle in Wulften treffen, als nächstes wäre dann die Oberschule Badenhausen (Bad 
Grund) dran gewesen. Entscheidend dabei: Die (Samt)Gemeinden Hattorf und Bad Grund wären 
dann ohne weiterführende Schule gewesen. Welche Auswirkungen eine solche Entwicklung hat, 
kann man gut in Adelebsen und Rosdorf sehen.

Statt üblicherweise etwa zwölf Tagen wurde erst sechs Tage vor der Schulausschusssitzung am 
22.2. die geplante Umwandlung der Hattorfer Schule in eine Außenstelle der Oberschule Herzberg 
bekannt gegeben. In der bisherigen SPD-Hochburg Hattorf gab es einen Sturm der Entrüstung, 
zweihundert empörte Bürger*innen kamen zur Schulausschusssitzung: Hier erlitten Dezernent 
Marcel Riethig und die ihn unterstützende SPD/ Grüne/FWLG-Gruppe eine krachende Niederlage. 
Die gesamte Opposition und alle hinzugewählten Bürger*innen (Eltern, Gewerkschaft etc.) 
stimmten gegen die Schließung und für die Vertagung der Entscheidung.

Wer jetzt naiverweise meinte, dies wäre es gewesen, wurde bald eines besseren belehrt: Die 
endgültige Entscheidung zur Schule sollte in nichtöffentlicher Sitzung im Kreisausschuss am 6.3. 
gefällt werden, obwohl auch noch ein Antrag unserer Gruppe vorlag, die Entscheidungen zur 
Schulentwicklung aufgrund des öffentlichen Interesses im Kreistag am 7.3. zu treffen. Ein laut 
Meinung der Kreisverwaltung juristisch korrektes Verfahren.
Zwischenzeitlich forderten der Hattorfer Samtgemeinderat und die Gemeinderäte in der 



Samtgemeinde allesamt einstimmig, den Erhalt der Schule.
Entscheidend für das dann (einstweilige) Zurückrudern in Fragen der Schulschließung war dann 
aber die Drohung der Hattorfer SPD-Kreistagsabgeordneten, die Kreistagsfraktion zu verlassen, was
den Verlust der Ein-Stimmen-Mehrheit zur Folge gehabt hätte.

Was wurde beschlossen und wie stehen wir als Gruppe dazu?

1. Die Oberschule Hattorf bleibt bestehen, solange die Schule zweizügig ist.

2. Die Außenstelle Wulften wird 2019 geschlossen, bei Bedarf sollen Räumlichkeiten der 
Oberschule Herzberg genutzt werden. Dies ist sehr wahrscheinlich, da bei Zweizügigkeit die 
Hattorfer Schule nach Schließung der Außenstelle über zu wenig Räumlichkeiten verfügt.
Dieser Kompromiss mit der örtlichen SPD wurde von unserer Gruppe vor allem aufgrund der 
Schließung der Außenstelle Wulften abgelehnt. Das geplante Schnellverfahren wurde ausschließlich
durch den drohenden Verlust der Mehrheit im Kreistag nicht so umgesetzt. Ob der Schulstandort 
Bad Grund erhalten bleibt? Obwohl auch hier der Landrat versucht die Gemüter zu beruhigen.

Und was ist jetzt mit der IGS in Duderstadt?

Da sich trotz der ungünstigen Fragestellung viele Eltern zur IGS Duderstadt bekannt hatten, stellten 
wir in Absprache mit der Elterninitiative den Antrag, eine Elternbefragung in Duderstadt, 
Gieboldehausen, Radolfshausen und Hattorf zur IGS Duderstadt durchzuführen. Trotz einer starken 
und aktiven Elterninitiative gab es aber lediglich vereinzelte Unterstützung aus anderen Parteien. 
Immerhin stellten in Duderstadt SPD und Grüne einen Antrag für die IGS Duderstadt, der von der 
CDU-Mehrheit abgelehnt wurde. Im Schulausschuss und Kreistag haben wir lediglich die 
Unterstützung des FDP-Fraktionsvorsitzenden Thomas Carl Stiller, also eine deutliche Mehrheit 
gegen uns.
Demzufolge wurde unser Antrag abgelehnt. Es droht weiterhin die Schließung.

Gerade in der Schulpolitik zeigt sich: Es entwickelt sich hier zunehmend eine Haltung der SPD-
Verwaltungsspitze und von deutlichen Mehrheiten in denen sie tragenden Parteien, die 
Einmischungen von Bürger*innen sowie eine aktive politische Opposition mitsamt ihrer Anliegen 
als lästig bis überflüssig betrachtet.

Kreismusikschule:

Kündigungsandrohung gegen die Belegschaft der Kreismusikschule ist völlig inakzeptabel

Auf der Kreistagssitzung vom 7.3. wurden die tariflichen Regelungen der Belegschaft als Grund für
eine Kündigung für das Jahr 2022 genommen.
Dies ist in mehrfacher Hinsicht nicht akzeptabel:

Der Landkreis ist Tarifvertragspartei für den TVÖD. Als Vertragspartner hat er die geschlossenen 
Vereinbarungen zu erfüllen und nicht einer Belegschaft, die sich darauf beruft, zu kündigen.

Die Allparteienkoalition gegen unsere Gruppe macht die Belegschaft zum Sündenbock für das 
jährlich gestiegene Defizit von aktuell 834.000 Euro. Tatsächlich arbeiten die meisten der ca. 20 
Beschäftigten in Teilzeit, verbreitet sind Einkünfte von 1200 oder 1300 Euro. Die Behauptung, dass 
dadurch das Defizit entsteht, ist einfach nur lächerlich.

Der Versuch, den gewerkschaftlichen Schutz zu brechen und unter Tarif zu bezahlen, ist ein 



Tabubruch. In aller Öffentlichkeit die Prekarisierung der MusiklehrerInnen zu betreiben, untergräbt 
das Vertrauen in die Politik und ist auch deshalb unanständig, da sich erst vor Kurzem 40 
Besserverdienende in der Landkreisverwaltung eine deutliche Erhöhung ihrer Bezüge haben vom 
Kreistag beschließen lassen. Die soziale Spaltung in der Gesellschaft wird so vorangetrieben und 
die Gerechtigkeit bleibt auf der Strecke.

Obwohl der Belegschaft von den Leitungsinstanzen viele Knüppel zwischen die Beine geworfen 
wurden, sind die MusiklehrerInnen konzentriert ihrer Arbeit nachgegangen. Ergebnis: Die 
Schülerzahlen steigen wieder, es musste eine Warteliste eingerichtet werden. Die Musikschule 
beginnt wieder zu florieren – droht man da der Belegschaft mit Entlassung?

Das Chaos in der Chefetage hält seit Jahren unverändert an. Aktuell: Die neu eingestellte KMS-
Direktorin wurde bei der Unterzeichnung ihres Arbeitsvertrages nur unzureichend über die Situation
der Musikschule aufgeklärt. Dafür zuständig wäre Dr. Staufenbiel gewesen – 5.000 Euro im Monat. 
Jetzt möchte die neue Direktorin nur noch Teilzeit arbeiten (2 Tage) und eine andere Anstellung 
weiterhin beibehalten.

Es wird sicherlich weitere Gespräche geben. Unsere Gruppe bietet einen Runden Tisch an. Wichtig 
finden wir, dass die Erpressung nicht gelingt.

Ausstellung zur Zwangsarbeit soll nach Friedland

Der Kreistag Göttingen hat beschlossen, dass geprüft werden soll, die Ausstellung zur Geschichte 
der Zwangsarbeit in Südniedersachen von Göttingen, BBS II nach Friedland zu verlagern. Die 
Ausstellung soll dort in das Museum Friedland integriert werden. Dieser Vorschlag wird von uns 
abgelehnt.

Der Standort BBS II in Göttingen ist im Jahr 2015 bewusst ausgewählt worden. Vorher sind die 
Standorte Kloster Brunshausen, Bad-Gandersheim, Polte-Werke, Duderstadt, Schloss Herzberg und 
Kaserne Hann. Münden geprüft worden. Damals hat man sich nicht für einen historischen Ort 
entschieden, sondern für einen zentralen Punkt, der gut mit öffentlichenVerkehrsmitteln besonders 
für Schüler/innen erreicht werden kann.

Im Einzugsgebiet der Ausstellung gibt es das Otto Hahn Gymnasium, die Geschwister-Scholl-
Gesamtschule und die Berufsschule II des Landkreises, deshalb ist damals die Entscheidung für 
diesen Ort gefallen wurde von uns im Rahmen der Kreistagsdiskussion verdeutlicht. 
Die Idee, die Ausstellung nach Friedland zu verlagern, stammt von der CDU- Fraktion, Frau Jacobi.
Von Seiten der SPD/GRÜNEN/FWG hat es danach einen ähnlichen Antrag gegeben. Im Rahmen 
der Diskussion wurde hieraus ein gemeinsamer Antrag von CDU/SPD/GRÜNE/FWG gemacht.

Warum diese Diskussion?

Der Verwaltung/SPD/CDU/GRÜNE/FWG wollen das Thema Ausstellung weg haben. Die 
jährlichen Anträge zur Bezuschussung der Ausstellung nerven die Kreistagsmehrheit. Wenn die 
Ausstellung in Friedland ist, ist nicht mehr Landkreis zuständig sondern das Niedersächsische
Innenministerium. Eine Entsorgung der Thematik Zwangsarbeit währen der NS-Zeit nach 
Friedland.

Hinweis: Die Ausstellung gehört nicht dem Landkreis Göttingen sondern den Geschichtswerkstätten
Duderstadt und Göttingen. Mit denen hat noch niemand geredet – tolles Vorgehen. 



Hier unser Antrag zur Zwangsarbeiterausstellung im Kreistagsinformationssystem

Aufnahme von Geflüchteten:
Kommune der Solidarität

Wir möchten, dass der Landkreis zu einer Kommune der Solidarität wird. Daher haben wir einen 
entsprechenden Antrag gestellt, der nun im Sozialausschuss beraten werden wird. 

Was macht eine Kommune der Solidarität aus?

Solidarität, so wie wir sie verstehen, ist eine Querschnittsaufgabe, das bedeutet, dass sie in allen 
Entscheidungen eine Rolle spielen soll.

Zentral sind folgende Bereiche:

• das Recht auf Daseinsgrundversorgung
• Zugang zu Infrastrukturen
• Bildung und Weiterbildung
• medizinische Beratung und Versorgung
• politische Mitbestimmen
• das Recht auf kulturelle Teilhabe
• das Recht da zu leben, wo man will

Diese Punkte gelten für alle Menschen - egal mit welchem Pass. Niemandem dürfen diese Rechte 
entzogen werden. 

Worum geht es bei der Kommune der Solidarität?

Im Konkreten geht es um die Aufnahme Geflüchteter über das vorgeschriebene Kontingent hinaus. 
Denn unter anderem werden Menschen in Griechenland, die in den sog. Hotspots leben müssen alle 
diese Rechte entzogen.

�Einstige Durchgangslager entwickelte sich zu einem Gefängnis in dem tausende Menschen 
monatelang festsitzen und auf das Ergebnis ihres Asylgesuchs warten. Die Lager sind mittlerweile  
total überbelegt, es entsteht neben der unzureichenden Lebensmittelversorgung, den fehlenden und 
überfrequentierten sanitären Einrichtungen, der mangelnden medizinischen Betreuung und des 
nahezu inexistenten juristischen Beistandes und der alltäglichen Tristesse zusätzlich ein aggressives 
Klima.

Ausgangspunkt der Erklärungen ist u.a. die Tatsache, dass die Bundesregierung ihre 
Verpflichtungen aus dem EU-Beschluss von 2015 zur Aufnahme von Geflüchteten aus 
Griechenland und Italien nicht erfüllt. Im Rahmen des sog. Resettlements wurden 2016 und 2017 
gerade mal 144 schutzbedürftige Personen (von bundesweit 1.600) aus dem Libanon, dem Sudan 
und aus Ägypten sowie der Türkei in Niedersachsen aufgenommen.

Wir haben Platz und die Mittel dazu, die Menschenwürde, die die europäische Abschottungspolitik, 
tagtäglich mit Füssen tritt, hier vor Ort zu lindern. Und ein Zeichen gegen ihre Mißachtung zu 
setzen:



Verschiedene Kommunen sind für eine zusätzlichen Aufnahme von Geflüchteten bereit. Das zeigt, 
dass die Solidarität mit Geflüchteten vor Ort nach wie vor groß und die Bereitschaft zur 
Unterstützung Geflüchteter ungebrochen ist.

Wir müssen uns positionieren!
Unser Menschenbild gebietet, dass wir uns als solidarische Kommune erklären.

Ihr findet den Antrag im Kreistagsinformationssystem

Hat der Landkreis eine Sozialstrategie?

Am 7. März hat der Landkreis Göttingen Leitlinien zur Sozialstrategie beschlossen, ohne dass den 
meisten Kreistagsabgeordneten wirklich klar sein dürfte, was sie da eigentlich beschlossen haben. 
Während die der „Sozialstrategie“ zugrunde liegenden mittelfristigen Entwicklungsziele und 
Handlungsziele, die sowohl die Bereiche Jugend als auch Soziales betreffen, noch ausführlich bei 
gesonderten Terminen diskutiert wurden, wurde hier die Leitlinien schnell abgenickt und von 
Niemanden außerhalb unserer Gruppe in Frage gestellt. Ein wesentliches Problem dabei ist, dass 
durch die Einführung von Hartz IV vor zwölf Jahren sich in vielen sozial abgehängten Familien 
eine Hoffnungslosigkeit verfestigt hat, die sich immer stärker auch in der Jugendhilfe niederschlägt.
Ändern wollen die neoliberalen Parteien dieses aus ideologischen Gründen nicht, was auf 
Kreisebene auch kaum möglich ist. Also werden die Symptome bekämpft und die Kosten laufen 
immer mehr aus dem Ruder.
In dem schwer verständlichen Text ist zwar kein wirkliches Konzept erkennbar, aber deutliche 
Einsparforderungen.
Ein Änderungsantrag von uns zielte darauf ab, den Text klarer zu fassen und eine 
Selbstverpflichtung zu transparenten und nachvollziehbaren Verwaltungshandeln zu beschließen, 
woran es vor allem im Hartz-IV-Bereich vielfach fehlt.
Am wesentlichsten erscheint uns aber die jährliche Erstellung eines Armutsberichts wie im 
benachbarten Landkreis Kassel und 2009 in der Stadt Göttingen, der als Grundlage notwendig ist, 
damit so etwas wie Sozialplanung überhaupt erfolgen kann. Auch dies wurde abgelehnt.

Hier findet ihr unseren Änderungsantrag im Kreistagsinformationssystem

 
Bürgerhaushalt

Schon in den Auschussberatungen wurde deutlich, dass die anderen Fraktionen keinen 
Bürgerhaushalt wollen.
Warum, setzen wir uns aber dafür ein?

Die Parteien und Personen aus der unsere Gruppe zusammengesetzt ist, stehen allesamt für den 
Wunsch nach mehr Mitwirkung der Bevölkerung am politischen Prozess. Wenn wir der 
Politikmüdigkeit entgegentreten wollen, müssen wir erhebliche Schritte unternehmen, damit wieder 
vertrauen in das Handeln der Politiker entsteht.

Misserfolge in anderen Kommunen dürfen nicht dazu führen, dass nichts in diese Richtung 
unternommen wird. Aus Fehlern kann man gegebenenfalls lernen.

Die Politikinhalte müssen aber auch so aufbereitet werden, dass es für den interessierten Bürger 
nachvollziehbar und transparent ist, aber das ist den anderen Fraktionen zu teuer. 100.000 € hat die 
Stadt Oldenburg darauf verwandt. Und nach 3 Jahren aufgegeben. Aus unserer Sicht zu früh.



Den Bürgern zu zeigen, dass eine Mitwirkung erwünscht ist, benötigt Geduld und den Willen 
gemeinsam mit den Bürgern etwas zu entwickeln, das passt.

Außerdem:
Es ist kurzsichtig einen Bürgerhaushalt einfach abzulehnen und damit zu argumentieren, er wäre in 
anderen Kommunen gescheitert. Damit unterschlägt man, dass aus Bürgerhaushalten woanders 
etwas Neues erwachsen ist. In Frankfurt und Braunschweig etwa sind aus den Bürgerhaushalten 
Bürgerbeteiligungsplattformen entstanden, die gut angenommen werden und stetig weiterentwickelt
werden.

Es gibt 8 gewichtige Gründe warum wir den Bürgerhaushalt wollen:

1. Transparenz schafft Vertrauen
2. Information befähigt zu Verständnis und Einschätzung in die Komplexität der Fragestellungen
3. Höhere Identifikation mit der Kommune als "unser" Landkreis
4. Förderung politischer Bildung und politischen Engagements
5. Wertvolle Vorschläge und Hinweise, die wir sonst nicht erfahren hätten
6. Mittel zur Verwaltungsmodernisierung, die Bedürfnisse der Bevölkerung werden direkt einsehbar
7. Beteiligung fördert Akzeptanz von Entscheidungen, ggf. auch von Kürzungen
8. Beteiligung fördert Legitimation von Entscheidungen, das stärkt die repräsentative Demokratie
 
Darum wollen WIR einen Bürgerhaushalt und mehr Beteiligungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten. 

Hier findet ihr unseren Antrag im Kreistagsinformationssystem

Seeburger See:
Dem Patienten muss schnell geholfen werden

Die Gruppe Linke-Piraten-Partei+ hatten in den Kreistag eine Antrag zur Verbesserung der Situation
am Seeburger See eingebracht. Zu viel Phosphor und Nitrat, zu wenig Sauerstoff im Wasser im 
Seeanger, Seeburger See und Aue das beschreibt kurz die Situation am See. In den Sommermonaten
findet eine drastische Erwärmung des Auewassers statt.

Am Seeanger (Wehr) soll eine Messstation für Temperatur und Sauerstoffgehalt eingerichtet 
werden. Bei sehr warmer Witterung soll kaltes sauerstoffhaltiges Wasser direkt über den Altarm der 
Aue in den See fliesen, ist ein Vorschlag aus dem Antrag. Bei Sauerstoffmangel soll eine 
Sauerstoffanreicherung durch eine Pumpe am Wehr stattfinden.

Den Antrag zur Situation am Seeburger See hat der Kreistag an den Umweltausschuss des 
Landkreises der am 9. Mai 2018 tagt weitergeleitet. Dort wird dann die weitere Beratung erfolgen. 

Den Antrag könnt ihr hier im Kreistagsinformationssystem einsehen

Für einen Seeburger See ohne Algen, Badeverbot und Fischsterben.

Der Verein „Auge des Eichsfeldes“ und die Gruppe Linke-Piraten-Partei+ im Kreistag 
Göttingen laden zu einer Veranstaltung zur Situation am Seebuerger See am Donnerstag den 
5. April 2018 um 19.00 Uhr in den Gasthof Streicher, Seeburg ein. An der Veranstaltung wird 
Prof. Römer, Biobauer Ludwig Pape und Hans Georg Schwedhelm für die Kreistagsgruppe 
teilnehmen.



Unsere Anfragen zur Kreistagssitzung und die Antworten der Verwaltung findet ihr hier:

Anfrage Lizenzfreies Lernen

Antwort

Anfrage Belegungssituation Geflüchtetenunterkünfte

Antwort

Im nächsten Newsletter wird ein Beitrag zum Thema Glyphosat erscheinen:

Der Antrag der Mehrheitsgruppe wurde unterstützt, unser Antrag wird am 9. Mai im 
Umweltausschuss behandelt

Kontaktadressen unserer Kreistagsabgeordneten und Mitarbeiter

Abgeordnete:
Dr. Eckhard Fascher (Gruppenvorsitzender), Email: fascher@linke-piraten-partei.de
Andreas Gemmecke
mail: gemmecke@linke-piraten-partei.de
Konrad Kelm 
Email: kelm@linke-piraten-partei.de
Dr. Mohan Ramaswamy
Email: mkr@linke-piraten-partei.de
Hans-Georg Schwedhelm
Email: schwedhelm@linke-piraten-partei.de
Rieke Wolters
mail: rieke@linke-piraten-partei.de

Mitarbeiter:
Dietmar Reitemeyer
Email: dietmar.reitemeyer@die-linke-goettingen.de,
Tel.: 0551 - 525-2108
Lisa Balkenhol,
Email: pquadrat@landkreisgoettingen.de
Tel.: 0551 - 525 3031

Jeden Montag ab 16:30 Uhr findet im Kreishaus in Göttingen (Reinhäuser Landstr. 4) die 
öffentliche Gruppensitzung statt. Jede und jeder Interessierte ist herzlich eingeladen uns zu 
besuchen.

Die nächste Gruppensitzung findet aufgrund  der Osterferien wieder am 09.04.2018 statt 


