
 
 
 
 
 
 

EDITORIAL 
Die von uns eingebrachten Themen, wie Abschaffung der Ein-Euro-Jobs, die 
Resolution zur Bekämpfung der Armut in Südniedersachsen und die kritische Anfrage 
zu einer Hähnchenmastanlage in Jühnde schienen für die anderen Fraktionen und die 
Verwaltung Reizthemen zu sein, die zum Teil heftig und kontrovers diskutiert wurden. 
Ein weiteres wichtiges Thema war ein Antrag der Fraktion der Grünen gegen die 
unfreiwillige Rückführung von Angehörigen der Minderheiten ins Kosovo. 

Abschaffung von Ein-
Euro- Jobs  
(TOP6 Antrag DIE LINKE) 
Die Verwaltungsspitze des 
Landkreises Göttingen plant die 
bestehenden 500 Stellen auf Ein-
Euro-Job-Basis auf 750 
auszuweiten. Dies war für uns ein 
Grund uns nochmals wie schon im 
Stadtrat eingehender mit dieser 
Problematik zu befassen und in 
einem Antrag die Abschaffung der 
Ein-Euro-Jobs zu fordern. Der 
Fraktionsvorsitzende der LINKEN 
Dr. Eckhard Fascher bezeichnete 
diese als „untauglich“ zur 
Wiedereingliederung in den 
Arbeitsmarkt, da „…reguläre 
sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsplätze verdrängt…“ würden. 
Seitens der Verwaltung werden das 
Lohndumping und der Wegfall 
sozialversicherungspflichtiger Jobs 
vehement bestritten. Es wird 
dahingehend argumentiert, dass 
die Betroffenen froh seien endlich 
wieder eine Beschäftigung zu 
haben. Die SPD sieht in den Ein-
Euro-Jobs ein Mittel zur 
‚Partizipation’. Diese dürfe nämlich 
nicht nur im Nehmen von 
Sozialleistungen bestehen, sondern 
müsse im Gegenzug auch ein 
Geben, in diesem Falle Arbeit für 
einen minimalen Stundenlohn, 
beinhalten. Allerdings räumte Herr 
Motzer ein, dass das Instrument 
der Ein-Euro-Jobs nur Sinn habe, 
wenn eine Reintegration in den 
ersten Arbeitsmarkt erfolgte. 
Dr. Fascher forderte weiter in 
seiner Rede: “Wir wollen eine 
positive Perspektive für die 
Betroffenen. Statt dreistelliger 
Milliardenbeiträge für Banken oder 
sinnloser Abwrackprämien wollen 
wir einen öffentlich finanzierten 
Beschäftigungssektor. Wir 
brauchen mehr 
sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung.“  
Der Landrat störte sich vor allem 
an dem Bezug, der zwischen Armut 
und demokratischer Partizipation 
hergestellt wurde und schreckte 
auch vor Diffamierungen 
(„Volksdemokratie“) nicht zurück. 
Über die Beratung im 
Sozialausschuss darf man sehr 
gespannt sein, da man das Gefühl 
hatte, mit diesem Antrag in ein 
Wespennest gestochen zu haben. 

Einrichtung neuer KGS (TOP 11 a neu) 
Ohne Aussprache beschloss der Kreistag mit einer Mehrheit aus LINKE, SPD, CDU und 
Grünen gegen die FDP, für 2010 die Einrichtung einer KGS Gieboldehausen 
anzustreben, d.h. in diesen Herbst die obligatorische Elternbefragung durchzuführen. 
Die KGS Groß-Schneen soll dann zum Schuljahreswechsel 2011 möglich werden.  

Bekämpfung der Armut in Südniedersachsen 
(TOP 20 Antrag DIE LINKE.) 
Auszüge aus der Rede von Andreas Gemmecke: „Ich möchte nochmals auf unsere 
Resolution zur Bekämpfung der Armut in unserer Region eingehen. 
Die Armutsquote für den Raum Göttingen liegt laut Armutsatlas des paritätischen 
Gesamtverbandes bei 18,5% und damit 4,2% über dem Bundesdurchschnitt.  
Der hohe Anteil erwerbsloser Personen und solcher mit einem niedrigen Einkommen 
im Landkreis Göttingen erfordert dringend Maßnahmen seitens der politisch 
Verantwortlichen….Deshalb fordern wir von der Bundesregierung einen Solidarpakt, 
zur Unterstützung strukturschwacher Regionen wie dem Raum Göttingen zu 
entwickeln!“ 
Die SPD sieht an dieser Stelle keine Zuständigkeit des Kreistages und will sich auf 
Faktoren beschränken, die sie für beeinflussbar hält, wozu ein Appell an die 
Bundesregierung nicht gehört.  
Für die FDP liegt die Lösung des Problems Armut in einer besseren Bildung, mehr 
Arbeit und, wie immer, im Abbau von Bürokratie und somit Deregulierung. Allerdings 
bleibt ungesagt, wer diese bessere Bildung finanzieren soll und welche Folgen die 
Deregulierung für die armen Menschen nicht nur in der Region Göttingen hätte. 
Stundenlöhne von 2,50 Euro vielleicht………? 
Des Weiteren spricht Gemmecke in seiner Rede davon, dass für den Raum Göttingen 
ein detaillierter Armutsbericht benötigt würde, da erst ein solcher Bericht, ein 
perspektivisches Handeln gegen die herrschende Armut möglich mache. 
Abgesehen von der SPD, die sich auf als ‚beeinflussbar’ wahrgenommene Faktoren 
beschränken möchte, scheinen die anderen Fraktionen des Göttinger Kreistages keinen 
Handlungsbedarf zu erkennen und lehnen unsere Resolution ab.  
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Anfrage zur Hähnchenmastanlage in Jühnde 
Die bereits genehmigte Hähnchenmastanlage in Jühnde gibt Anlass zur Sorge und ist 
der Grund für unsere Anfrage. Mit einer Kapazität von 39.990 Tieren bleibt die 
Hähnchenmastanlage in Jühnde knapp unterhalb des Schwellenwertes für strenge 
gesetzliche Richtlinien. Allerdings ist man in der Gemarkung Wollbrandshausen bereits 
auf der Suche nach einem geeigneten Standort für eine Geflügelmastanlage mit einer 
Kapazität von 80.000 Tieren und der Option auf Erweiterung.  
Laut Landrat verfügt die Genehmigungsbehörde des Landkreises im 
Genehmigungsverfahren solcher Anlagen über keine Ermessensspielräume. Sprechen 
keine öffentlichen Belange dagegen und es liegen alle Genehmigungsvoraussetzungen 
vor, ist die Genehmigung zu erteilen.  
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TOP11 Keine unfreiwilligen Rückführungen von Angehörigen 
der Minderheiten in das Kosovo (Resolution der Grünen) 
Etwa 500 im Kreis Göttingen lebende Flüchtlinge (überwiegend Roma) aus dem 
Kosovo sind von Abschiebung bedroht. Sie kämen zurück in ein Land, das nicht mehr 
ihre Heimat ist, in welchem sie keine Chance auf eine gesicherte Zukunft hätten und 
in welchem sie unter menschenunwürdigen Bedingungen in Lagern leben müssten. 
Aufgrund dieser Tatsachen fordern die Grünen einen Abschiebestopp und bessere 
Integrationsmöglichkeiten für die hier lebenden Sinti und Roma. Die gleiche Resolution 
wurde zuvor bereits im Stadtrat beraten und durch Linke, SPD und Grüne 
angenommen. Dazu Dr. Fascher: “Wir begrüßen, dass der Stadtrat von Göttingen sich 
in diesem Saal bereits gegen die Abschiebung von Minderheiten in den Kosovo 
ausgesprochen hat und  gleichzeitig die zuständige Landesregierung auffordert, 
weitere Integrationsmöglichkeiten für die betroffenen Bevölkerungsgruppen zu 
schaffen.“ Man hätte hier die Gelegenheit begangenes Unrecht wieder gut zu machen. 
Auf diesen Hinweis reagierten Teile der CDU-Fraktion mit heftigem Murren und 
Abwinken. Im Prinzip war man sich einig, dass geholfen werden müsse, aber bitte 
nicht hier. Anders als in der Stadt sorgte die SPD durch Stimmenthaltung dafür, dass 
der Antrag durch das Nein der CDU gekippt wurde. Wer hat uns verraten… 
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