
EDITORIAL
Dies ist die erste Ausgabe des Kreistagsinfo aktuell. In Zukunft wollen wir nach jeder 
Kreistagssitzung über deren Verlauf informieren und dabei die Position zu Anträgen 
sowie das Abstimmungsverhalten der LINKEN begründen. Auch wesentliche Aspekte 
unserer Redebeiträge sollen dokumentiert  werden. Dieses Blatt informiert über die 
Sitzung des Kreistages Göttingen vom 4. Oktober 2007.

Schulsozialarbeit an 
Hauptschulen (TOP 14 -
Eigener Antrag der LINKEN )
Eckhard  Fascher  brachte  den 
Antrag  für  die  LINKE  ein.  Er 
forderte  die  Übertragung  der 
Fachaufsicht  für  Sozialarbeit/-
pädagogik  an  Hauptschulen  sowie 
Haupt-  und  Realschulen  vom Amt 
für Schule, Sport und Kultur an das 
Jugendamt. 
Was  sich  wie  eine  rein  verwal-
tungstechnische  Angelegenheit 
anhört,  ist  jedoch  ein  wichtiger 
Schritt  zur  fachlichen  und 
personellen  Kontinuität  in  diesem 
problematischen Arbeitsfeld.
Damit  ausreichendes  Personal 
längerfristig  in  den  Haupt-  bzw. 
Haupt-  und  Realschulen  im 
Landkreis  tätig  werden  kann, 
müssen  Rahmenbedingungen  ge-
schaffen  werden,  die  die 
erforderliche  Kontinuität  gewähr-
leisten.
Hier ist einerseits  die Qualifikation 
zahlreicher Akteure der Kinder- und 
Jugendbüros  gefragt,  andererseits 
aber  auch  die  Einbindung  der 
Schulsozialarbeit  in  Konzepte  der 
Jugendämter  und  Programme  des 
Landes  etwa  zur  Profilierung  der 
Hauptschule  oder  Kooperations- 
und Bildungsprojekte (z. B. NiKo), 
die  in  Zukunft  in  die  Eigen-
verantwortliche  Schule  eingebettet 
werden müssen.
DIE LINKE. will  mit diesem Antrag 
die  öffentliche  Debatte  über  die 
pädagogische  Bedeutung  der 
Sozialarbeit  an  Haupt-  und 
(Real)schulen  befördern.  Die  CDU 
und die FDP reagierten negativ auf 
den Antrag und sehen das Thema 
beim  Schulamt  gut  angesiedelt. 
Offenbar  hatten  sie  die  aktuelle 
Diskussion dazu im Unterausschuss 
Jugendhilfeplanung  nicht  oder  nur 
teilweise  wahrgenommen.   Ullrich 
(FDP) meinte, dass die „Schule kein 
sozialer  Reparaturbetrieb“  sei. 
Einzig  die  SPD  unterstützte  das 
Anliegen. Interessant wird sein, ob 
sich  die  Grünen  einmal  mehr  auf 
die Seite der CDU schlagen werden, 
wenn  der  Antrag  im  Kreistag 
abgestimmt wird.
Nähere  Infos  und  Wortlaut  des 
Antrages  unter  www.dielinke-
goettingen.de | Kreistag | Anträge

Wertgutscheine für Flüchtlinge abschaffen (TOP 22)
Dieser  im  Mai  von  der  LINKEN  im  Kreistag  eingebrachte  Antrag  sollte  das 
Wertgutscheinsystem  für  Flüchtlinge  aus  humanitären  Gründen  durch 
Barauszahlungen ersetzen. Das Asylbewerberleistungsgesetz wird aber vom Landrat 
anders  interpretiert,  als  von  der  Mehrheit  des  Kreistages.  SPD,  Grüne  und  LINKE 
stimmten  diesmal  für  eine  Vorlage  der  Grünen,  die  den  Landrat  aufforderte  den 
Beschluss  des Kreistages umzusetzen. Nicht nur Eckhard Fascher verwies in seiner 
Rede darauf,  dass die juristische Interpretation auch in anderen Bundesländern im 
Sinne des Beschlusses des Kreistages umgesetzt würde.

Schulstandort-Entwicklungsplan (TOP 5 von CDU u. Grünen)
Von allen Fraktionen grundsätzlich begrüßt wurde dieser TOP (Tagesordnungspunkt).
Dabei  standen  für  die  SPD  (Hr.  Dierkes)  die  Hilferufe  der  Hauptschulen  im 
Vordergrund, da Schülerzahlen sinken und nur wenige Hauptschüler Ausbildungsplätze 
fänden.  Eckhard  Fascher  blies  für  DIE  LINKE.  ins  gleiche  Horn  und  forderte  die 
Gesamtschule  als  Regelschule.  In  dieser  Frage  besteht  grundsätzlich  Einigkeit 
zwischen SPD und LINKEN. Die Standorte-Frage wird uns weiter beschäftigen.

Einrichtung eines Sozialfonds (TOP 9 von SPD)
Ein populistischer Antrag der SPD zur Landtagswahl! Das machte Andreas Gemmecke 
in seiner Rede dazu deutlich. Nicht weil DIE LINKE den Gegenstand des Antrages nicht 
teilen würde, sondern weil die SPD die Verantwortung für die Erstattung von Kosten 
für Schule an das Land delegiert. Dieses Vorgehen und das Thema Lernmittelfreiheit 
sind nicht neu. Die Frage ist doch, was vor Ort getan wird, bzw. getan werden kann. 
DIE LINKE wird an diesem Thema weiter arbeiten und eigene Anträge stellen…

Kein Lernen mit knurrendem Magen… (TOP 10 von SPD)
Ein  zweiter  SPD-Schaufensterantrag  im  Rahmen  des  Wahlkampfes.  Diesen  Antrag 
hatte die SPD bereits im Rat der Stadt Göttingen gestellt, nachdem die GÖ.LINKE dort 
einen Prüf-Antrag an die Verwaltung - mit dem Ziel ein kostenloses Schulessen für 
bedürftige Kinder zu gewährleisten – gestellt hatte. Im Gegensatz zum SPD-Antrag 
forderte Andreas Gemmecke nicht das Land auf etwas zu tun, sondern will nach einer 
vor-Ort-Lösung suchen. In der weiteren Beratung wird DIE LINKE diese einfordern.

Resolution zur geplanten e.on-Strom-Trasse  (Der TOP 
wurde auf Antrag der SPD kurzfristig auf die Tagesordnung genommen)
Von Seiten der SPD wurde eine Resolution als Initiativantrag eingebracht, die Land 
und Bund dazu auffordert, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, um die 
geplante  EON-Höchstspannungsleitung,  (nur)  in  der  Nähe  von  Wohngebieten 
unterirdisch zu verlegen. Für DIE LINKE. erklärte Eckhard Fascher trotz ökologischer 
Bedenken die grundsätzliche Zustimmung, um eine breite Mehrheit zu erreichen. Er 
verlas  eine  Resolution  der  Bürgerinitiativen,  in  der  insbesondere  auf  die 
gesundheitlichen Gefahren (wie erhöhtes Krebsrisiko), auf den erhöhten Ausstoß von 
CO2, bedrohliche Auswirkungen für den Natur- und Artenschutz sowie die negativen 
wirtschaftlichen  Auswirkungen  (u.a.  Wertverfall  von  Grundstücken)  durch  den  Bau 
einer  Starkstromleitung hingewiesen wird.  Alle  Fraktionen außer  der  FDP stimmten 
schließlich zu. 
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Bewirtschaftung des Parkplatzes Kreishaus (TOP 19)
Gegen eine Bewirtschaftung des Parkplatzes hatte Andreas Gemmecke in seiner Rede 
für die Fraktion DIE LINKE grundsätzlich nichts einzuwenden. Jedoch sollen im Zuge 
der Verabschiedung des Bewirtschaftungsvertrages mit der Stadt zwei 1-Euro-Jobber 
als  Parkplatzwächter  eingesetzt  werden.  Dies lehnen wir  aus pol.  Gründen ab und 
sehen es als Verstoß gegen das SGB II an, da keine Gemeinnützigkeit gegeben ist.
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