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Die Fraktion DIE LINKE. im Kreistag informiert über die vergangene Sitzung 

EDITORIAL 
Dies ist die zweite Ausgabe des Kreistagsinfo aktuell. Wiederum wollen wir über den 
Verlauf der Sitzung 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 5. Dezember 2007. 
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Unterstützung der Ziele der Europäischen Charta 
für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf 
lokaler Ebene (TOP 7 und 7.1. von Grünen mit Änderung CDU) 
Erwartungsgemäß stimmen alle bis auf die FDP zu, die in Gestalt von Frau Strüber ihre
im Ausschuss vorgebrachten „Argumente“ wiederholte, dass eine solche Charta als
Absichtserklärung grundsätzlich nichts bringt. In seiner Gegenrede warf Eckhard
Fascher der FDP vor, sich nicht für Grundrechte einzusetzen und somit aus der
Gemeinschaft der Demokraten auszuscheren. Eine augenzwinkernde Retourkutsche für
ähnliche Vorwürfe von Ullrich (FDP) an DIE LINKE. bei früheren Diskussionen. 
Zuvor hatte Gerl-Plein für die Grünen den Antrag mit dem Argument eingebracht, dass
solche Absichtserklärungen nötig seien, ungeachtet ihrer Kritik an der  angeblich
reinen Absichtserklärung der LINKEN beim unter TOP 6 eingebrachten Antrag.  

Umsetzung der Vor-
schläge der 
Gleichstellungsbe-
auftragten zur 
Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf in 
der Kreisverwaltung 
(TOP 6 von DIE LINKE.) 
Nach der Rede von Maria Gerl-Plein
(Grüne) ist die Richtung klar: Die
Linken stellen einen Antrag zum
Wahlkampf, da sie undifferenziert
das Konzept der Gleichstellungs-
beauftragten übernehmen wollen.
Das Konzept an sich, will Gerl-Plein
jedoch in weiten Teilen umgesetzt
sehen. Ah ja! Sie will einen
Änderungsantrag stellen, der das
„globale“ in „vernünftige Bahnen“
lenken soll. 
Eckhard Fascher hatte zuvor
deutlich gemacht, dass Handeln
dringend notwendig ist, wenn nicht
die Glaubwürdigkeit der
Verantwortlichen aufs Spiel gesetzt
werden soll.  
Demnach gäbe es Probleme beim
beruflichen Aufstieg und der
Flexibilisierung der Arbeitszeit von
Teilzeitkräften. Der öffentliche
Dienst hätte eine Vorbildfunktion zu
erfüllen und dürfe es nicht bei der
reinen Postulierung von Zielen
belassen. Daher stellte DIE LINKE.
den Antrag, die Umsetzung der
bereits formulierten Ziele in die Tat
umzusetzen. 
Frau Möhring von der SPD
unterstützte im Prinzip diese
Forderung: „einfach umzusetzende
Vorschläge sollten einfach
umgesetzt werden“. Sie verwies
auf die Ergebnisse einer „Stärken-
Schwächen-Analyse“, die bereits
vorlägen und formulierte die
Erwartung an die Verwaltung
entsprechen zu handeln. 
Die CDU und die FDP bezeichneten
den Antrag als Schnellschuss bzw.
inhaltlich zu pauschale Absichts-
erklärung. Frau Strüber verwies auf
konkretere Dinge im, die sich auch
im Protokoll des Gleichstellungs-
ausschusses bereits wiederfänden.
Der Antrag wurde zur weiteren
Diskussion in diesen verwiesen. Wir
haben vorerst unser Ziel erreicht,
das Papier vor der untersten
Schublade zu bewahren. 

Schul-Standort-Entwicklungsplan (TOP 18 von CDU/Grüne) 
und Einrichtung von Gesamtschulen (TOP 19 von SPD) 
Kleine Überraschung: Der Kreistag stimmt nicht nur dem Gruppenantrag zu, 2008
einen Schulstandortentwicklungsplan zu erstellen, sondern findet auch eine
gemeinsame Linie die Gesamtschulen betreffend.  
Gegen die FDP wurde ein Beschlussvorschlag beschlossen, der prinzipiell eine neue
Gesamtschule im Landkreis ermöglichen will. Wir tragen diese Linie grundsätzlich mit.
Mehrfach betont hier die CDU - wie zuvor im Ausschuss - nicht grundsätzlich gegen die
Einrichtung einer Gesamtschule zu sein, was ihr heftige Kritik der FDP einbringt (der
FDP-Abgeordnete Schmidt nimmt allerdings nicht an der Beratung zu diesem Punkt
teil). Frau Jacobi von der CDU spricht sich für die freie Schulwahl aus, was durch die
entsprechende Nachfrage für eine weitere Gesamtschule im Landkreis spräche. Aber
auch das Gymnasium gegen dessen Auflösung ein Großteil der Bevölkerung sei, rückte
sie in den Fokus. Frau Wucherpfennig von der SPD erklärte nochmals, dass wegen der
schlechten Berufsperspektiven kaum noch Eltern bereit seien ihre Kinder auf
Hauptschulen zu schicken. Ein „flächendeckendes Angebot sichern und den
Elternwillen berücksichtigen, soweit das finanzier- und durchführbar ist“, dafür sprach
sich Hasselmann (Grüne) aus. Eine Umfrage und Gespräche mit der Stadt sollen einen
Standort für eine weitere Gesamtschule ergeben. DIE LINKE. betont, dass sie für die
Integrierte Gesamtschule und für Gemeinschaftsschulen eintritt. Der Beschluss zu den
TOPs 18 und 19 gehe in die richtige Richtung und könne mitgetragen werden. 

Einrichtung Sozialfond für SchülerInnen (TOP 22, SPD)
Heraus gekommen ist eine unschädliche Resolution, die an Land und Bund appelliert
und Keinem weh tut. Andreas Gemmecke hatte in seiner Rede gefordert, dass wir als
Kreis tatsächlich Bedürftigen Schulhefte und Arbeitsmaterialien zahlen. Wir haben
dennoch zugestimmt. Im Göttinger Tageblatt wurde über den Punkt berichtet, als
hätte die SPD wirklich einen Sozialfond für SchülerInnen erwirkt. 

Kein Verkauf von Pelzerhaken (TOP 20 von SPD eingebracht) 
Die Verwaltung und die Kreistagsmehrheit (CDU/Grüne, diesmal auch mit der FDP)
berufen sich im wesentlichem auf den bereits gefassten Beschluss und darauf dass der
Haushalt saniert werden müsse. Auch diesmal polarisiert sich wieder die Diskussion.
Hauptvorwurf der SPD ist, dass das Schullandheim des Landkreises in Pelzerhaken an
der Ostsee bewusst runtergewirtschaftet wurde, um es als Spekulationsobjekt nutzbar
zu machen. Stattdessen wurden weitere Verhandlungen mit einem gegründeten
Förderverein gefordert. Der Beitrag von Eckhard Fascher unterstützte diese
Argumentation und sieht Pelzerhaken als schlecht durchgeführtes Beispiel einer
Privatisierung, das in einem Buch für angehende Verwaltungsangestellte als Lehrstück
dienen könne. 

Unterausschuss Demografie (TOP 28 / 28.1. von CDU) 
SPD und Gruppe setzen einen Unterausschuss mit sieben stimmberechtigten
Mitgliedern durch, gegen den wir mit der FDP stimmen. Unsere Argumente: An einem
Beirat hätte sich externer Sachverstand beteiligen können, nicht aber an einen
Unterausschuss. 


