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

Haushalt 2008 
Eckhard Fascher hielt für DIE LINKE
die Rede (vgl. www.dielinke-
goettingen.de/Kreistag/Reden) zur
Einbringung des Haushaltes und
des Haushaltssicherungskonzeptes
durch die Gruppe aus CDU und
Grünen. 
Dass die Fraktion DIE LINKE.
beides ablehnt, sollte nicht
verwundern. Denn wir stehen
gegen die Erhöhung der Kreis-
umlage, wollen die Ausgaben nicht
auf Kosten der Gemeindebudgets
und des Göttinger Stadtsäckels
umsetzen, sondern an anderer
Stelle die Einnahmen erhöhen bzw.
Ausgaben senken.  
Eckhard Fascher: „schwer wiegt,
dass  bereits die Gemeindehaus-
halte beschlossen wurden, ohne
dass eine Erhöhung der Kreis-
umlage erwartet worden wäre. Die
Verantwortlichen in den Gemeinden
fühlen sich zu Recht verschaukelt.“
Im Übrigen hätte sich die
finanzielle Gesamtsituation des
Landkreises aufgrund der gestie-
genen Steuereinnahmen verbes-
sert, zur weiteren Einnahme-
verbesserung schlug die Fraktion
DIE LINKE. vor, die Jagdsteuer von
20 auf 30 Punkte zu erhöhen. 
„Das Engagement von Bürgern im
Sport, in sozialen, kulturellen oder
auch ökologischen Initiativen muss
unterstützt werden, denn der
Haushalt ist für die Bürgerinnen
und Bürger da.“, sagte Eckhard
Fascher ganz im Gegensatz zu
Ullrich (FDP), der nur von
Schuldenabbau sprach oder
Völkening (Grüne), der „auf dem
Weg der Haushalts-Konsolidierung
weiter voranschreiten“ will. So soll
denn auch nach dem Willen der
Gruppe durch „Verschlankung“ der
Verwaltung und Privatisierung à la
Pelzerhaken der Haushalt mit
seinen „sozialen und kulturellen
Komponenten“ die Noack für die
CDU hervorzuheben bemüht war,
konsolidiert werden. Bereits im
Kreisausschuss gekippt und nicht
mehr Teil des  Konsolidierungskon-
zeptes ist der von uns bereits im
Finanzausschuss kritisierte Einsatz
von Kontrolleuren gegen
Sozialhilfemissbrauch. Weitere
Änderungsvorschläge der LINKEN
(z.B. Streichung der Ein-Euro-Jobs
zu Gunsten von ABM-Stellen)
wurden wie jene der SPD und FDP
von CDU/Grünen abgelehnt. 
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EDITORIAL 
Dieses Blatt informiert über die Sitzung des Kreistages Göttingen vom 28. Februar
2008. Anzumerken ist, dass unser Antrag zur Unterstützung der Ziele der 
Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene
mitsamt einem Änderungsantrag der Grünen nun endlich beschlossen wurde. Damit 
sind die Vorschläge der Frauenbeauftragten zum beruflichen Aufstieg und zur
Flexibilisierung der Arbeitszeit von Teilzeitkräften soweit wie möglich umzusetzen. 

Schulsozialarbeit an Hauptschulen  
(TOP 8 - Antrag der LINKEN und Ergänzungsantrag der SPD) 
Eckhard Fascher brachte nach zahlreichen Debatten im Schul- und
Jugendhilfeausschuss (JHA) den Antrag erneut in den Kreistag ein: 
„Wir wollen die Fachaufsicht für die Schulsozialarbeit vom Amt für Schule, Sport und
Kultur an das Jugendamt verlagern. Das Kinder- und Jugendbüro soll dann in Zukunft
diese Arbeit inhaltlich koordinieren. Unser Ziel ist dabei die Ausweitung und verstärkte
Professionalisierung der Sozialarbeit an den Schulen. Unabhängig davon sprach er sich
auch für den SPD-Antrag aus, der konkrete Forderungen zu Gunsten einer
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung der Sozialarbeiter/innen formuliert. 
In der Diskussion wurden die Anliegen der beiden vorliegenden Anträge allerdings
inhaltlich  vermischt. Frau Jacobi (CDU), die sich zuvor im Schulausschuss und im JHA
inhaltlich für den Antrag ausgesprochen hatte, setzte sich bei der folgenden
Abstimmung genauso über den Beschluss des JHA hinweg, wie die anwesenden
Grünen. Dies hatte sich bereits im Kreisausschuss abgezeichnet und wurde von der
SPD stark kritisiert, weil das Votum des Fachausschusses für beide Anträge einfach
ignoriert worden war. Frau Jacobi begründete dies mit der Entscheidungshoheit des
Landrates, in die eingegriffen würde, wenn der Antrag der LINKEN durchkäme. 
Noch einfältiger war die Begründung der Ablehnung durch die Grünen, die Herr
Hasselmann mit Hilfe eines fadenscheinigen Eiertanzes begründete. Erst sagte er als
Gegenargument zum Änderungsantrag der SPD, dass auch viele andere Menschen
nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt seien, um dann die Intention des
Antrages der LINKEN völlig zu verdrehen. Offenbar zu dieser Auslegung gezwungen,
hatte er eingangs betont, kein Neoliberaler, sondern seit 25 Jahren ver.di- (ÖTV-)
Mitglied zu sein. Lächerlich! Ganz offensichtlich war es darum gegangen, beide
Anträge, die erstens inhaltlich sinnvoll und zweitens fast ausschließlich aus für diesen
Zweck vorgesehenen Landesmitteln zu finanzieren wären, mit fadenscheinigen
Argumenten abzulehnen. Das brachte Andreas Gemmecke in einem engagierten
Schlusswort noch einmal auf den Punkt: „Die soziale Ader der Grünen ist lange her“,
die Gruppe aus CDU und Grünen solle dazu stehen, was sie zuvor gesagt hatte und
„Herr Wucherpfennig hat wohl alle eingenordet“. Erfolglos: mehrheitlich abgelehnt! 
Nähere Infos, wie der Wortlaut des Antrages sind unter www.dielinke-goettingen.de |
Kreistag | Anträge, Anfragen und  Reden zu finden. 

Schülerfahrkarten und Sozialfonds (TOP 5/6 v.CDU/Grüne) 
Die Entscheidung war überfällig meinte Herr Winter von der CDU bei der Einbringung
des Antrages zu den Schülerfahrkarten. Dieser war bereits zuvor von der LINKEN in
Form eines Prüfantrages gestellt worden. Es sollte geprüft werden, wie viel es den
Landkreis kosten würde, allen Sek II-Schüler/innen die bzw. deren Eltern SGB II-
Leistungen oder solche nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, die Fahrt mit
dem Bus zur Schule zu erstatten. 400.000 € im gesamten Landkreis und damit zuviel!
Das meinte die CDU zunächst. Der Sinneswandel ist wohl durch Verhandlungen mit
den Grünen zu erklären, die dafür wieder auf Anderes zu verzichten hatten. Doch dazu
später… Jetzt gilt erst einmal: alle bedürftigen Sek II-Schüler erhalten ab dem
Schuljahr 2008/09 Zeitfahrkarten auf Gutscheinbasis. Die Bedürftigkeit orientiert sich
am SGB II-Regelsatz. Dafür sollen zunächst 200.000 € in den Haushalt eingestellt
werden. Ob die Stadt Göttingen in diesen Etat einbezogen wird, blieb offen. 
Doch damit nicht genug: ein Antrag der SPD zu einem Schulmittelfonds (so im Jargon
von DIE LINKE, doch hier Sozialfonds genannt), in dem lediglich vor der Landtagswahl
die Landesregierung aufgefordert wurde, Mittel für solche Fonds auf kommunaler
Ebene bereit zu stellen, wurde von der Gruppe CDU/Grüne ganz real umgesetzt. Wie
es Andreas Gemmecke mehrfach in Ausschüssen und im Kreistag gefordert hatte,
wurde nicht weiter die Verantwortung auf das Land delegiert, sondern vor Ort
gehandelt. Über die Vergabe der 50.000 € pro Jahr für Verbrauchsmittel an bedürftige
Schüler/innen, sollen laut Antragseinbringung von Frau Gerl-Plein (Grüne) die Schulen
selbst zu entscheiden haben. Ob Schulen in der Stadt Göttingen davon profitieren blieb
offen. Auch Grundschulen bleiben vorerst wohl ohne Fonds, da sie in der Zuständigkeit
der Gemeinden liegen. Zumindest Schritte in Richtung Wiedereinführung der
Lernmittelfreiheit, meinte Andreas Gemmecke und signalisierte in beiden Fällen
Zustimmung der LINKEN. Beide Anträge wurden bei je vier Gegenstimmen der FDP
angenommen. Für die letztgenannte Fraktion erklärte Herr Schmidt, dass diese
freiwilligen Leistungen „später sowieso wieder kassiert“ würden, wenn erst der
Haushalt bei der Bezirksregierung zur Prüfung läge. 


