
Christian Görke besuchte Grundschule Rathenow-West
Schulsozialarbeit ist heutzutage unverzichtbar. Darauf verwies 
Ralph Stieger, Schulleiter der Grundschule „Otto Seeger“, 
beim Besuch des Landtagsabgeordneten Christian Görke. Allerdings 
gibt es seit Beginn des laufenden Schuljahres an der 
Bildungsstätte 
in Rathenow-West kein Schulsozialarbeiter mehr. Die bisherige 
Stelle, die über den so genannten Kommunalkombi finanziert wurde, 
lief im Sommer 2012 aus. 
Christian Görke machte deutlich, dass die finanzielle Absicherung 
von Schulsozialarbeit ein grundsätzliches Probleme sei und auf 
Bundesebene gelöst werden muss. Dazu hat Die Fraktion DIE LINKE 
im einen Antrag eingebracht (DS17/11870). Darin wird die 
Bundesregierung aufgefordert, Schulsozialarbeit im 
Jugendhilferecht 
des SGB VIII als Regelleistung in einen neuen Paragraphen zu 
verankern. 
Zudem soll ein Bundesprogramm oder Förderprogramm mit Beteiligung 
der Länder zur Finanzierung flächendeckender Angebote 
schulbezogener 
Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit aufgesetzt werden. 
Die Bundesregierung soll mit den Bundesländern unverzüglich 
Verhandlungen aufnehmen, bei denen unter anderem folgende Ziele 
im Vordergrund stehen sollen: 
Formulierung von einheitlichen Qualitäts- und 
Ausstattungsstandards, 
ausschließliche Anstellung von Beschäftigten, die qualifiziert 
sind sowie klare Rahmenbedingungen für die Beschäftigten 
mit unbefristeten Arbeitsverträgen.
Zudem soll die Bundesregierung einen Entwurf zur Änderung 
des Grundgesetzes vorlegen, mit dem eine Kooperation von 
Bund und Ländern im Bereich der allgemeinen Bildung möglich wird, 
um die dauerhafte Absicherung der Schulsozialarbeit als eine 
Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern zu gewährleisten. 
Allerdings ist sich Görke im Klaren, dass diese Initiative 
seiner Partei, die auch von der Rathenower Bundestagsabgeordneten 
Diana Golze unterstützt wird, angesichts der Mehrheitsverhältnisse

im Bundestag nicht von schnellem Erfolg gekrönt sein wird.  
Für die Situation an der „Otto-Seeger“-Grundschule regt er deshalb

eine andere Lösung an. „Die Stadt Rathenow hat sich bisher in 
vorbildlicher Weise bei der Finanzierung von Schulsozialarbeiter-
Stellen engagiert, auch wenn dies nicht zu den städtischen 
Pflichtaufgaben gehört“, so der Landtagsabgeordnete. 
Zwar müsse die Stadt demnächst mit einem 
Haushaltssicherungskonzept 
arbeiten, dennoch ist die Kofinanzierung einer Sozialarbeiter-
Stelle mit dem Havellandkombi verantwortbar, so Görke. 
Dafür werden jährlich ca. 4200 Euro benötigt. Eine Alternative 
wäre, 
die Arbeitszeit von Horterzieherinnen zu verlängern. Sie könnten 
dann 
in der Mehrarbeitszeit Aufgaben der Schulsozialarbeit erfüllen. 
Aber auch diese Lösung führt zu Mehrkosten im Stadtetat.

Christian Görke kündigte an, dass die Linksfraktion in der 

Seite 1



Christian Görke besuchte Grundschule Rathenow-West
Rathenower Stadtverordnetenversammlung bis zur nächsten Sitzung 
im Februar einen Antrag vorlegen wird, um so schnell wie möglich 
wieder eine Stelle für Schulsozialarbeit an der 
„Otto-Seeger“-Grundschule zu schaffen.
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