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

SozialCard ( TOP 17 - DIE 
LINKE. und CDU/Grüne) 
Andreas Gemmecke brachte den
umgeschriebenen Antrag ein, denn
es galt Missverständnisse zu
vermeiden: 
„Nach der Diskussion im SGA
haben wir unseren Antrag noch
einmal überarbeitet. Dieser
Kompromiss müsste aus unserer
Sicht für alle zustimmungsfähig
sein. Schreibt er doch Nichts fest!
Nur die Absicht, das Beste für die
Betroffenen erreichen zu wollen,
bleibt erhalten. Dagegen ist der
Antrag der Gruppe nichts als der
derzeitige Status Quo.“ 
Und genau darum geht es: Die
Gruppe will das Thema vom Tisch
haben, schadet es doch nur, wenn
es in der Öffentlichkeit so aussieht,
als seien Grüne und CDU nicht
einmal bereit, jedem Empfänger
von Leistungen nach dem SGB II,
SGB XII und dem AsylBLG ein
Ticket zukommen zu lassen, um
damit bestehende Ermäßigungen in
Anspruch nehmen zu können. 
Die Forderung weitere Ermäßigun-
gen auszuhandeln, z.B. im ÖPNV,
war von uns bereits relativiert
worden. Was dann gegen unsere
Stimmen bei einigen Enthaltungen
der SPD-Fraktion gegen unseren
Kompromissvorschlag beschlossen
wurde, bedeutet lediglich, dass
„eine Art Ausweis, den die Bezieher
von ALG II vorlegen können, ohne
gleich den ganzen Bescheid
mitzunehmen“ (O-Ton Gerl-Plein,
Grüne) in Form eines Abschnittes
auf dem Bescheid geschaffen wird. 
Herr Motzer von der SPD brachte
es auf den Punkt: „Die Verwaltung
hat es geschafft, dass dieser Antrag
so kompliziert wie möglich ist.“ 
Eckhard Fascher sagte für DIE
LINKE., dass der Antrag der Gruppe
keine Substanz hätte, es handelt
sich lediglich um ein kleines
Coupönchen.  
Auch das geplante Anschreiben an
Institutionen, mit der Bitte um
Ermäßigungen erscheint halbherzig
und die Absicht wenig glaubwürdig. 
Der Wunsch der LINKEN, noch
einmal im Ausschuss auf der
Grundlage des in Oldenburg
gültigen Sozialpasses weiter zu
diskutieren, wurde abgelehnt.
Somit wird die Diskussion darum
im Rat der Stadt Göttingen
ausgefochten werden müssen.  
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EDITORIAL 
Erstaunliches tat sich bei der letzten Kreistags-Sitzung am 14. Mai 2008. 
Fast sämtliche TOPs gingen auf Anträge unserer Fraktion zurück. Das Interesse galt
aber zunächst einem Antrag, der später im nicht-öffentlichen Teil behandelt wurde.
Sämtliche Zuschauer/innenplätze waren von Beschäftigten der Sparkassen Hann.
Münden und Göttingen besetzt. Es ging schließlich um die Fusion der beiden
Institutionen. Dafür sprachen sich alle Fraktionen aus und die Gäste waren zufrieden. 

Keine unmittelbaren Sanktionen bei Nicht-
Mitwirkung beim Bezug von ALG II (TOP 10 – DIE LINKE.) 
Eine schwere Geburt war dieser Antrag von uns. Viele Diskussionen mit Betroffenen
und Beteiligten waren vorangegangen. Ziel ist es, den Leitfaden SGB II, der den
Mitarbeitern rund ums ALG II Richtlinien zur Bearbeitung vermitteln soll, dahingehend
zu verändern, dass Sanktionen (also finanzielle Kürzungen, die unter das
Existenzminimum führen) wegen Nicht-Mitwirkung nur dann vorgenommen werden
sollen, wenn ein klärendes Gespräch mit dem/der Betroffenen kein neues Ergebnis
gebracht hat. Andreas Gemmecke brachte den Antrag ein: „Wem seine
Eigenständigkeit genommen wird, von dem kann sie nicht mehr eingefordert werden!“
waren dabei seine abschließenden Worte.  
Das hinterließ bei den Neoliberalen der unterschiedlichsten Couleur allerdings wenig
Eindruck: die FDP sprach von der „Gängelung der Verwaltung“, Herr Winter von der
CDU hält den Leitfaden nicht für eine Aufgabe der Politik, die Grünen wollen das lieber
über das beschlossene, aber bisher nicht existierende, Beschwerdemanagement des
Landkreises regeln, die SPD sagte vorsichtshalber lieber gar nichts dazu. 
Ist ja auch nicht nötig, da die Verwaltungsspitze behauptet: „Sanktionen werden in
unserem Landkreis korrekt vorgenommen.“ Immerhin: Offenbar hatte sich unser
Antrag bereits herumgesprochen und die SachbearbeiterInnen scheinen äußerst
vorsichtig mit Sanktionen umzugehen, insbesondere dann, wenn der Verdacht besteht,
dass gesundheitliche Gründe für die Nicht-Mitwirkung ausschlaggebend sind. 
Der Antrag wird im Sozial- und Gesundheitsausschuss weiter diskutiert... 

Schüler-Museums-Card (TOP 9  - Antrag der  SPD) 
Ein Antrag der Sozialdemokraten, der von den anderen Fraktionen nicht verstanden
wurde, soll eine „lebendige Lernkultur“ ermöglichen. Von der CDU als „unausgegoren
hinsichtlich der Zielgruppe und des pädagogischen Konzeptes“ und den Grünen als
„aus der Hüfte geschossen“ bezeichnet, blies auch Eckhard Fascher für DIE LINKE. ins
gleiche Horn: Substanziell am Antrag sei lediglich die Forderung nach Übernahme der
Fahrtkosten. So war es denn auch; das hätte Herr Dierkes von der SPD aber auch
gleich bei der Einbringung sagen können, dann wäre den anderen Fraktionen viel
Rätselraten erspart geblieben. Nächstes Mal nehmen wir uns einen Lektor Herr
Lehrer;-)  Der Antrag wird im Ausschuss weiter diskutiert. 

Wertgutscheine nur noch in Stückelungen von 
einem bis fünf Euro (TOP 16 - Antrag der CDU/Grünen) 
Da dem im letzten Jahr von uns eingebrachten Antrag auf Abschaffung der
Wertgutscheine für Asylbewerber/innen zwar von SPD und Grünen zugestimmt wurde,
der Landrat diesen Beschluss aber nicht umsetzen will, musste ein Behelf her, damit
die Grünen nicht ihr Gesicht verlieren. DIE LINKE enthielt sich und fordert weiterhin
die Umsetzung des letztjährigen Beschlusses. Das wird auf die Landesebene verlegt... 

Schulstandortentwicklungsplan und neue 
Gesamtschulen (TOP 11 - DIE LINKE.) 
Wir hatten diesen Antrag eingebracht, um die Frage nach der Umwandlung von Haupt-
und Realschulen im Landkreis zu Gesamtschulen noch einmal anders zu betrachten,
als dies bisher von SPD, CDU und Grünen getan wird. Es ging uns darum, sich bei
Standortfragen und der Art der Gesamtschule (KGS oder IGS) nicht von vornherein
Beschränkungen aufzuerlegen und im Zuge des leider schleppend vorankommenden
Schulstandortentwicklungsplanes sorgfältig und differenziert den Elternwillen zu
erkunden. Auch im Abgleich mit der Stadt Göttingen. 
Das war außer der SPD offenbar allen anderen Fraktionen entweder eine Nummer zu
hoch, oder sie wollten das Anliegen nicht verstehen. Für diesen Verdacht stand ein
Abgeordneter Pate, dessen Einfalt es verdient, einmal näher dargestellt zu werden:
Norbert Hasselmann von den Grünen. Nicht zum ersten Mal wetterte er gegen seinen
Erzfeind: DIE LINKE. Er behauptete einfach, dass all das, was der Antrag fordere,
bereits auf dem Weg sei, um ihn im Folgenden zu diffamieren. Dann gab es noch die
übliche Speichelleckerei des angeblichen Altlinken beim Landrat. Sein Beitrag, der
witzig-ironisch daher kommen wollte, war nur populistisch und verlogen! Wenn er’s
nötig hat... Auch das Thema wird kontrovers weiter diskutiert werden. 


