
EDITORIAL
Scheinbar recht harmonisch ging es zu, bei dieser letzten Kreistagssitzung vor der 
Sommerpause.  Klar,  dass  die  Debatte  um  unseren  Antrag  zur  Kindertagespflege 
harmlos  wirkt,  wenn  sie  schlicht  nicht  stattfindet  und  in  den  Fachausschuss 
verschoben wird! Und nach dem der Elterndruck unübersehbar wird, musste auch die 
CDU dem halbherzigen Gesamtschulkompromiss zu stimmen. 

Sanktionen beim 
Bezug von ALGII
(TOP 26 – DIE LINKE)
Unglaublich,  aber  wahr:  Die 
Grünen konnten sich in diesem Fall 
eine Zustimmung abringen! Leider 
ohne  Folgen:  Die  SPD  hat  uns 
nämlich aus absolut unerklärlichen 
Gründen  ihre  Unterstützung 
verweigert. 
Wirklich  schade,  denn  unser 
Anliegen  war  die  Aufnahme  einer 
zusätzlichen  Textpassage  in  den 
Handlungsleitfaden  von  Fallmana-
gern.  Danach  soll  eine  Sanktion 
erst  dann  erteilt  werden,  wenn 
vorher  abgeklärt  worden  ist,  dass 
die  jeweilige  Person  nicht  unter 
psychischen  Instabilitäten  leidet. 
Die Erfahrung vor Ort hat nämlich 
gezeigt,  dass  dies  häufig  die 
Ursache für das Nichterscheinen zu 
Beratungsterminen ist.
Und  dass  es  doch  das  ein  oder 
andere  schwarze  Schaf  in  der 
Verwaltung  gibt,  das  geradezu 
enthusiastisch  Sanktionen  erteilt, 
dürfte  inzwischen  auch  der  letzte 
Verwaltungsverteidiger  mitbekom-
men haben.
Weshalb  also  nicht  diese  kleine 
Ergänzung im Leitfaden, die weder 
Geld  noch  Mühen  kostet  und  für 
das Schicksal  Einzelner  so wichtig 
sein kann?
Immerhin  sind  im  vergangenen 
Juni  328  Menschen  die  ALGII  - 
Bezüge gekürzt oder gar komplett 
gestrichen  worden,  und  das  bei 
steigender  Tendenz.  Glaubt  denn 
irgendeiner  ernsthaft,  dass  sich 
diese Leute absichtlich ihr ohnehin 
schon absolut unzureichendes Geld 
kürzen  lassen?  „Wenn  es  einer 
dann  doch  tut,  kann  das  nur  die 
Folge  eines  persönlichen  Unver-
mögens  welcher  Art  auch  immer 
sein“,  argumentiert  Andreas 
Gemmecke.  Absolut  überzeugend, 
doch  leider  spricht  er  gegen 
Betonmauern. 
Ein  Trost  bleibt:  Die  ganze 
Diskussion hat  die  Sensibilität  des 
Fallmanagements  im  Umgang  mit 
Sanktionen  schon  spürbar  erhöht, 
so lassen Insider-Kreise verlauten. 

Und vielleicht  hat  die  SPD ja von 
den Grünen gelernt, und stellt das 
Thema in  einigen  Monaten  erneut 
in Form eines eigenen Antrags auf 
die Tagesordnung.

Gutachten zu Mietpreisen verschoben auf Sept.!!!
Skandal: die Verwaltung leistet sich einen weiteren Aufschub für das seit 2005 heiß 
ersehnte Gutachten. Da werden mit aller Arroganz der Macht erhebliche Einsparungen 
bei den Ärmsten vorgenommen, mehr dazu auf http://www.dielinke-goettingen.de.

Ausbau der Kindertagespflege (TOP 6 – DIE LINKE)
Damit werden Tagesmütter endlich für ALLE Familien bezahlbar, auch Babys 
und Kleinkinder ohne Krippenplatz bekommen eine qualifizierte Betreuung.
Mit  diesem  neu  eingebrachten  Antrag  muss  der  Landkreis  sein  rechtswidriges 
Verhalten  endlich  einstellen  und  sich  entsprechend  der  Regelungen  des  SGB  VIII 
verhalten. Danach muss er Tagesmütter finanziell bezuschussen und von den Eltern 
monatliche Beiträge, die sich an den Krippensätzen orientieren, erheben.  HartzIV-
Empfänger werden von den Kosten freigestellt. Äußerst bezeichnend war die Reaktion 
der  anderen  Fraktionen:  Stellvertretend  für  alle  beanspruchte  die  sichtlich 
verunsicherte  Frau  Güntzler  von  der  CDU „weiteren  Klärungsbedarf“  und  ließ  den 
Antrag  direkt  in  den  Fachausschuss  wandern.  Kein  Kommentar,  kein  Statement, 
vollkommene Sprachlosigkeit! Offensichtlich waren Gruppe wie Verwaltung an einem 
ziemlich wunden Punkt getroffen, denn so defensiv erlebt man sie selten…

Einrichtung von drei Gesamtschulen (TOP 19 - CDU, SPD, 
GRÜNE)
Wir erinnern uns: Kaum lockert die CDU-Landesregierung aufgrund des öffentlichen 
Drucks ihr Verbot zur Einrichtung neuer Gesamtschulen, überbieten sich die Real- und 
Hauptschulen im Landkreis und wollen IGS oder KGS werden. Dabei werden sie von 
den  lokalen  Gemeinderäten,  einschließlich  CDU  unterstützt.  DIE  LINKE.  bringt 
daraufhin einen Antrag zur Erkundung des Elternwillens zu neuen IGS und KGS ein. 
Die SPD reagiert positiv und bringt im folgenden Schulausschuss einen eigenen Antrag 
ein, der vorsieht mit einer IGS und zwei KGS zu beginnen. Die Grünen in Gestalt des 
Bildungspopulisten Hasselmann machen den Antrag lächerlich, um dann in bewährter 
Manier selbst in Aktion zu treten: Sie stellen einen Antrag, der je zur Hälfte bei uns 
und zur andern Hälfte bei der SPD abgeschrieben ist. Dann wird jegliche Substanz 
herausgesiebt, damit auch die CDU zustimmen kann.  Mit einigen Bedenken  haben 
wir dies auch getan, um die mögliche Einrichtung einer neuen IGS (und zweier KGS) 
nicht zu gefährden. 
#

Wo  liegt  unsere  Kritik?  Den  Elternwillen  wird  nur  sehr  eingeschränkt  Rechnung 
getragen. Die Schule in Groß-Schneen, die IGS werden wollte, soll nun KGS werden, 
genau umgekehrt ergeht es Bovenden. Und eine IGS in  Weende können wir  auch 
vergessen,  da  es  ja  eine  in  Bovenden  geben  soll.  Schwierigkeiten  bekamen  die 
Politiker bereits, als sie erklären mussten, warum den nur drei Standorte vorgesehen 
sind und andere umwandlungswillige Schulen nicht berücksichtigt werden konnten.  
Und der Fragebogen, dem wir nicht zugestimmt haben? Er erfragt nicht, ob sich Eltern 
generell lieber eine IGS, KGS wollen. Stattdessen dürfen sie ankreuzen, ob ihr Kind 
lieber  auf  eine  IGS  in  Bovenden  oder  auf  eine  KGS  in  Groß  Schneen  bzw.  in 
Gieboldehausen gehen soll oder ob sie das Drei-Klassen-Schulsystem wünschen. Auch 
Hasselmann sieht, dass der ‚Elternwille’ damit „in etwas direktiver Weise“ erfragt wird.
Und im übrigen wird ständig so getan, als sei eine KGS fast genauso gut wie eine IGS. 
Das  Modell  der  KGS  ist  aber  nach  wie  vor  nichts  weiter  als  ein  gegliedertes 
Schulsystem unter einem Dach mit spärlichen Möglichkeiten des Aufweichens je nach 
Gutdünken! 
Was  haben  wir  also  gewonnen?  Im  Glücksfall,  wenn  genügend  Schüler  für  fünf 
Klassen  zusammen  kommen,  eine  einzige  IGS  in  Bovenden,  die  lieber  eine  KGS 
geworden wäre. Also geht der Kampf für mehr Integrierte Gesamtschulen weiter!
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Resolution Schulsozialarbeit (TOP 22 - Grüne)
Eckhard  Fascher  wurde  beim  Lesen  dieses  Antrags  von  einem  „Aha-Moment“ 
heimgesucht,  Herr  Schenke (SPD) glaubte sich vor  lauter Déjà vu  gar in  einem 
„spiritistischen Verein“: Die Grünen-Methode,  unsere Anträge zuerst mit  der CDU 
nieder zu stimmen, und wenige Monate später einen Abklatsch davon mit unseren 
Stimmen und denen der SPD als eigenen Erfolg zu verbuchen, ist preisverdächtig! 
Immerhin konnten die  CDU/FDP diesmal ganz knapp überstimmt werden und die 
Resolution für mehr Landesgelder für Sozialarbeiter ist auf dem Wege…
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