
 

 

 

 

 

 

EDITORIAL 
 
Die thematisch etwas dünne Kreistagssitzung im Februar war zwar rekordverdächtig 
kurz, gleichwohl für DIE LINKE nicht unbedeutend, mussten doch wieder einmal die 
unmöglichen Resultate des Hartz-IV-Regimes angeprangert werden, was den anderen 
Fraktionen erkennbar Unbehagen bereitete. 

TOP 5 – Modellversuch für anonymisierte Krankenscheine 

 

Im Antrag der Mehrheitsgruppe ging es darum, sich als Landkreis Göttingen am Modellversuch zur Einführung 

von anonymisierten Krankenscheinen in Kooperation mit der Medizinischen Flüchtlingshilfe zu beteiligen, 
wodurch die medizinische Versorgung von Flüchtlingen sichergestellt werden soll. 
DIE LINKE im Kreistag begrüßte diese Initiative, die eine Lösung für Menschen schaffen soll, die aus Angst vor 
Abschiebung Arztbesuche vermeiden. Neben den individuellen Folgen bei Verzicht auf medizinische Versorgung 
werden zudem nicht nur höhere Kosten für die Gemeinschaft verursacht, sondern das Ganze hat auch 
schwerwiegende Folgen z. B. für die Chronifizierung von Krankheiten. 
Auch die CDU erkannt die Notwendigkeit zu handeln, ihr Abgeordneter Winter brachte es aber dennoch fertig, 

ein BGH-Urteil zu begrüßen, nach dem eine ärztliche Behandlung, die über die Notfallbehandlung hinausgeht, als 
Straftat zu werten sei. 

 In den Fachausschuss überwiesen 

 

TOP 6 – Einrichtung Sozialgericht für Südniedersachsen in Göttingen 

 

In der interfraktionell beantragten Resolution wird erneut die Einrichtung eines Sozialgerichts auch in Göttingen 

gefordert, was von der LINKEN unterstützt wird. Die gegenwärtige Situation, bei der das Sozialgericht 
Hildesheim für Göttingen zuständig ist, führt in vielen Fällen dazu, dass die Mehrzahl der Prozessteilnehmer hin- 
und herreisen müssen, was sich auch durch die Einrichtung zumindest einer Außenstelle vermeiden ließe. 
Gleichwohl gelang es den Abgeordneten aller Fraktionen mit Ausnahme der LINKEN nicht, zu erkennen, wo denn 
die Ursachen der Prozesslawine in der Sozialgerichtsbarkeit liegen. Erst die Rede von Andreas Gemmecke 
machte dies deutlich: 10 Jahre Hartz IV ! Der Hinweis auf dieses „Jubiläum“ und die Erläuterung der Folgen 
dieser neoliberalen Schweinerei erzeugte im Plenum eine hitzige Stimmung mit allerlei Zwischenrufen. Die sich 

ertappt fühlenden Vertreter der prokapitalistischen Parteien warfen mit aufgeblasener Empörung ein, der Redner 
würde „am Thema vorbeireden“, ohne einmal zu reflektieren, warum ihr eigener Antrag überhaupt gestellt 
werden muss. 
Auch der Kreistagsvorsitzenden ging diese Ursachenforschung zu weit, weshalb auch sie meinte, den Redner der 
LINKEN nachträglich ‚zur Sache‘ rufen zu müssen, was angesichts  ihrer Mitgliedschaft in der SPD etwas peinlich 
wirkte. 

 Bei großen Differenzen über die Begründung des Antrags wurde dieser dennoch einstimmig 

angenommen. 
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TOP 24 - Anfrage Erbteilverpfändungserklärung 
 

Aus aktuellem Anlass entstand für die LINKSFRAKTION die Notwendigkeit, im Kreistag eine 
Anfrage an die Verwaltung zu sog. „Erbteilverpfändungserklärungen“ zu stellen, die Hartz-IV-
Empfängern von der Kreisverwaltung abverlangt werden. 

 
Dabei werden den Leistungsberechtigten, die über Vermögen verfügen, welches jedoch nicht sofort verwertbar 
ist, die Leistungen darlehensweise gewährt. Als Sicherheit verlangt die Verwaltung von den Betroffenen dann, 
dass das ‚Darlehen‘ (also eigentlich die Sozialleistung) ‚dinglich‘ abgesichert wird. 
Im konkreten Fall war dies ein geringer Anteil an einer geerbten Immobilie.  
Das Problem dabei ist jedoch, dass auch andere Personen, enge Verwandte, in diese Angelegenheit involviert 

werden, indem von den Betroffenen verlangt wird, im Wege einer gerichtlichen Auseinandersetzung die 

Herbeiführung einer Verwertungsmöglichkeit zu gewährleisten. 
Eine besondere Härte wird also nicht darin gesehen, wenn hilfsbedürftige Menschen sich mit ihnen 
nahestehenden Personen auf juristischen Wege auseinandersetzen müssen, wobei der Verwaltung angerechnet 
werden muss, dass sie im Einzelfall auch bereit ist, hier Kompromissmöglichkeiten auszuloten. 
 
Im vorliegenden Fall ist noch zu erwähnen, dass die Verwaltung auch die nur darlehensweise gewährte 

Leistung dann auch noch verweigerte, da nicht sofort der von ihr erhobenen Forderung nachgekommen wurde. 
Vielmehr wurde nach einigen Monaten zynisch nachgefragt, wie die (Nicht-)Leistungsempfängerin überhaupt 
über die Runden komme, was ja eigentlich nicht sein könne, wenn sie auf die Leistung angewiesen sei. 


