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EDITORIAL
Die Kreistagssitzung am 12. Juni stand ganz im Zeichen der Neufestlegung der
Angemessenheitsgrenzen für die Kosten der Unterkunft (KdU) für EmpfängerInnen
von Leistungen nach SGB II und XII. Für DIE LINKE begann die Sitzung daher bereits
eine Stunde früher mit einer Kundgebung vor dem Neuen Rathaus, zu der erfreulich
viele GenossInnen erschienen waren.

TOP 10 – Fall Asklepios
In einer „Aufforderung an die Landesregierung“ unterstützte der Kreistag mehrheitlich die Kritik an den Zuständen in den
Asklepios-Kliniken Göttingen und Tiefenbrunn, so wie sie vor allem von ver.di vorgebracht werden. Die Privatisierung wurde
auch von Seiten der SPD als falsche Entscheidung bezeichnet, da in der Folge in diesem hochsensiblen Bereich unerträgliche
Personalkürzungen vorgenommen worden sind. Massive Arbeitsverdichtung, Outsourcing und Verringerung der Standards
haben inzwischen zu unerträglichen Arbeitsbedingungen geführt. DIE LINKE fordert die Rückabwicklung der Privatisierung!

TOP 7 – Festlegung der Angemessenheitsgrenzen für die KdU
Nachdem im Frühjahr ein neues „Gutachten“ vorgelegt wurde (wir berichteten), begann unser Landrat sofort damit, dessen
Umsetzung einzuleiten. Die Mehrheitsgruppe fand sich jedoch in der unangenehmen Situation wieder, im Wahlprogramm zwar
angekündigt zu haben, dass die Mieten für – insbesondere – Hartz VI-Bezieher in ihrer tatsächlichen Höhe übernommen
werden sollten, nun aber aus dem Gutachten das genaue Gegenteil davon hervorging. Also stellte man einen Änderungsantrag
mit vielen, überwiegend kosmetischen, Korrekturen, in dem vor allem viele dehnbare Begriffe Verwendung fanden.
Auf die Kritik, dass in die Zahlen für die Stadt Göttingen auch die Gemeinden Rosdorf und Bovenden mit allen Dörfern
einbezogen wurden, reagierte Frau Ralle von der SPD mit der lakonischen Bemerkung, "dass die Göttinger eben damit leben
müssen“, auch wenn es problematische sei – die Richtigkeit der Methodik zweifelte sie aber nicht an. Zudem war sie frohen
Mutes, die Verwaltung werde bei Bagatellfällen schon das richtige Augenmaß besitzen. Auch Dietmar Linne von den Grünen
versprach, die Verwaltung werde „großzügig entscheiden“ und „hofft“, sie werde es so umsetzen, wie der Kreistag es möchte.
Sein Fraktionskollege Schwedhelm beschwichtigte noch weiter: „Wir wollen das sozial abfedern“ und „niemand wird umziehen
müssen“. Außerdem sei der Regelsatz viel zu niedrig und werde nach einem Wahlsieg im September auch um ein paar Euro
erhöht.
Die CDU sprach dagegen offen aus, was man dort denkt, schließlich sei für die Verwaltung „kein Ermessensspielraum gegeben“
und wer nachweisen könne, preiswerteren Wohnraum zu suchen, müsse auch nicht umziehen. Anders gesagt: Drangsaliert zu
werden und pausenlos „Beweise“ für dieses und jenes zu erbringen sollte in Zukunft die Hauptbeschäftigung für
LeistungsbezieherInnen sein.
Im Plenum erklärte Eckhard Fascher für DIE LINKE, das Gutachten nicht anzuerkennen: Niemand glaube ernsthaft, dass in
Göttingen die Mieten gefallen seien. Andreas Gemmecke fragte in seiner Rede, wo denn der angeblich ausreichend vorhandene
preiswerte Wohnraum zu finden sei, vor allem vor dem Hintergrund, dass ca. 1/3 aller LeistungsempfängerInnen betroffen
sind.
Zuvor schon wurden während der Kundgebung die Ergebnisse des Gutachtens angezweifelt. Zu der Kundgebung hatte neben
der LINKEN eine Vielzahl weiterer Organisationen aufgerufen. Es kamen zwar nicht die 3000 von der Neuregelung betroffenen
Personen, aber der Protest war sichtbar und hätte die Abgeordneten von SPD und Grünen durchaus zum Nachdenken anregen
können, was jedoch unterblieb -> Der Antrag der Mehrheitsgruppe wurde angenommen, unterstützt auch von der FWLG.

TOP 6 – Creative Commons Lizenz
Bereits im Frühjahr 2012 stellte DIE LINKE im Kreistag gemeinsam mit dem Piraten einen Antrag, nichtamtliche
Veröffentlichungen des Landkreises zukünftig unter der Creative Commons Lizenz "CC BY 3.0" herauszugeben.
Auch dieses schmeckte der Mehrheitsgruppe nicht, so dass sie mit einem Änderungsantrag aufwartete. Nach diesem sollte
stattdessen die „Datenlizenz Deutschland“ zur Anwendung kommen. Diese bietet zwar eine Vielzahl gestaltbarer Möglichkeiten,
hat aber den Nachteil, gerade dadurch Unüberschaubarkeit herbeizuführen und lässt es auch nicht zu, Daten etwa bei
Wikipedia Verwendung finden zu lassen.
Nachdem von der LINKEN und dem Piraten darauf hingewiesen wurde, dass die Creative Commons Lizenz etwa im Landkreis
Hameln-Pyrmont zur Anwendung kommt, hielt die Mehrheitsgruppe daran fest, sich auf eine Meinung zu stützen, die ihr
lediglich in einem professionell gehaltenen Vortrag während einer Ausschusssitzung nahegebracht wurde.
Die Anwendung der „Datenlizenz Deutschland“ wurde gegen die Stimmen der LINKEN beschlossen.

Die Fraktion DIE LINKE. im Kreistag informiert über die vergangene Sitzung Fraktion DIE LINKE. im Kreistag
Kreishaus, Zi. 66

Reinhäuser Landstr. 4
37083 Göttingen

tel 05 51-525 108
fax 05 51-525 803

dielinke@landkreisgoettingen.de
www.dielinke-goettingen.de

TOP 8 – Gemeinsame Schulentwicklungsplanung Stadt und Landkreis Göttingen
Alle waren sich darin einig, dass die Planung neuer Gesamtschulen im Stadtgebiet von Stadt und Landkreis gemeinsam
erfolgen muss. Zum ersten Treffen ist bereits von Seiten der Stadt eingeladen worden. Eckhard Fascher freute sich über die
Entwicklung in der Stadt und forderte die Einrichtung einer weiteren Integrierte Gesamtschulen auch für den Westkreis.
Aktuell gibt es an den Göttinger Gesamtschulen eine hohe Zahl von Abweisungen. Der Elternwillen entspricht also
dem, was DIE LINKE seit langem fordert.

TOP 9 – Veggie-Tag in Schul-Mensen und Kantinen
Ein gemeinsamer Antrag der Grünen und der LINKEN wurde gegen die Stimmen der CDU angenommen. Er sieht vor, an
einem Tag in der Woche in Schul-Mensen und Kantinen ausschließlich vegetarische Kost anzubieten.
Für CDU und FDP ist das natürlich wieder Bevormundung mündiger Bürger. Sachliche Argumente, wie der Hinweis auf die
Effekte übermäßigen Fleischkonsums auf den Klimawandel und die Gesundheit, prallen bei diesen Leuten regelmäßig ab.
Ebenso, dass es hier eher um die Symbolik geht und insbesondere Kindern und Jugendlichen nahegebracht werden soll,
welche Alternativen es zu Fleischkonsum gibt.




