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 auch der Kreistagssitzung am 12. März anzumerken. Die Ideen der LINKEN waren für
die anderen einmal mehr „reine Polemik“. ansonsten ist man sich überwiegend mit
Mutti einig: „Uns geht es gut!“. Wenn mit „uns“ nicht „alle“ gemeint sind, stimmt das
vielleicht.  Es  sind  aber  nicht  alle  und  deshalb  waren  das  Sozialrecht  und  die
Beschäftigungsbedingungen  der  Mitarbeiter  bestimmende  Themen  der
Kreistagssitzung.

TOP 8 – Kreisverbindungskommando Göttingen (LINKE)

Die Kritik der LINKEN, das „KVK“ sei in der Öffentlichkeit praktisch unbekannt, wurde von den Abgeordneten der anderen
Fraktionen größtenteils bestätigt. Auch unter ihnen waren viele, die von der Heimatschutz-Rambo-Behörde noch nie etwas
mitbekommen hatten. Der Wunsch der LINKEN, einmal zu erfahren, was denn die genauen Aufgaben sind,  war bei den
anderen Fraktionen nicht vorhanden. Grünen-Fraktionschef Worbes, nach eigenem Bekunden selber unwissend, mochte „nicht
darüber diskutieren“. Und Herr Noack (CDU) sorgte einmal mehr dafür, dass das Bild von den sandsackschleppenden Soldaten
für  die  Irreführung  der  Öffentlichkeit  benutzt  wurde.  Eckhard  Fascher  wies  demgegenüber  darauf  hin,  dass  die
Selbstdarstellung  dieses  „Kommandos“  nicht  mit  Sandsäcken  und  technischer  Hilfe  erfolgt,  sondern  mit  der  Knarre  im
Anschlag.  Sowas darf aber nicht gesagt werden, für die anderen ist es dann nämlich nur „Wahlkampf“. 

TOP 9 – Berechnung der Leistungen gemäß § 41 SGB II (LINKE)

Unsere  Kreistagsfraktion  forderte  einmal  mehr  Erleichterungen für  bedürftige  Menschen.  Diesmal  ging  es  aber  nicht  um
Verbesserungen bei den Leistungen, sondern um eine Reduzierung des unvermeidlichen Papierkrieges. Andreas Gemmecke
brachte für DIE LINKE die Forderung ein, die Verwaltung zu beauftragen, „die ihr gemäß § 41 SGB II zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten  voll  auszuschöpfen“,  um  die  Bewilligung  der  Leistungen  nach  SGB  II  auf  12  Monate  zu  verlängern.
Erwartungsgemäß stieß dieser Vorstoß nicht auf allgemeine Zustimmung, obwohl die neoliberalen Fraktionen sich doch sonst
immer so sehr für jeglichen Bürokratieabbau einsetzen. Frau Ralle (SPD) verwies darauf, dass die Verwaltung mitgeteilt habe,
dass die MitarbeiterInnen die Möglichkeit, den Bewilligungszeitraum auszudehnen, bereits heute gut nutzen würden. Herr
Winter von der CDU dagegen betonte, die Verwaltung könne, wenn im Sinne der LINKEN verfahren würde, „nicht schnell
genug handeln“, wobei dann natürlich die Frage zu stellen wäre, warum die Möglichkeit eigentlich so „gut genutzt“ wird (oder
wird sie das etwa nicht?). Eine weitere Variante der Kritik an unserem Antrag kam dann von Herrn Linne (Grüne), der darauf
verwies, die Rechtslage werde ohnehin bald geändert und dann müsse allgemein so verfahren werden, wie es im Antrag der
LINKEN steht. Der Antrag komme nur „zu früh“, die LINKE müsse eben etwas Geduld aufbringen. Zusammengefasst kann also
gesagt werden, dass ein Antrag der LINKEN mal wieder allgemeiner Kritik zu unterziehen war, obgleich genau dies in Berlin
offenbar bereits auf den Weg gebracht wurde.

TOP 23 – Ausgliederung und Fusion der Kreisvolkshochschule (Verwaltung)

Göttinger  und  Osteröder  Kreisvolkshochschulen  sollen  gemeinsam  mit  der  Musikschule  in  eine  gemeinnützige  GmbH
auszugliedert  werden,  um  später  mit  der  VHS  Göttingen  zu  fusionieren.  Die  Mitarbeiter  befürchten  deutliche
Verschlechterungen ihrer Arbeitsbedingungen. Auf Druck von VerDi wurde dann wie gefordert von der Mehrheitsgruppe die
Aufnahme von zwei Arbeitnehmervertretern in den Aufsichtsrat und ein grundlegendes Bekenntnis zu einem Haustarifvertrag
mit  TVÖD-Standart  mit  aufgenommen. Allerdings blieb die  Möglichkeit  bestehen, diesen Tarifvertrag nach drei  Jahren zu
kündigen. Eckhard Fascher lehnte für DIE LINKE daher die Vorlage ab und brachte einen Änderungsantrag ein, der eine
Abkoppelung  vom  Tarifniveau  für  einzelne  Mitarbeiter  verhindern  sollte.  Unterstützt  wurde  er  dabei  von  Hans-Georg
Schwedhelm, der sich damit mutig gegen seine eigene Grüne Kreistagsfraktion stellte. Erwartungsgemäß bügelten Verwaltung
und SPD/CDU/Grüne die Kritik ab. Neben den LINKEN stimmten auch der Pirat sowie die Grünen Schwedhelm und Bretzler
gegen die Vorlage. Einige Abgeordnete aller übrigen Fraktionen enthielten sich.

TOP 7 – Konzept zur Aufnahme von Flüchtlingen im Landkreis Göttingen (LINKE)

TOP 15 – Integrationsbeirat und TOP 16 Integrationskonzept (Verwaltung)
Alle – auch DIE LINKE – begrüßten das umfassende Integrationskonzept des Integrationsbeauftragten und die Einrichtung
eines Integrationsbeirates. 

Der  LINKE  Antrag  bezog  sich  auf  die  Flüchtlinge  und  forderte  von  der  Verwaltung  ein  Konzept,  das  über  die  bloße
Unterbringung im Landkreis Göttingen hinausgeht und eine Willkommenskultur gegenüber zum Teil traumatisierten Menschen
einfordert. Auch aus den Reihen der Grünen wurde Zustimmung zu dieser Forderung signalisiert. SPD und CDU sahen der
Antrag neben den Intergationskonzept als überflüssig an Harm Adam (CDU) gefiel der Begriff „Willkommensbehörde“ für die
Ausländerbehörde nicht!?

Eckhard Fascher verwies darauf, dass das umfassende Integrationskonzept ein solches Konzept für Flüchtlinge nicht ersetzen
kann und dies ja auch garnicht eine Fragestellung des Konzeptes gewesen sei.
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TOP 14 – Göttingen als Sozialgerichts-Standort (SPD/ Grüne)

Diese Resolution wurde von der LINKEN wie auch von allen anderen Parteien unterstützt. Allein die Begründung von Herrn
Czech (SPD) überraschte. So gäbe es „zu wenig Justizbehörden“ in Göttingen und die öffentliche Hand könne „Geld sparen“.
Herrn Noack von der CDU war nach „sparen“ gar nicht zumute, er wünschte sich „einen schönen Neubau“.

Nun ja, dann haben es die Bedürftigen, die sich dann vor Ort ihre paar vorenthaltenen Kröten einklagen können, wenigstens
gemütlich. Andreas Gemmecke wies dann für DIE LINKE darauf hin, dass die Prozessflut im Sozialrecht ja aufgrund der
schlechten  Sozialgesetze,  die  zuerst  von  Rot-Grün gemacht  wurden,  zustande komme.  Es  sollte  einmal  daran  gedacht
werden, welcher Personenkreis überhaupt mit der Sozialgerichtsbarkeit zu tun hat. Immerhin würden sich die Wege für die
Betroffenen verkürzen.
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