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Immer erst das Gute sehen.
Das Gute ist, dass die neue Richtlinie zur Kooperation von Jugend und Schule sowie zur 
Förderung von Schulsozialarbeit den Weg für mehr Mittel für sozialpolitische Zwecke aus 
Bundesmitteln bereitstellt und gleichzeitig unseren Haushalt etwas entlastet.
 
Zu begrüßen ist auch, dass die Förderungen über SGB II und XII hinaus bis in den 
Wohngeldbereich greift. Niedriglöhner mit einem - und Normalverdiener mit mehreren 
Kindern sind also neu berechtigt. 
Das bedeutet aber andererseits, dass die Gruppe der Anspruchsberechtigten sich gerade bei 
sinkendem Lohnniveau erheblich ausweitet, die Förderungssumme aber gedeckelt ist. Also 
steht Quotierung an und keiner weiß heute, bei welcher Ration wir landen. 
 
Das schlechte ist, dass zwar Zweckbindung besteht, wenn auch nur befristet bis 2013, die 
Förderungen aber an das Bildungs- und Teilhabepaket gekoppelt sind, das als bürokratisches 
Monster immer noch zum Rohrkrepierer mit Ansage werden kann. 
Aus dem Bundestitel KdU, mit einem Verteilungsgesetz durch das Land sollen die Kreise 
über und mit Beteiligung der Gemeinden die Leistung organisieren, wenn sie denn beantragt 
sind. So sieht schwarz/gelbe Genialität aus. 
 
Bleibt zu hoffen dass die nächste Krisensitzung der Bundesarbeitsministerin mit den Ländern 
am 28. Juni erfolgreicher ist als die Sitzung vom April und die offenen Fragen beantwortet.
 
Das gefährliche ist dass neben der neuen Schulsozialarbeit bestehende, bisher kommunal 
finanzierte Positionen die Finanzierungsquelle wechseln und neu beantragt werden müssen.
Das kann, wie in Bayern wo bisher nur 10 % der Anträge eingegangen sind, dazu führen, dass 
Kindern plötzlich das Schulessen verweigert wird, weil die Eltern in Unkenntnis noch keinen 
neuen Antrag gestellt haben.
 
Wir sind unserer Verwaltung sowohl für die informativen Unterlagen außerordentlich 
dankbar, wie auch über die ergänzenden Erläuterungen und Versicherungen im 
Hauptausschuss, dass diese Tücken erkannt und geeignete Maßnahmen zur geordneten 
Einführung eingeleitet sind bis hin zur Aufforderung an alle Anspruchberechtigten, rechtzeitig 
einen Antrag zu stellen. Die Linke Kreistagsfraktion weiß, welche Zusatzbelastungen die 
ausgedünnten Kreis - und Kommunalbeschäftigten zu stemmen haben und würdigen das an 
dieser Stelle ganz ausdrücklich.
 
Deshalb hoffen wir, dass mit der neuen Richtlinie die Kontinuität der bisherigen Regellungen 
gesichert ist und werden der Vorlage zustimmen, die Umsetzung aber wachsam und kritisch 
begleiten. 
 
 
 
 


