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Bei dem wichtigen Thema des Beratungswesens in heiklen Notlagen, die das Leben so 
mit sich bringen kann, fällt auf, dass Substanz, Inhalt, Qualität, Leistung und Erfolg nicht 
Gegenstand der Debatte waren. Die Niederschriften von Jugendhilfe- und Sozialausschuss 
dokumentieren, dass allein die Frage eifrig diskutiert wurde, ob die Verträge für 3, 4- oder 5 
Jahre zu verlängern sind. Das greift nach Meinung der Fraktion DIE LINKE, viel zu kurz.
 
Keinesfalls soll das Grundvertrauen in die Fachkompetenz der Beratungsträger geschmälert 
werden- Im Gegenteil, wir möchten es abgesichert und bestätigt wissen denn wir brauchen 
sie.
 
Das vor 10 Jahren in Schleswig Holstein eingeführte Sorgentelefon für Gesundheitswesen 
und Pflege musste wegen des großen Erfolges zwischen-zeitlich thematisch und regional 
untergliedert werden und wird im Ombuds-mannsystem geführt. Einzelne Missstände können 
nicht nur frühzeitig aufgespürt und abgestellt werden, sondern ihr Auftreten wird durch die 
vorbeugende Wirkung der Existenz des Telefons minimiert.
 
Patienten allgemein bilden einen Querschnitt durch alle Bevölkerungsgruppen. 
Was für Patienten richtig ist, kann für die Zielgruppe des Beratungswesens nicht falsch sein, 
zumal es sich hier oft um Mitbürger handelt, die nicht unbedingt auf der Sonnenseite des 
Lebens stehen -besonders dann nicht, wenn sie sich an eine Beratung wenden.
 
Das dürfte allen Beteiligten: Verwaltung, Trägern, und ihnen liebe Kolleginnen und Kollegen 
nicht unbekannt sein. 
Nicht unbekannt sein dürfte auch der Kostendruck, Aufgabensteigerung für die Träger und die 
Herausforderung zur Einführung der Sozialraumorientierung.
 
Sollte sich dieser Druck auf die Beschäftigten, oder gar auf das schwächste Glied der Kette 
auswirken, nämlich auf die Hilfebedürftigen, würden wir ein teures Nullsummenspiel 
betreiben.
 
Das will unser Antrag verhindern helfen. Er ist für den Kreis Kostenneutral, für die Träger 
eine lohnende Vertrauens-investition und wird zur Optimierung des Beratungswesens 
beitragen. 
Vielleicht können die Träger ihren kleinen Obolusk sogar mit dem  einen oder anderen Euro 
begleichen, die sie in ihren Spendenschatullen zu liegen haben. 
Das Rechnungsprüfungsamt wird ja manchmal fündig, leider sind die Prüfabstände viel zu 
groß. Wir klären das gerade durch eine Anfrage und wollen das jetzt hier nicht vertiefen.
 
Außerdem erwarten wir durch das Telefon wertvolle Hinweise zur weiteren 
Vertragsoptimierung mit den Trägern bei der geplanten Wirtschaftlichkeits-beratung in 2 
Jahren und auf dem weiteren Weg zur Sozialraumorientierung.
 
Nun ist unser Antrag nicht nur im Hauptausschuss auf großes Interesse gestoßen, obwohl es 
am letzten Ruck fehlte. Auch die Verwaltung hat sich mit der Idee inzwischen wohlwollend 
auseinandergesetzt, fürchtet lediglich eine Stockung, wenn die Verträge jetzt "neu verhandelt" 
werden müssten. 
 
Die linke Kreistagsfraktion fürchtet das nicht. Wir gehören nämlich nicht zu denen, die 
unserer Verwaltung nichts zutraut. Bestimmt ist sie in der Lage, noch einen Zweizeiler in den 



Verträgen unterzubringen und das den Trägern zu verklickern,
die 1,8 Millionen € vom Kreis erhalten.
 
Niemand soll aber Bauchschmerzen haben: Die Linke Kreistagsfraktion möchte Ihnen 
deshalb entgegenkommen:
Vor 10 Jahren hatte die Verwaltung eine Umfrageaktion über die Zufriedenheit bei den 
Kunden der Beratungsdienste durchgeführt.
Rücklauf ca. 45 %, davon Zufrieden 80%, aber nicht zufrieden 20%.
Deshalb beantragen wir zusätzlich oder alternativ, eine derartige Aktion zu wiederholen.
 
Ich bitte den Herrn Kreispräsidenten, zunächst als weitestgehendst unseren Antrag 
unverändert abstimmen zu lassen. 
Unabhängig von Annahme oder Ablehnung beantragen wir sodann, eine Wiederholung der 
Umfrageaktion.
 
(Nicht abgestimmt, zur gründlicher Weiterbearbeitung in Soz-Ausschuss überwiesen.)
 


