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Ein Zentimeter
Eis auf dem See
Göttingen. Der kräftige nacht-
frost der vergangenen tage hat
dem göttinger Kiessee eine eis-
decke wachsen lassen. Die aller-
dings ist noch extrem dünn. „Wir
haben am Dienstag gemessen,
das eis war nur einen Zentimeter
dick“, sagt amray Habermann von
der der göttinger sport und Frei-
zeit gmbH (gösF). Da die tage
vor der aktuellen Frostperiode
sehr mild waren, war das seewas-
ser zunächst noch recht warm,
dementsprechend dauerte es län-
ger, bis die oberfläche gefrieren
konnte. ein schlittschuhvergnü-
gen ist also auch in den nächs-
ten tagen noch nicht in sicht. Die
Platzwarte der gösF aus dem
Jahnstadion kontrollieren die eis-
dicke regelmäßig. Für sicheres
Betreten des sees ist eine zwölf
Zentimeter dicke eisschicht erfor-
derlich. Habermann: „solange die
rote Fahne am ufer weht, ist das
Betreten verboten.“
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Video: gturl.de/fahne

Blick in menschliche Abgründe macht krank
Sozialtherapeut aus dem Hochsicherheitstrakt der JVA Rosdorf kämpft gegen Frühpensionierung

Göttingen/Rosdorf. Was ge-
schieht mit Menschen, die täg-
lich beruflich in menschliche
Abgründe blicken? Sie können
krank werden. Wenn sie beam-
tet sind, muss der Dienstherr
eine neue Aufgabe suchen. Sie
frühzeitig zu pensionieren, ist
keine Lösung. Über einen sol-
chen Fall wird gerade im Ver-
waltungsgericht gestritten.

Zentrale Bedeutung kommt
dabei der Jobbörse für Beamte
des Landes Niedersachsen beim
Innenministerium zu. Die Frage
ist, ob einem Mitarbeiter, der
aus gesundheitlichen Gründen
seine Aufgabe nicht erfüllen
kann, zuzumuten ist, dass er
selbst aktiv nach einer Alternati-
ve sucht. Oder ist es nicht viel-
mehr Pflicht des Dienstherren,
nach der alternativen und zu-

mutbaren Aufgabe zu suchen?
Was mit dem Instrument Job-
börse derzeit nicht möglich ist,
weil die auf Initiative der su-
chenden Beamten setzt.

Ruhestand wegen
Dienstunfähigkeit

Im konkreten Fall geht es um
einen heute 62 Jahre alten Sozi-
altherapeuten. Er ist gegen sei-
nen Willen in den vorzeitigen
Ruhestand wegen Dienstunfä-
higkeit versetzt worden. Er hat
in seinem Berufsleben stets mit
Verbrechern gearbeitet, war zu-
letzt Wohngruppenleiter der So-
zialtherapie im Hochsicherheits-
bereich der Justizvollzugsanstalt
(JVA) Rosdorf. Vergewaltiger,
Kinderschänder,Mörder,Brand-
stifter waren seine Klienten. Im
Sommer 2013 erkrankte er psy-

chisch. Depressive Beschwer-
den, die auch nach ambulanter
und stationärer Therapie noch
Belastbarkeitseinschränkungen
zurückließen. Ein amtsärztli-
ches Gutachten spricht davon,
dass er nicht mehr im Hochsi-
cherheitsbereich eingesetzt wer-
den könne, eine Arbeit als Sozi-
altherapeut mit Sexualstraftä-
tern künftig ausgeschlossen sein
solle.

Die Anstaltsleitung hat nach
einer anderen Stelle gesucht, hat
alle zehn Gefängnisse Nieder-
sachsens angeschrieben und von
allen eine Absage erhalten. Nir-
gendwo war eine Stelle für einen
Sozialtherapeuten, dem Sexual-
straftäter nicht zumutbar sind,
frei. In der Jugendanstalt Ha-
meln kam es immerhin zu ei-
nem Gespräch. Der Kläger äu-
ßerte Bedenken, die Anstalt sag-
te daraufhin ab.

Es folgte die Versetzung in
den Ruhestand mit Bescheid
vom Oktober 2014 – mit damals
60 Jahren. Dagegen klagt der
Betroffene. Es sei nicht geprüft
worden, ob sich nicht außerhalb
der Justiz eine gleichrangige
Aufgabe findet. Im Gericht ver-
wies Richterin Susanne Schnei-
der auf die Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts.
Das verlangt der Behörde die
Pflicht ab, von sich aus zu su-
chen. Die JVA hat den Kläger
nach gescheiterten Versuchen
innerhalb des Justizvollzugs nur
auf die Jobbörse verwiesen. Dort
hätte der Beamte wie jeder an-
dere, der Lust zu wechseln hat,
sein Profil hinterlegen müssen,
um alternative Angebote zu er-
fahren. Es ist nicht vorgesehen,
dass der Dienstherr das für ihn
tut. Dazu wäre er aber verpflich-
tet, so die Richterin, ehe ein Be-

amter in den Ruhestand versetzt
werden kann. Und wenn eine
Aufgabe gefunden würde, könn-
te er sogar gegen seinen Willen
versetzt werden.

Angebot: Stelle im
normalen Strafvollzug

JVA-Leiterin Regina-Christi-
na Weichert-Pleuger versucht es
noch einmal mit einem Ange-
bot: „Ich würde ihm eine Stelle
außerhalb des Sozialdienstes an-
bieten können.“ Also im norma-
len Strafvollzug. Aber auch da
würde er mit Sexualstraftätern
in Kontakt kommen. Noch ist
das Urteil nicht gesprochen,
aber nach Aktenlage wird die
Pensionsverfügung wohl aufge-
hoben, wenn nicht doch noch
eine Aufgabe ohne menschliche
Abgründe gefunden wird.

Von Jürgen gücKel

Fusion und täglich 100 Flüchtlinge

Göttingen. Das Thema Flücht-
linge ist auch beim Jahresemp-
fang des Evangelischen Kran-
kenhauses Weende (EKW) eines
der zentralen Themen gewesen.
„Vor drei Jahren hatten wir noch
täglich fünf bis zehn Patienten
aus dem Lager Friedland, heute
kommt von dort täglich ein Bus
mit 100 Menschen zur ärztlichen
und radiologischen Erstuntersu-
chung“, sagte Prof. Michael Ka-
raus, ärztlicher Leiter des EKW.

Nach der Begrüßung der mehr
als 300 Gäste von Aufsichtsrats-
vorsitzenden Heinz Behrends
blickte Karaus dann auf ein er-
folgreiches Jahr zurück: „Wir
sind 2015 als Belohnung für die
letzten Jahre mit steigenden Pa-
tientenzahlen erneut gewachsen
und haben am Standort Weende
zwölf weitere Planbetten vom
Ministerium zugewiesen be-

kommen“, so Karaus. Insgesamt
verfüge das EKW nun über 433
Akutbetten, 64 geriatrische Re-
ha-Plätze und 104 Akutbetten
am Standort Neu-Mariahilf.
„Das ist ein toller Erfolg“, so Ka-
raus, der dafür auch seinen Mit-
arbeitern dankte. 22 weitere
Vollzeitstellen seien 2015 ge-
schaffen worden. Und: „Die In-
tegration von Neu-Mariahilf war
natürlich die Mammutaufgabe
des Jahres.“

Die halbe Wegstrecke sei ge-
schafft. Am Standort Neu-Ma-
riahilf am Waldweg werden
künftig die Schwerpunkte Or-
thopädie und Gefässchirurgie
ansässig sein, die Geburtshilfe
soll nach Weende umziehen.
Entgegen dem Trend habe man
in Neu-Mariahilf mehr Gebur-
ten als im Vorjahr verzeichnet.
„Wenn man zwei Häuser zusam-

menführt“, so Karaus weiter,
müsse man auch die Kulturen
beider Häuser zusammenfüh-
ren. Daran arbeite eine Projekt-
gruppe unter der Leitung von
Behrends.

Zudem wurde 2015 kräftig im
Baubereich investiert – mehr als
fünf Millionen Euro. „Weende
baut gerne“, so Karaus. Und ähn-
lich geht auch 2016 weiter. „Die
Krankenpflegeschule wird zum
1. März in das ehemalige Verwal-
tungsgebäude von Neu-Maria-
hilf umziehen, in Neu-Mariahilf
planen wir Anbauten, das Hos-
piz wird nach Umbau an den
Waldweg umziehen“, sagte Ka-
raus. Und: „Das Parkhaus soll
hier in Weende endlich gebaut
werden, wenn auch die letzten
administrativen Hürden genom-
men sind“. Großprojekte für die
kommenden Jahre seien dann

ein Ärztehaus und der Neubau
für den Umzug der „Lengleraner
nach Weende“.

Karaus kritisierte aber auch
die „Steigerung des bürokrati-
schen Aufwandes“ durch das
neue Krankenhausgesetz. Vor
allem den MDK, den medizini-
schen Dienst der Krankenkas-
sen kritisierte er als „Abrech-
nungskontrolleur und als inte-
ressensgelenkte Gruppe mit
dem einzigem Ziel, die Kosten
für die Krankenkassen zu sen-
ken.“ 2015 habe man beim Jah-
resergebnis „einmalig den
Wachstumspfad verlassen und
nur das Leistungsziel des Vor-
jahres erreicht“, so Karaus. 2016
wolle man aber wieder steigende
Leistungszahlen erreichen. Das
Moto dafür sei „Wachstum und
Wandel im Dienste des Men-
schen.“ bib

Empfang imWeender Krankenhaus: Michael Karaus blickt auf erfolgreiches Jahr zurück

Michael Karaus spricht beim
Jahresempfang. Foto: Hartwig

Erinnerung
an Adam von
Trott zu Solz

Weende. Zu Ehren des Wi-
derständlers Adam von Trott
zu Solz wird im Göttinger
Ortsteil Weende am Freitag
eine Straße nach ihm be-
nannt. Von Trott zu Solz ge-
hörte zum Kern des Kreis-
auer Kreises und wurde 1944
nach einem missglückten At-
tentat auf Hitler hingerichtet.

Einstimmig hatte sich der
Weender Ortsrat im vergan-
genen Oktober dafür ausge-
sprochen, den bisherigen Ru-
dolf-Stich-Weg in Adam-
von-Trott-Weg umzubenen-
nen und war damit einem
Vorschlag der Stadtverwal-
tung Göttingen gefolgt. Stich
wird die Würdigung seiner
wissenschaftlichen Leistun-
gen als Mediziner damit ab-
erkannt. Es gilt laut Gutach-
ten als bewiesen, dass er das
NS-Regime ab 1933 nicht nur
billigend in Kauf nahm, son-
dern die Herrschaft der Na-
tionalisten aktiv unterstützt
und gefördert hat.

Der neue Namensgeber
Adam von Trott zu Solz ver-
brachte seine Jugendjahre in
Hann. Münden und studierte
in Göttingen Rechtswissen-
schaften. Später gehörte er zu
der Gruppe von Wider-
standskämpfern um Helmuth
James Graf von Moltke und
Claus Schenk Graf von Stauf-
fenberg gegen das national-
sozialistische Regime.

Im vergangenen Sommer
hatte die Stadtverwaltung 91
Anwohner der betroffenen
Straße zu einer Umbenen-
nung befragt. Von zehn Stel-
lungnahmen war eine Hälfte
für eine Umbenennung, die
andere dagegen. Diese erfolgt
am Freitag, 22. Januar, um 15
Uhr. Verena Onken von Trott
und Dr. Benigna von Kru-
senstjern werden an von
Trott zu Solz erinnern. us

Straße in Weende

Tierschutz,
Lärmschutz und
Silvesterkrach

Göttingen. Soll die Stadt Zir-
kusveranstaltungen auf dem
Göttinger Schützenplatz ver-
bieten? Mit dieser Forderung
der Piraten im Rat der Stadt
befasst sich der Ratsaus-
schuss für allgemeine Ange-
legenheiten während seiner
nächsten Sitzung. Die Pira-
ten begründen ihre Forde-
rung vor allem mit dem
Schießbetrieb auf dem nahen
Schützengelände. Lautes Ge-
wehrknallen könne die Tiere
erschrecken. Die Stadtver-
waltung sieht keine Einflüsse
und verweist auf Aussagen
des Veterinär- und Verbrau-
cherschutzamtes.

In weiteren Punkten geht es
um mehr Schutz für den Hol-
tenser Berg und Hagenberg
vor Lärm durch Fahrzeuge
auf dem Autobahnzubringer
und die Situation in Silvester-
nächten auf dem Markt. Der
Ausschuss tagt am Montag,
25. Januar, um 16.30 Uhr im
Neuen Rathaus. us
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