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Goethe-Institut kauft ehemalige Voigtschule
Bauausschuss des Göttinger Rates stimmt einemVerkauf einstimmig zu

Göttingen. Der Bauausschuss
des Rates hat den Weg für den
Verkauf des ehemaligen Ge-
bäudes der Voigtschule an der
Bürgerstraße an das Goethe-
Institut frei gemacht. Einstim-
mig nahm das Gremium am
Donnerstag einen entsprechen-
den Verwaltungsvorschlag an.

Einmütig positiv werteten
die Politiker das mit der Kauf-
absicht verbundene Bekennt-
nis des Instituts für den Stand-
ort Göttingen. Das Goethe-In-

stitut sei eine „tolle Einrich-
tung, die uns gut steht“, sagte
der Ausschussvorsitzende
Christian Henze (SPD). Er sei
froh über die Nachnutzung des
Schulgebäudes, dessen Verkauf
seit Jahren diskutiert wird.
Auch Hans-Otto Arnold
(CDU) zeigte sich erleichtert.
Vor allem weil durch diese
Nachnutzung die Standortde-
batte für das Städtische Muse-
um vom Tisch sei. Felicitas Ol-
denburg (FDP) mahnte, dass
nun für das sanierungsbedürf-
tige Fritjof-Nansen-Haus an

der Merkelstraße, das das Goe-
the-Institut noch bis Ende 2016
von der Stadt angemietet hat,
„ernsthaft“ ein Verkauf erwo-
gen wird.

Pirat Meinhart Ramaswamy,
der „inhaltlich“ dem Verkauf
zustimmte, kritisierte aber das
von der Verwaltung durchge-
zogene „Hoppla-Hopp-Verfah-
ren“, bei dem innerhalb weni-
ger Tage eine Entscheidung
herbeigeführt werden soll. Das
sei weder transparent noch de-
mokratisch. In der Einladung
zu dem von Oberbürgermeister

Rolf-Georg Köhler (SPD) für
Ende Februar anberaumten
Treffen der Fraktionsspitzen sei
der Verkauf des Hauses nicht
erwähnt gewesen. Daher hätten
die Piraten – wie die Linken –
nicht daran teilgenommen. Bei
dem Treffen hatten sich die drei
großen Parteien für den Ver-
kauf ausgesprochen.

Nach der nicht-öffentlichen
Beschlussvorlage liegt der
Kaufpreis für das ehemalige
Schulgebäude bei 400 000
Euro. Der Verkaufswert des
denkmalgeschützten Gebäudes

gehe gegen Null, sagte Ulrich
Holefleisch (Grüne) und ver-
teidigte den niedrigen Preis.
„Keiner will eine Schule ha-
ben“, argumentierte er.

Das Goethe-Institut will das
Gebäude für seine Verwaltung
und Unterrichtsveranstaltun-
gen nutzen. Die große Aula soll
auch externen Kulturveranstal-
tungen zur Verfügung stehen.

Am Montag ist der Verkauf
Thema im Verwaltungsaus-
schuss. Abschließend entschei-
det der Rat am kommenden
Freitag.

Von Michael BrakeMeier

Stumpfebiel: Kanäle brechen bald ein
Stadt zieht Sanierung der Straße vor / Kosten 325 000 Euro

Göttingen. Die Kanäle im
Stumpfebiel in der Göttinger
Innenstadt sind zum Teil so
marode, dass sie eilig noch in
diesem Jahr erneuert werden
müssen. Dabei soll auch die
Straße im südlichen Abschnitt
erneuert werden. Um das zu fi-
nanzieren, muss der Rat der
Stadt jetzt außerplanmäßig
325 000 Euro zur Verfügung
stellen. Um diese Investition zu
decken, wird der südliche Ab-
schnitt der Jüdenstraße erst zu
einem späteren Zeitpunkt er-
neuert (Einsparung: 243 000
Euro). Und die Verwaltung
sieht Sparpotenzial beim Bau
des Radschnellweges (82 000
Euro).

Bei Untersuchungen mit ei-
ner Kamera seien die massiven
Schäden an den unterirdischen
Kanalrohren im Stumpfebiel
festgestellt worden, so die
Stadtverwaltung. Ohne baldige
Sanierung drohten sie einzu-
brechen. Um wiederholte Bau-
stellen zu vermeiden, solle bei
der Gelegenheit auch die 40
Jahre alte Fahrbahn erneuert
werden. Der Finanzausschuss
des Rates hat den Plänen be-
reits einstimmig zugestimmt,
abschließend entscheidet der
Rat der Stadt am Freitag, 13.
März. Der nördliche Teil der
Straße wurde bereits im Jahr
2012 saniert. us

Von Ulrich SchUBert

Soll noch in diesem Jahr saniert werden: Kanalisierung und Belag im Stumpfebiel. Heller

Asylverfahren belasten Verwaltungsgerichte

Göttingen. Die steigende Zahl
an Asylbewerbern in Deutsch-
land wirkt sich auch immer
stärker auf die Arbeit der Ver-
waltungsgerichte aus. Vor drei
Jahren habe der Anteil der
Asylverfahren noch bei fünf
Prozent gelegen. Jetzt seien es
fast 30 Prozent, sagte am Don-
nerstag der Präsident des Ver-
waltungsgerichts Göttingen,
Thomas Smollich. Vor allem
die Eilverfahren stellten eine
große Herausforderung dar. In
diesen Fällen muss ein Einzel-
richter innerhalb von nur einer
Woche darüber entscheiden,

ob er dem Eilantrag eines Asyl-
bewerbers gegen den ablehnen-
den Bescheid des Bundesamtes
für Migration und Flüchtlinge
stattgibt. Die Richter stünden
nicht nur unter einem starken
Zeitdruck, sagte Smollich. Auf

ihnen laste auch eine große
Verantwortung, denn ihre Ent-
scheidung sei unanfechtbar.
„Es gibt bei Eilverfahren keine
Instanz mehr über uns.“

Für die Richter stellt dies
eine nicht unerhebliche per-
sönliche Belastung dar. Dieses

Thema wird auch in der kom-
menden Woche auf der Tages-
ordnung der Dienstbespre-
chung der niedersächsischen
Verwaltungsgerichtspräsiden-
ten stehen.

Dort will man über die Ein-
führung von Supervisionsan-
geboten für die Richter bera-
ten. Ein großer Teil der Eilver-
fahren sind so genannte Dub-
lin-III-Fälle. Diese EU-Rege-
lung sieht vor, dass ein
Asylantrag in dem europäi-
schen Land zu prüfen ist, in
dem der Antragsteller zuerst
seinen Aufenthalt hatte. Die
meisten Verfahren betreffen
Asylbewerber, die bereits in

Italien, Ungarn oder Bulgarien
registriert worden waren. Das
Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge hatte ihren Asylan-
trag deshalb als unzulässig ab-
gelehnt.

Asylbewerber, die gegen ei-
nen solchen negativen Be-
scheid vorgehen wollen, müs-
sen innerhalb einer Woche ei-
nen Eilantrag beim Verwal-
tungsgericht stellen. Die Rich-
ter müssen bei besonders
schutzbedürftigen Personen
wie kleinen Kindern, Alten

oder Kranken jeweils individu-
ell prüfen, ob in ihrem frühe-
ren Aufenthaltsland eine ord-
nungsgemäße Unterbringung
der Flüchtlinge gewährleistet
ist. Im vergangenen Herbst
hatte das Bundesverfassungs-
gericht entschieden, dass eine
Familie mit kleinen Kindern
nicht nach Italien überstellt
werden durfte, weil die dorti-
gen überfüllten Aufnahmeein-
richtungen für besonders
schutzbedürftige Personen
nicht geeignet seien. Im ver-
gangenen Jahr landeten 164
Eilverfahren dieser Art vor
dem Göttinger Gericht, rund
100 mehr als im Jahr 2013.

Von heidi nieMann

Richter müssen unanfechtbare Entscheidungen unter großem Zeitdruck fällen

Uni-Medizin
profitiert

Göttingen/Berlin. Der Bun-
destag debattiert seit Don-
nerstag in erster Lesung das
Versorgungsstärkungsgesetz,
das auch die Unterfinanzie-
rung von Hochschulkliniken
bei der ambulanten Behand-
lung beheben soll. „Die bis-
herige Vergütung ist völlig
unzureichend. Viele Hoch-
schulkliniken schreiben des-
halb rote Zahlen“, erklärt
Thomas Oppermann, der
Vorsitzende der SPD-Bun-
destagsfraktion. Allerdings
hält Oppermann den Geset-
zesenwurf von Gesundheits-
minister Hermann Gröhe
(CDU) für nicht weit genug
gehend, um die Hochschul-
medizin zu entlasten. Der
Göttinger hofft, den Entwurf
im Lauf des Parlamentsver-
fahrens verbessern zu kön-
nen. Erst dann würde die
Universitätsmedizin Göttin-
gen (UMG) besser finanziert.

Drei Einschränkungen des
Gesetzes will die SPD zu Fall
bringen: Die Limitierung der
Fallzahlen, die die Uniklini-
ken gesondert vergütet be-

kommen,
soll wegfal-
len. Ebenso
soll der
Plan, die
Zahl von
Patienten
zu begren-
zen, die im
Rahmen
von For-

schung und Lehre behandelt
werden, gestrichen werden.
Schließlich will die SPD ver-
meiden, eine Facharztüber-
weisung festzuschreiben, ehe
Patienten in den Unikliniken
behandelt werden. ck

SPD will Änderungen

Oppermann. EF

Auf Richtern lastet
große Verantwortung

Asylbewerber müssen
Eilantrag stellen

Konsequenzen
nach Feuer

Göttingen. Die Ursache für
das Feuer in einem Zimmer
im Festen Haus, bei dem am
Mittwoch ein 46-jähriger Pa-
tient gestorben ist, ist weiter-
hin unklar. Das teilte die Po-
lizei auf Anfrage mit. Auch
zur Schadenshöhe könne
man noch nichts sagen, er-
klärte Heinke Traeger, Pres-
sesprecherin des niedersäch-
sischen Sozialministeriums.

Allerdings hat der Brand
Konsequenzen für den Ab-
lauf im Festen Haus, Hochsi-
cherheitsbereich des Landes-
krankenhauses Moringen für
gefährliche Patienten des
Maßregelvollzugs. „Vor dem
Brand erfolgte die Kontrolle
der Patienten im Festen Haus
durch einen stündlichen
Kontrollgang mit Sichtkon-
takt durch die Tür“, sagte
Traeger. Als Sofortmaßnah-
me sei am Mittwoch veran-
lasst worden, „dass die nächt-
lichen Kontrollgänge in kür-
zeren zeitlichen Intervallen
erfolgen sollen. Das Rauchen
wird nachts zunächst nur
durch Ansprache des Perso-
nals ermöglicht werden.“ Bis
dahin wurde das Rauchen in
den Zimmern nur unterbun-
den, wenn bei einem Patien-
ten eine besondere Gefähr-
dung vorlag. afu


