
Kostenfaktor". Erbärmlich! Bleibt zu hoffen, dass die Mitarbeiter/innen sich nicht einschüchtern ließen 
und sich dennoch an der Aktion 162 000 neue Stellen in den Kliniken beteiligten.

[goest: Nachdem der Geschäftsführer der Göttinger Asklepios-Kliniken die oben 
geschilderte peinlich-gewerkschaftsfeindliche Maßnahme mit der Ausrede 
"begründete", es sei eine "Schutzmaßnahme für die Patienen/innen" kann für Gerd Nier 
nur noch mit Satire geantwortet werden: ]

Satire zum Geländeverbot für protestierende Mitarbeiterinnen 27.6.15 
Asklepios sorgt sich um verängstigte Patienten. Das Verbot der Beteiligung der 
Mitarbeiter/innen der beiden Göttinger Asklepios Kliniken an der Aktion "162.000" für 
dringend benötigte neue Stellen im Krankenhausbereich auf dem Klinikgelände war 
ausschließlich als humane Maßnahme zum Schutze der Patenten/innen gedacht. Die 
hätten, so der Geschäftsführer Huppertz durch die Demonstration vor Ihren Fenstern 
möglicherweise "beunruhigt" werden können. Soviel Rücksichtnahme aber auch. Die 
wären vermutlich auch beunruhigt, wenn plötzlich ein paar neue neue Gesichter auf 
ihrer Station auftauchen würden, die sich neben den altbekannten vorbeihetzenden 
Pfleger/innen ihnen mit etwas mehr Zeit zuwenden würden. Die wären sicher auch 
beunruhigt, wenn bei ihrer Medikation ein paar Psychopharmaka bei ihre täglichen 
Tablettenration fehlen würden. Sehr fürsorglich! Auch für die Mitarbeiter/innen hat die 
Geschäftsleitung sicher mitgedacht. Statt ihre Mittagspause vor dem Portal mit dem 
Hochhalten von Transparenten mit sinnlos Forderungen im Stehen zu vergeuden, 
sollen sie doch wenigstens für 15 Minuten mal ihre Füße ein bisschen hoch legen und 
ihre Stulle essen, um danach um so schneller wieder über die Flure rennen zu können.
Ist das nicht wahre Fürsorge für Patienten/innen und Mitarbeiter/innen. Mein sich 
andeutender Lachanfall ist mir dann doch im Halse stecken geblieben.

Die "Firma Stadt Göttingen" muß transparent gemacht werden 18.6.15 
Die Stadt muss endlich einen Gesamtabschluss vorlegen
Mit Recht fordern die Piraten mehr Transparenz der Geldflüsse zwischen Stadt und ihren 
Tochtergesellschaften. Eine Maßnahme wäre, dass die Stadt ihrer rechtlichen Verpflichtung 
nachkommt und endlich den seit 2012 geforderten Gesamtabschluss vorlegt. Die niedersächsische 
Kommunalverfassung schreibt seit 2012 ausdrücklich vor, dass die Kommunen einen 
Gesamtüberblick über ihre Finanzlage erstellen müssen. Das Innenministerium selbst sagt dazu: 
"Gegenwärtig fehlt ein solcher Gesamtüberblick, auch weil teilweise viele kommunale Aufgaben von 
verselbständigten Aufgabenträgern wahrgenommen werden." Auch für Göttingen trifft das ohne 
Zweifel zu. Als öffentliche Dienstleister (im 100 % Besitz oder mit dem Mehrheitseigner Stadt) 
fungieren mit eigenen Haushalten z.B. die Göttinger Wirtschafts-Gesellschaft (GWG), die Göttinger 
Sport- und Freizeit GmbH (GöSF), die Stadtwerke, die Stadthallen GmbH und etliche andere 
Gesellschaften und Stiftungen. Deren Haushalte und Abschlüsse werden aber nicht mehr vom Rat 
diskutiert und kontrolliert, sondern von Aufsichtsräten, in denen nur eine kleine Anzahl von 
Ratsmitgliedern sitzen. Hier wird teilweise über Millioneninvestitionen hinter verschlossenen Türen



beschlossen, also nicht öffentlich. Zu dem unterliegen auch die dort mitwirkenden Rats- und 
Verwaltungsmitglieder der völligen Verschwiegenheitspflicht. Sicher, die Vorlage eines formalen 
Gesamt- oder Konzernabschlusses bringt noch keinen Cent mehr in den städtischen Haushalt.
Sicher, eine erhöhte Transparenz für die Bürger/innen, aber auch die Ratsmitglieder hängt auch von 
der Qualität der Zusammenstellung, sprich Offenheit der Verbindungswege ab. Aber die Pflicht zum 
Erstellen eines Gesamtabschlusses über nun schon mindestens zwei Jahre nicht nachzukommen 
lässt nur folgende Schlussfolgerungen zu: Entweder ist die Verwaltung damit überfordert oder aber es 
liegt mangelnder Wille vor. Beides ist eigentlich nicht zu tolerieren. Wenn sich der Rat in den letzten 
Jahrzehnten durch die zunehmende Ausgründungen kommunaler Aufgaben in Tochtergesellschaften 
in seiner Gesamtheit m.E. selbst deutlich entmachtet hat, so sollte ihm zumindest doch der 
Gesamtüberblick erleichtert werden. Das heißt Ratsmitgliedern und Bürger/innen muss erspart 
werden, jeden Einzelhaushalt nebeneinander zu legen, um sich ein Gesamtbild über Kassenstand, 
Vermögen und Schulden der Kommune zu machen.

Für die Finanzierung der Flüchtlingshilfe muß mehr vom Bund kommen 3.6.15 
Weils Trostpflästerchen hilft nicht wirklich weiter
Ministerpräsident Weil propagiert sein 40 Millionen Sofort-Hilfe-Programm für die Kommunen in der 
Flüchtlingshilfe als nachhaltige Entlastung der Kommunen. Dabei verschweigt er tunlichst, dass auch 
die etwas erhöhten Erstattungen des Landes bei weitem noch nicht einmal die Kosten für die 
Gewährleistung von Mindeststandards abdecken. Dabei verschweigt er, dass ein großer Teil der 
niedersächsischen Kommunen so hoch verschuldet ist, dass sie sich unter den "Rettungsschirm" von 
Entschuldungshilfeprogrammen des Landes flüchten mussten, die erhebliche Einschnitte in die 
kommunale Selbstverwaltung bedeuten und für viele Bereiche den Charakter eines 
Knebelungsvertrages haben. Dabei versteigt er sich auf Rechenexempel, dass jetzt die Kommunen 
nur noch einen Eigenbeitrag von 1800 Euro pro Flüchtling zu leisten hätten. Für Göttingen lässt sich 
jetzt schon absehen, dass es 4000 und mehr Euro sein werden. Man kann die Kosten für 
unterschiedlich strukturierte Gebietskörperschaften nicht einfach pauschaliert über einen Kamm 
scheren. Mietkosten und Möglichkeiten der medizinische Betreuung und Versorgung insbesondere 
auch von traumatisierten Menschen z.B. differieren erheblich im Lande. Deshalb dürfte es 
Kostenerstattungen nur auf der Grundlage der wirklich notwendigen und geleisteten Aufwendungen 
geben. Deshalb wäre es richtig, die Gesamtverantwortung für die finanzielle Abwicklung der 
Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen in einer Hand, nämlich beim Bund anzusiedeln. In den 
Gemeinden, leisten die Bürgerinnen und Bürger durch ehrenamtliches Engagement, die Kommunen 
durch logistische und organisatorische Arbeit und hoffentlich auch zunehmende Aktivitäten im 
sozialen Wohnungsbau ihre Beiträge, die durch Geld kaum aufzuwiegen sind. Das wurde erst 
gestern Abend wieder auf der überaus gut besuchten Veranstaltung der verschiedenen 
Flüchtlingsinitiativen und Organisationen im Collegium Albertinum klar. Das Sonderpaketchen der 
Landesregierung hilft nicht wirklich weiter, sondern ist wie leider häufig in der Politik üblich "ein 
Tropfen auf den heißen Stein", das eher die Funktion einer Beruhigungspille hat. Warum stellt sich 
der Ministerpräsident nicht an die Spitze einer Initiative aus den Ländern, die endlich die volle 
finanzielle Zuständigkeit des Bundes fordert?


