
 

 

 

Göttingen, 6.6. 2013 

Asklepios Kliniken Göttingen/ Tiefenbrunn: Antwort des Sozi-
alministeriums auf SPD-Anfrage zu Privatisierung völlig unzu-
reichend 
 
Die Gewerkschaft ver.di ebenso wie der Betriebsrat der Asklepios Kliniken Göttingen/ 
bewertet die Antwort des niedersächsischen Sozialministeriums auf die Anfrage der 
SPD-Landtagsabgeordneten Dr. Garbriele Andretta und Ronald Schminke als „völlig 
unzureichend“, so ver.di-Sprecherin Julia Niekamp. Andretta und Schminke hatten 
vom Sozialministerium mit einer Kleinen Anfrage u.a. darüber Auskunft verlangt, ob 
der Landesregierung Erkenntnisse vorliegen, dass der Asklepios-Konzern in Göttingen/ 
Tiefenbrunn die für Psychiatrien vorgeschriebene Fachkraftquote nicht einhält und ob  
der Kaufvertrag mit dem Land Niedersachsen aus 2006 Rückkaufoptionen offenhält. 
Zur zentralen Frage nach Einhaltung der Personalbemessung für Psychiatrien antwor-
tete die Sozialministerin Cornelia Rundt (SPD) lediglich mit fünf Zeilen, das die letzte 
fachaufsichtliche Begehung der Klinik am 10.1.2013 erfolgt sei und dabei die personel-
le Besetzung von zwei Stationen keine Hinweise auf Verstöße gegengeben habe. „Wir 
sind entsetzt über den laxen Umgang seitens des Ministeriums mit dieser für die Pati-
entenversorgung zentralen Frage“, so Niekamp. „Zum einen ist dem Betriebsrat von 
einer solchen fachaufsichtlichen Begehung der Klinik am 10.1. 2013 nichts bekannt. 
Vor allem aber kann doch durch die bloße Begehung zweier Stationen von insgesamt 
über 26 nicht ermittelt werden, ob auf Dauer die gesetzliche Personalverordnung ein-
gehalten wird. Ein solches Vorgehen kann die Landesregierung nicht ernsthaft für eine 
gewissenhafte Wahrnehmung ihres Prüfauftrages halten“, so Niekamp. „Das kommt 
einer Missachtung der Interessen von Patienten und Beschäftigten gleich.“ 
Auch die Antwort des Sozialministeriums zur Frage nach Rückkaufklauseln ist nicht 
befriedigend, sondern wirft vielmehr weitere Fragen auf: in der Antwort heisst es lapi-
dar, ein möglicher Rückerwerb sei auf fast vier Seiten geregelt – genau nach den De-
tails hatten die Abgeordneten Andretta und Schminke jedoch gefragt. Warum weigert 
sich das Sozialministerium so offensichtlich, ausführlich Auskunft zu geben?  „Wir kön-
nen die Antwort der Ministerin nur als „dröhnendes Schweigen“ bezeichnen, so Nie-
kamp. „Es sieht so aus, dass man sich mit der Einhaltung der Fachkraftquoten bei Ask-
lepios und dem Kaufvertrag nicht allzu genau befassen möchte.. Das können wir nur 
als Hinweis nehmen, dass wir als ver.di mit unserer erhobenen Forderung nach Offen-
legung es vollständigen Kaufvertrags genau richtig liegen.“ 
 
Zwischenzeitlich hat der Bericht des Landesrechnungshofes ergeben, dass es durch die 
frühere CDU/FDP-Landesregierung beim Verkauf an Asklepios offenbar massive Ver-
säumnisse gegeben hat: auf ein Wertermittlungsverfahren im Vorfeld war ausdrücklich 
verzichtet worden – „damit >verletzte die Landesregierung haushaltsrechtliche Vor-
schriften<, so der Bericht wörtlich. Zudem hatten, so der Landesrechnungshof, die acht 
2006 verkauften Landeskrankenhäuser in den Jahren vor dem Verkauf im Schnitt zum 
jeweiligen Jahresende Guthaben von 37 Mio. € erwirtschaftet, die dem Land jetzt feh-
len. Stattdessen führte der Verkauf sogar noch zu massiven Folgekosten: jetzt haben 
die gewinnorientierten Erwerber der Kliniken sogar noch Anspruch auf  Fördermittel 
des Landes in Millionenhöhe. In den Jahren 2007 bis 2011 ist durch die Privatisierun-
gen bereits ein Mehraufwand für den Krankenhausförderfond in Höhe von ca. 10, 5 
Mio.€ aufgelaufen.  
 
http://www.ms.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/115618.html 
http://www.lrh.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=12793&article_id=
65057&_psmand=46 
 
 
Für Rücksprachen: 0175-2619684 

P
re

sse
m

itte
ilu

n
g 

 

Julia Niekamp 
ver.di Region Süd-
Ost-Niedersachsen 
Groner-Tor-Str. 32 
37073 Göttingen 
Fon: 0551-5485013 

 


