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Ratsherr Ulrich Maschke, DIE LINKE.

Dransfeld, 10. November 2014

Geplante Aufgabe der Trägerschaft der Kommunen bei der ‚Sozialstation 
Münden/Staufenberg/Dransfeld gGmbH‘

Nach der Abschaffung des Gemeindesschwesternprinzips vor mehr als 20 Jahren 
wurde die ‚Sozialstation Münden/Staufenberg/Dransfeld gGmbH‘ gegründet. Ziel war 
und ist eine verlässliche wohnortnahe Versorgung kranker und pflegebedürftiger 
Menschen auch in unserer Samtgemeinde. Dieses Ziel ist umgesetzt worden, es 
besteht eine hohe Patienten- und Kundenzufriedenheit und unsere Sozialstation gilt 
darüber hinaus auch als guter Arbeitgeber. 
Nun ist vor einiger Zeit öffentlich geworden, dass die kommunalen Vertreter der 
gGmbH einen Trägerwechsel geplant haben, der noch in diesem Jahr umgesetzt 
werden soll. Wie bisher bekannt wurde haben das DRK und die AWO Interesse an 
der Übernahme unserer Sozialstation. 
Bereits in der Ratssitzung der kommenden Woche sollen hierzu Entscheidungen 
getroffen werden. Dieses vor allem bisher hinter für die (Rats-)Öffentlichkeit 
verschlossenen Türen vorgenommenes Vorgehen wirft viele Fragen auf. 

Bürgermeister und Verwaltung mögen daher folgende Fragen unverzüglich 
beantworten:

1. Wann wurden die Pläne für einen Trägerwechsel von Verwaltung, 
Bürgermeister und Ratsmehrheit entwickelt?

2. Aus welchem Grunde soll ein Trägerwechsel vorgenommen werden?
3. Auf welche Weise ist die Geschäftsführung der Sozialstation in die Planungen 

einbezogen worden?
4. Was sind die Gründe für dieses übereilte Vorgehen?
5. Welche konkreten Vorschläge, Angebote und Konzeptionen hat das DRK den 

Trägern der Sozialstation unterbreitet auch im Hinblick auf den Betriebsrat?
6. Wie soll konkret die Personalüberleitung bei einem Trägerwechsel vollzogen 

werden?
7. Zu welchen Bedingungen und Tarifen sollen die künftigen Beschäftigten 

arbeiten?
8. Was will das DRK mit der geforderten min. 75% Mehrheit an den bestehenden

Strukturen sofort und in Zukunft ändern?
9. Auf welche Art und Weise wollen die neuen Träger der Sozialstation die 

Personalkosten senken?
10.Wie wollen Politik und Verwaltung künftig die Personal- und Kostenpolitik 

steuern?
11. Wie sollen sich die Angebote der Sozialstation zum derzeitigen IST 

entwickeln?
12.Warum wurden Politik und Öffentlichkeit erst vor kurzem informiert und warum 

soll vor diesem Hintergrund noch in diesem Jahr in Eile und in relativer 
Unkenntnis des Rates eine derartige Entscheidung getroffen werden?


