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Stadt will 400 Millionen
Euro umschlagen

Finanzpaket für 2016 mit hohen Ausgaben für Flüchtlinge und andere Projekte

Göttingen. Mit einem Gesamt-
volumen in Höhe von gut 400
Millionen Euro alleine bei lau-
fenden Ausgaben schnürt die
Stadt Göttingen für das kom-
mende Jahr eines ihrer größten
Haushaltspakete. Ein Paket, das
die großen Flüchtlingsheraus-
forderungen aufnimmt, aber
auch in die Zukunft der Stadt in-
vestiert – mit rot-grüner Hand-
schrift.

Mit den Mehrheitsstimmen
von SPD und Grünen hat der Fi-
nanzausschuss des Rates den
Etatplan der Stadt für 2016 in-
klusive Stellenplan jetzt be-
schlossen. Die Gruppe CDU/
FDP und die Antifa Linke
stimmten dagegen. In der stun-
denlangen Debatte um Ziele,
Aufgaben und ihre finanziellen
Auswirkungen hielten sich die
Fraktionsmitglieder mit Blick
auf erforderliche Ausgaben für
eine angemessene Flüchtlings-

betreuung allerdings deutlich
zurück – es gab nur wenig Än-
derungsanträge. Das Paket ist
auch so schon gewaltig: Über
den Finanzhaushalt will die
Stadt Göttingen im nächsten
Jahr gut 400 Millionen Euro
ausgeben und kann diese auch
durch Einnahmen decken. Da-
bei kommt ihr eine außeror-
dentlich gute Steuerentwicklung

entgegen – und ein neuer Lan-
deserlass: Sie darf Forderungen
an das Land für die Flüchtlings-
betreuung im Jahr 2016 sofort
als fiktive Einnahme buchen,
obwohl sie das Geld erst zwei
Jahre später bekommt – immer-
hin etwa neun Millionen Euro.
Insgesamt wird die Stadt für den
Flüchtlingsbereich im nächsten
Jahr voraussichtlich 23 Millio-

nen Euro ausgeben, davon etwa
acht Millionen im Investitions-
bereich. Trotzdem gelinge es mit
diesem Haushalt, andere wichti-
ge Aufgaben nicht zu vernach-
lässigen, erklärten Helmi Beh-
behani für die SPD und Michael
Höfer für die Grünen. Für wei-
tere Ganztagsschulen und Kul-
turprojekte sei ebenso Geld ein-
gestellt wie für die Stadtteilent-

wicklung in der Süd- und Nord-
stadt, eine stärkere Bürgerbetei-
ligung und Ortsratswünsche.
Unter anderem über den Flä-
chennutzungsplan würden zu-
dem langfristig und strategisch
die Weichen für eine gute Ent-
wicklung der Stadt gestellt.

Die CDU/FDP-Gruppe woll-
te darüber hinaus den Woh-
nungsbau forcieren und dafür
Bebauungspläne schneller bear-
beiten lassen, mit Elektrobussen
den Innenstadtverkehr entlas-
ten und die Feuerwehr noch
stärker unterstützen als schon
vorgesehen. Ihre Anträge wur-
den im Ausschuss fast alle abge-
lehnt. Stimmt auch der Rat dem
Haushaltsentwurf zu, wird die
Stadt im nächsten Jahr unter
anderem den Maschmühlenweg
weiter ausbauen, eine neue Feu-
erwehrleitstelle bauen, die Tech-
nik im Deutschen Theater mo-
dernisieren und den Umbau des
Weender Freibades mit finan-
zieren.

Von Ulrich SchUbert

Gewerbe bringt Stadt weiterhin viel Geld
Göttingen. Auch Göttingen pro-
fitiert von der anhaltend guten
Konjunkturlage: Nach aktuellen
Prognosen könnte sie in diesem
Jahr gut 74 Millionen Euro aus
Gewerbesteuern verbuchen. Ge-
rechnet hatte sie mit gut 65 Mil-
lionen Euro.

Ob sich die errechnete Sum-
me bis zum Jahresende einstellt,
sei allerdings noch offen, erklär-
te Burkhard Fuchs, Leiter des
städtischen Fachbereiches für
Finanzen. Weitgehend gesichert

seien die Einnahmen aus dem
Gemeindeanteil aus der Ein-
kommen- und der Umsatzsteuer
mit zusammengerechnet 57,5
Millionen Euro: ein Plus von fast
3,5 Millionen Euro im Vergleich
zu den Erwartungen laut Haus-
haltsplan 2016. Zusammenge-
fasst sind diese Zahlen in einem
aktuellen Finanzbericht, den die
Verwaltung im Finanzausschuss
des Rates vorgelegt hat. Danach
bekommt die Stadt allerdings
auch etwa 6,7 Millionen Euro

weniger als erwartet vom Land
für übernommene hoheitliche
Aufgaben (Schlüsselzuweisun-
gen), eine automatische Folge
hoher Steuereinnahmen in vo-
rangegangenen Jahren. Beacht-
lich sei zudem die Entwicklung
der Liquiditätskredite, so Fuchs
– eine Art Überziehungskredit.
Sie werden am Jahresende bei
null landen. In früheren Jahren
musste die Stadt regelmäßig etwa
200 Millionen Euro solcher Kre-
dite schultern. us

Patt fürs Putten

Göttingen. Eigentlich will eine
Mehrheit im Bauausschuss
keinen Golfplatz in Göttingens
Süden. Auf einen entsprechen-
den Beschluss haben sich die
Baupolitiker am Donnerstag
aber dennoch nicht einigen
können.

Die Verwaltung hatte eine
Beschlussvorlage vorgelegt, in
der es heißt: „Die Entschei-
dung in Bezug auf die Heraus-
nahme von Flächen für die
Einrichtung eines Golfplatzes
soll nach Erstellung eines Vor-
entwurfs des Landschaftsplans
respektive Flächennutzungs-
plans getroffen werden.“ Sabi-
ne Morgenroth (Grüne) ging

das aber nicht weit genug. Sie
regte an, stattdessen einen im
Juli vom Rat beschlossenen
Antrag von Grünen, Piraten
und Linken wieder aufzuneh-
men: „Die Verwaltung wird
beauftragt, die Einrichtung ei-
nes Golfplatzes südlich von
Göttingen aus dem Flächen-
nutzungsplan zu streichen und
dieses Vorhaben bei ihren
konzeptionellen Überle-
gungen zur Neugestal-
tung des Flächennut-
zungsplans nicht weiter
zu berücksichtigen.“

Für die Annahme die-
ser Änderung fand sich am
Donnerstag auch eine knap-
pe Mehrheit aus fünf Stim-
men von CDU und Grünen.

Die SPD stimmte gegen
die Änderung. Felici-
tas Oldenburg (FDP)
enthielt sich. Christi-
an Henze (SPD) kri-
tisierte die Ände-
rung: „Es darf kei-
ne Denkverbote
geben.“ Für Ol-
denburg ist ein

Golfplatz

in Göttingen weiterhin
„sportpolitisch wünschens-

wert“.
Die Abstimmung über den

nun geänderten Antrag ende-
te in einem Patt: CDU und
Grüne stimmten für den An-
trag. SPD und FDP-Frau Ol-
denburg lehnten ihn ab. Der
Antrag wurde nicht angenom-
men. Ein Vertreter der Linken,

die den ursprünglichen An-
trag im Juli mit eingebracht
hatten, nahm am Donners-
tag an der Sitzung nicht
teil. Jetzt ist das Thema
Golfplatz zunächst vom
Tisch und wieder Teil der

Debatte um die Neuauf-
stellung des Flächennut-
zungsplanes.

Von michael brakemeier

Weiterhin Diskussion um Golfplatz im Göttinger Süden

Phantombild
von rabiatem

Dieb
Göttingen. Monate nach ei-
nem räuberischen Diebstahl
auf dem Bahnhofsvorplatz hat
das Amtsgericht der Suche
nach dem Täter mittels eines
Phantombildes zugestimmt.
Alle anderen Ermittlungsan-
sätze hatte die Polizei bereits
ergebnislos ausgeschöpft. Der
Gesuchte hatte im August
mit einem von ihm gestohle-

nen Luft-
druck-
Schlauch
nach Zeu-
gengeschla-
gen und
diese
schließlich
mit einer
Glasflasche
bedroht.

Nur durch Zurückweichen
entging ein 26-jähriger Zeuge
dem Angriff des offenbar be-
trunkenen rabiaten Diebes.

Die Tat hatte sich am 6. Au-
gust gegen 12 Uhr ereignet.
Der glatzköpfige Täter, der
mit einem Mountainbike un-
terwegs war, hatte den an ei-
ner Hauswand am Bahnhofs-
vorplatz angebrachten Luft-
schlauch abgerissen. Von
Zeugen darauf angesprochen,
versuchte der Mann zu flie-
hen. Der 26-Jährige konnte
ihn jedoch einholen. Da
schlug der Täter mit dem
Schlauch und einer Flasche.

Der Gesuchte soll etwa 30
Jahre alt, 1,82 Meter groß und
schlank sein. Er habe schlech-
te Zähne und eine Glatze. Auf
der linken oberen Brust sei
ein Tattoo in Form eines fünf-
zackigen Sterns zu sehen ge-
wesen. Wer die Person kennt,
soll sich unter Telefon
05 51 /4 91 21 15 mit der Polizei
in Verbindung setzen. ck

Der Gesuchte

Gefahrgutlaster
rammt
Ford Ka

Göttingen. Relativ glimpflich
endete ein Unfall am Donners-
tagabend in der Hermann-
Kolbe-Straße, als ein Kleinwa-
gen Ford Ka mit einem Ge-
fahrgutlaster aus dem Land-
kreis Priegnitz zusammen-
stieß. Beim Abbiegen
kollidierte der Lkw gegen 21.15
Uhr mit dem entgegenkom-
menden Pkw. Dessen 62 Jahre
alte Fahrerin wurde leicht ver-
letzt. Die Ladung des Lasters
blieb unbeschädigt. Den Ge-
samtschaden beziffert die Poli-
zei mit rund 7000 Euro. ck

Zur Person

der bundes-
präsident hat
der Göttinger
immobilien-
kauffrau Ve-
ronika Frels
die Verdienst-
medaille des

Verdienstordens der bundesre-
publik deutschland verliehen.
diese erhielt Frels wegen ihres
jahrelangen engagements im
Förderverein für Palliativpa-
tienten der Universitätsmedi-
zin Göttingen. Seit den 90er-
Jahren setzt sich die Vorsitzen-
de des Fördervereins für die
etablierung der Palliativmedi-
zin ein. Stadtrat hans-Peter
Suermann (cdU) hat der Göt-
tingerin die Verleihungsurkun-
de und das ordenszeichen bei
einer Feierstunde am Freitag
überreicht. „die Stadt Göttin-
gen kann froh sein, dass die
Wege der aus Passau Stam-
menden vor 52 Jahren nach
Göttingen führten“, sagte Su-
ermann. neben ihrem einsatz
für die Palliativmedizin habe
sie sich noch in vielen weiteren
bereichen ehrenamtlich enga-
giert, sodass es zum Vorschlag
für die Verdienstmedaille durch
den niedersächsischen minis-
terpräsidenten StephanWeil
(SPd) kam. gil

Bild der Woche:
Hunde in
der Innenstadt
Göttingen. Skulpturen
aus Sand sind eigentlich
eher an Stränden zu fin-
den. doch dieser künst-
ler hat in der Göttinger in-
nenstadt zwei hunde aus
Sand gebaut. Ganz fer-
tig ist die Skulptur auf die-
sem Foto von tageblatt-
Fotografin Christina Hinz-
mann noch nicht, doch es
ist schon erkennbar, was
es werden soll. zwar sind
die hunde etwas filigran,
müssen allerdings weder
Gassi gehen noch gefüt-
tert werden.

Weitere bilder der Woche:
gturl.de/bdw

Fahrerin wird
leicht verletzt
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