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Kritik an Studentenwerken
Landesrechnungshof hält Einrichtungen für überfinanziert / 43 Millionen Euro Rücklagen in Göttingen

Göttingen. Der Landesrech-
nungshof (LRH) hält die nieder-
sächsischen Studentenwerke für
überfinanziert. So hätten die fünf
Einrichtungen in den Jahren 2010
bis 2012 Überschüsse in Höhe
von 14,3 Millionen Euro erwirt-
schaftet, heißt es in dem aktuel-
len Jahresbericht des LRH 2015.
Gleichzeitig bekämen die Stu-
dentenwerke aber jährlich 16,3
Millionen Euro aus Finanzhilfe-
vereinbarungen mit dem Land.
Der LRH halte es nicht für ver-
tretbar, „dass die Studentenwerke
über liquide Mittel in erheblicher
Höhe verfügen und damit Zins-
erträge erzielen, während das
Land als Mittelgeber zur De-
ckung des Gesamthaushalts auf
eine Kreditaufnahme angewiesen
ist“, heißt es im Bericht.
Auch das Göttinger Studenten-

werk hat in dem von LRH ge-
nannten Zeitraum Überschüsse
erwirtschaftet (2010: 1,95 Millio-
nen Euro, 2011: 0,9 Millionen
Euro, 2012: 2,62 Millionen Euro).
Diese werden den Rücklagen zu-
geführt, die sich nach Angaben
vom Jörg Magull, Geschäftsfüh-
rer des Göttinger Studentenwer-
kes, auf rund 43 Millionen Euro
in 2012 beliefen. Das Anlagever-
mögen betrug 2012 auf 81,2 Mil-
lionen Euro, darunter 19,4 Mil-
lionen Finanzanlagen und 2,3
Millionen Kassenbestand und
Bankguthaben. Angesichts eines
Saniernungsbedarfs allein bei

den Wohnheimen von knapp 60
Millionen Euro sei es „sehr wohl
sinnvoll, Rücklagen zu bilden,
sagte Magull. Der LRH schlägt
vor, dass weitere Landesförde-
rungen an die Studentenwerke
nur noch zweckgebunden verge-
ben werden. Das entlaste lang-
fristig den Landeshaushalt. Das
Land, so die LRH-Rechnung,

könnte sich ganz aus der Förde-
rung zurückziehen, würden die
Studentenwerksbeiträge, die die
Studenten zahlen müssen, „maß-
voll erhöht“. Magull stuft die
„einmaligen Beteiligung an Sa-
nierungsmaßnahmen“ als nicht
politisch realisierbar ein. Allein
für die niedersächsischen Studen-
tenwerke rechnet er dabei mit bis

zu 200 Millionen Euro. Eine stär-
kere Belastung der Studenten be-
deute für Göttingen folgendes,
führt Magull aus: Bei angenom-
men 30 000 Studierenden in den
Göttinger Hochschulen und einer
Finanzhilfe 2014 von 3,61 Millio-
nen Euro würde dies eine Erhö-
hung des Studentenwerksbeitra-
ges um rund 60 Euro im Semester

auf dann 122 Euro pro Semester
bedeuten. Dieses lehne das Stu-
dentenwerk Göttingen ab und
hält den Vorschlag vor dem Hin-
tergrund, dass die Studienbeiträ-
ge gerade abgeschafftwurden, um
Hürden zu senken, wenig hilf-
reich.

gturl.de/studwerk

Von MichaeL BraKeMeier

Mensa, Krippe und Verwaltung: Das Göttinger Studentenwerk ist Dienstleister für Studenten. CR, CH (2)

Mehr Platz für Passanten
Politiker im Bauausschuss loben neue Parkregelung in Theodor-Heuss-Straße
Göttingen. Das gibt es selten: Viel
Lob haben Politiker der Verwal-
tung im Bauausschuss des Rates
gezollt. Die hat nach heftigen
Protesten vor allem von Passan-
ten mit Rollstuhl oder Kinder-
wagen die neuen Parkregeln in
der Theodor-Heuss-Straße kor-
rigiert. Künftig wird es auf dem
Fußweg in regelmäßigenAbstän-
den vier Meter lange Abschnitte
geben, auf denen Parken verbo-
ten ist, damit sich dort zum Bei-
spiel zwei Rollstuhlfahrer pro-
blemlos begegnen können. Zu-
gleich werden die halbseitigen
Parkflächen auf dem Fußweg
durch Linien markiert. Damit
will die Verwaltung sicherstellen,

dassnebendenabgestelltenFahr-
zeugen ausreichendPlatz für Pas-
santen bleibt – mindestens 1,40
Meter. Dem folgte der Bauaus-
schuss am Donnerstag einstim-
mig. „Wir sind mit der Lösung
sehr zufrieden“, sagte Patrick
Humke (Linke). „Die Stadt hat
gelernt, was Barrierefreiheit be-
deutet.“ Durch die Festlegung
auf eine Mindestbreite des Geh-
wegs von 1,40 Meter sei „Begeg-
nungsverkehrmöglich“.DerAus-
schussvorsitzende Christian
Henze (SPD) sprach von einem
„Kompromiss zwischen der Nut-
zung des Gehwegs und mögli-
chen Freiheiten auf der Straße“,
den die Verwaltung gut umge-

setzt habe. Hans Otto Arnold
(CDU) gab aber zu bedenken,
dass dem Busverkehr mit der
neuen Regelung noch nicht ge-
holfen sei. Die Busse hätten im-
mer noch Probleme, die enge
Straße vor allem bei Gegenver-
kehr vernünftig zu passieren.
Und Ulrich Holefleisch (Grüne)
riet der Verwaltung, das Ganze
mit Schildern rechtlich abzusi-
chern.
Die Verwaltung berichtete,

dass Zweidrittel der Arbeiten be-
reits ausgeführt seien. In der letz-
ten Maiwoche soll alles fertig
werden. Dann würden natürlich
auch die Hinweisschilder aktua-
lisiert. afuLob für die Verwaltung: Neue Parkregelung kommt gut an. Heller

Bürgerbeteiligung an der Zukunft der Stadt

Göttingen. Die öffentliche Betei-
ligungsphase zum neuen Flä-
chenplan für die Stadt Göttin-
gen beginnt. Eine erste Informa-
tions- und Diskussionsveran-
staltung mit Oberbürgermeister
Rolf-Georg Köhler (SPD) hat
die Stadtverwaltung fürMontag,
1. Juni, im Jungen Theater, Hos-
pitalstraße 6, geplant. Beginn ist
um 18 Uhr.
Themen sollen dabei der neue

Landschaftsplan, der erstmals

erarbeitet wird, und das „Sied-
lungsentwicklungskonzept der
Stadt Göttingen 2025“ sein, die
die Grundlage für den späteren
Flächennutzungsplan bilden.
Darüber hinaus werden Stadt-
baurat Thomas Dienberg und
Mitarbeiter der Stadtverwaltung
über das bereits vorliegende
Wohnbau- und Gewerbeflä-
chenkonzept, den Landschafts-
plan sowie den Klimaplan Stadt-
entwicklung berichten, heißt es
in einer Ankündigung der Ver-
waltung.

Hintergrund der Veranstal-
tung ist die Neuaufstellung des
Flächennutzungsplans. Der be-
stehende sei inzwischen 40 Jah-
re alt und seitdem rund 100 Mal
geändert worden. Er sei inhalt-
lich und fachlich überholt. Es
gehe in dem Verfahren um Flä-
chen für ausreichend bezahlba-
ren Wohnraum für alle, um die
demografische Entwicklung der
Stadt und des Umlandes, um
Klimaschutz, um die Sicherung
von Grünflächen, die Belange
der Hochschulen und wissen-

schaftlichen Einrichtungen so-
wie um Standorte für Gewerbe
und Industrie.
Diskussionsgrundlage ist das

Siedlungsentwicklungskonzept,
das Aussagen des Landschafts-
plans, des Klimaplans Stadtent-
wicklung sowie des Bauland-
konzepts „Wohnen und Gewer-
be“ umfasst. Auch Aspekte des
Einzelhandelskonzepts und des
Klimaplans Verkehrsentwick-
lung werden in den Entwurf des
Flächennutzungsplans inte-
griert. „Die im Siedlungsent-

wicklungskonzept getroffenen
Aussagen zur Entwicklung von
Wohnen, Gewerbe, Klima und
Grün sind auch und gerade für
die Bürgerinnen und Bürger der
Stadt von großer Bedeutung, da
sie sich auf das unmittelbare Le-
bensumfeld auswirken“, erklärt
die Verwaltung.

informationen zur neuaufstel-
lung des Flächennutzungsplans,
zum siedlungsentwicklungskon-
zept 2025 und zur Bürgerbeteili-
gung unter: goettingen.de/fnp

Von MichaeL BraKeMeier

Neuaufstellung Flächennutzungsplan: Informationsveranstaltung und acht Bürgerforen

„Zehn
Prozent
zu wenig“

Göttingen. Der Göttinger
Kreisverband der Piraten hält
imKita-Streik die Arbeitneh-
merforderung in Höhe von
zehn Prozent für zu gering.
Zudem fordern sie, wie in ih-
rem Bundesparteiprogramm
festgelegt, die Anerkennung
eines konkreten Bildungsauf-
trags an Kindertagesstätten
und die Finanzierung ent-
sprechend der Regelung für
Schulen.
„Kitas erfüllen heute Bil-

dungsaufgaben“, erklärt Rats-
mitgliedMeinhart Ramaswa-
my. „Die geforderten zehn
Prozent mehr Einkommen
sind absolut gerechtfertigt
und eher noch zu wenig. Es
verwundert, dass die Forde-
rungen so moderat sind.“
Außerdem setzen sich die

Piraten dafür ein die früh-
kindliche Erziehungsarbeit
direkt dem Landesbildungs-
etat zu unterstellen. Dies sei
im Vergleich zu Forderungen
der Grünen und anderen,
den kommunalen Arbeitge-
bern mehr Mittel zur Verfü-
gung zu stellen, die bessere
Lösung, meint Ramaswamy:
„Eine Finanzierung irgend-
wo im Jugendförderbereich
einer finanziell völlig unzu-
reichend ausgestatteten Stadt
ist absolut ungeeignet, eine
derart wichtige Aufgabe lan-
desweit und langfristig abzu-
sichern.“ Die Finanzierung
sollte durch die Landeshaus-
halte gewährleistet werden,
der Besuch einer Kinderta-
gesstätte sollte „ab dem drit-
ten Lebensjahr genauso wie
der Schulbesuch kostenlos
sein“. hein

Einbrecher
scheitern
in Weende

Weende. Noch unbekannte
Täter haben nach Angaben
der Göttinger Polizei ver-
sucht, in mehrere Einfamili-
enhäuser in der Valentins-
breite in Weende einzubre-
chen. In allen Fällen, die sich
zwischen Donnerstag und
Sonnabend ereignet haben,
hätten die Täter versucht,
über die Terrassentür in die
Häuser einzubrechen. Erfolg
hatten sie dabei aber nicht,
teilt die Polizei weiter mit.
Bislang fehlen konkrete Tä-
terhinweise. Die Polizei er-
mittelt weiter.
In den vergangenenMona-

ten hatte die Polizei einen
starken Anstieg bei der Zahl
der Wohnungseinbrüche re-
gistriert. Die Ermittler füh-
ren diesen Trend auf eine
verstärkte Aktivität von Ein-
brecherbanden aus dem Aus-
land, vorwiegend aus Osteu-
ropa, zurück. Das Einbruchs-
geschehen in Göttingen nä-
here sich damit dem Niveau
anderer Städte wie Hannover,
Hildesheim oder Wolfsburg
an. mib

Terrassentüren
aufgebrochen


