
EDITORIAL

Die letzte Kreistagssitzung vor der Sommerpause war rekordverdächtig kurz. 
Ob dies nur an der Länge der Tagesordnung lag oder daran, dass es sowieso 
nach  Meinung  der  Verantwortlichen  zu  allem keine  Alternative  gebe,  sei 
dahingestellt. 

KdU - Verwirrung durch Veröffentlichung eines Gerichtsurteils

Einige Verwirrung wurde durch die Veröffentlichung eines zwei Monate alten Gerichtsurteils von Seiten des 
Landessozialgerichts zur KdU ausgelöst. Das Urteil verwarf jedoch ein altes Gutachten und die vor Frühjahr 2013 
angewendete Praxis. Es bezog sich nicht auf das aktuelle Gutachten. Da müssen wir noch auf das Urteil warten, 
was ähnlich ausfallen dürfte.

TOP 8 – Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Landkreis Göttingen

Dieser  TOP  wurde  in  der  Kreistagssitzung  abgesetzt.  Am  Vortag  gab  es  eine  gemeinsame 
Finanzausschusssitzung von Kreis und Stadt. 
Endlich  gibt  es  eine  tragfähige  gute  Lösung  der  Finanzbeziehungen  von  Stadt  und  Landkreis  durch  den 
Gesetzgeber,  mit  der  Kreis-  und  Stadtverwaltungsspitze  einverstanden  sind.  Endlich  könnte  dieser  für 
Außenstehende kaum nachvollziehbare Konflikt gelöst werden. Aber wie es eben so ist: Die Kreis-CDU eiert und 
hat eine Vertagung der Entscheidung durchgesetzt. Offenbar möchte man wieder einen Reinhäuser Graben. 

TOP 9 – EAM: Vertrieb und Kooperationen

Nach der Rekommunalisierung des zwischenzeitlich als „EON-Mitte“ firmierenden Unternehmens stellt sich nun 
die Frage, wie der Aufbau eines eigenen Vertriebs erfolgen sollte. Der Vertrieb von EON-Mitte wurde ja aus der 
Rekommunalisierung herausgenommen, was Eckhard Fascher in seiner Rede als Fehler bezeichnete. Zudem sei 
bei  der  bestehenden Konstruktion  der  EAM ein  nennenswerter  Einfluss  der  Kommunalpolitik  nicht  mehr  zu  
erkennen. Problematisch ist der Aufbau eines Vertriebs insofern, als sich die neue EAM und die Stadtwerke vor 
Ort  sich  nun  ins  Gehege  kommen  könnten.  Konflikte  zwischen  EAM  und  Stadtwerken  seien  somit,  so  H.  
Schwedhelm (Grüne), absehbar, Stadtwerke könnten möglicherweise geschwächt werden.
Harald Noack (CDU) sah es als  Problem an, dass der Aufbau eines Vertriebs die kommunalen Versorger in 
Bedrängnis  bringen  könne,  z.B.  würden  bisher  gewinnträchtige  Bereiche  zur  Quersubventionierung  nicht 
rentabler Bereiche beitragen. Außerdem bestehe ein Interessenkonflikt für den Landrat, da dieser, wenn er sich  
für die Sicherung dieser Möglichkeit  einsetze, gegen die Interessen eines Unternehmens handele, in dessen 
Aufsichtsrat  er  sitze.  T.  Heinze  von  der  SPD  betonte  dagegen,  dass  die  Gewinnerzielung  zugunsten  der 
Anteilseigner kein Ziel der Rekommunalisierung sei.

 Das Konzept wurde gegen die CDU bei Enthaltung der LINKEN, beschlossen
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TOP 23 – Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP)

Bei diesem TOP ging es noch nicht um die Beschlussfassung über das RROP, sondern „nur“ um die Verab-
schiedung des Entwurfes, in dem allerdings schon entscheidende Weichenstellungen enthalten sind. Eine dieser 
Weichenstellungen, die erneute Aufnahme des Güterverkehrszentrums (GVZ) Holtensen / Lenglern in das RROP, 
mochte DIE LINKE gar nicht einsehen und stellte  den Antrag,  dieses Projekt komplett  zu streichen. Dieses 
halbtote Gespenst solle auch im RROP nicht mehr herumgeistern. Herr Kießling von den Grünen meinte aber, die 
Option für den Bau dieses unsinnigen Großprojektes müsse erhalten bleiben.  Anders gesagt: den Bürgern wird 
jetzt erzählt, das Projekt sei tot, nach der nächsten Kommunalwahl folgt dann wohl die Wiederauferstehung.
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Reaktivierung von Bahnhaltepunkten

Dieses Thema hat es nicht bis in den Kreistag geschafft, sondern wurde lediglich im Fachausschuss behandelt. 
Nachdem  sich  DIE  LINKE  bereits  im  Wahlprogramm  für  die  Wiedereröffnung  von  Bahnhaltepunkten 
ausgesprochen hatte – ebenso nachzulesen im Kommunalwahlprogramm der Grünen – war begonnen worden 
zu prüfen, ob in Bovenden, Weende, Rosdorf und Obernjesa eine Reaktivierung möglich sein könnte. Während 
Weende und Bovenden sehr schnell ad acta gelegt wurden, u.a. wegen der schwierigen Gegebenheiten vor Ort,  
blieben zunächst noch die beiden anderen übrig.  Nun wurde aber auch noch für Obernjesa auch von den 
Grünen in Zweifel gezogen, ob sich eine Reaktivierung rechnen würde. Dabei wurde allerdings ein sehr enger 
Rahmen abgesteckt, das Potential umliegender Orte blieb praktisch unberücksichtigt. Im Falle Rosdorfs soll es 
dagegen zu weiteren Prüfungen kommen, ob dieses Verfahren mit der Einrichtung eines Haltepunktes enden 
wird, ist allerdings noch völlig offen.
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